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BTO. 1. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den i. Januar 1897.

•dMit B<i«t«uiti»u>ii cla WirliaDgir*)d tut deaUM-hr BmiUcniiikcr? — Untitr-

DIt
bncM 1IHI ad tMMli

!ii.i.gi'w-h.n'l>*nnii MIi'nUichMi W«itl>«ikrer1>iikge&.

garui oii «I«ktrtach«r Eaersta. — Uttuellai^D
" — PnlAiwwtaMtn. —

Die V«5 'ri-iir.i;/.StllU-

•fwawk. - YarinUicbM«.

Dm stiidti8Gli0 KaufIiis in Ui|iiig.
(Hl«nu »m« BitdWlUga UBil

[u iloii grüssön-ii •/.intgeiiiiLshen Uniwiiudlutiifen, die

sich }iau|>tsiiehlicl) !nii>i-iii Kern unserer

( irosst i<ife vüHziehttii, if-wbji t in Leipziif eine

Bauaii-t li-urijf , dii.' vonwiten des .StAdtrathes

zur Hebung d!<« Mf-ss\erkfclir.s gejilunt war. Sie

betraf zuniii'hst dpn Uiiili.iii dir unteren Geschosse des

'BibUottiHkAU^'els vom alten iicwaudlinuüc, fund aber daon,

an jenes .'utsohliessend, durch die »richtuiiK eines etg^Deit

stiUltisebeo Kaufhauses ihrf-n vnrliiufigen Alwchluss.

Der infrave komtnenJ« •.'. .v.i3")(J*>'i'» grosse, im Mittel-

paoicte der Altstadt Leipxis lnä^e^ Uuiblock. ist von

zwei bdielitw Stnumsageii, dar UainuiitUirtnnie und
dem Xennarfcte. sowie redhtwiakllg sa dieien von zwei
Oa«i!«n, dem Kniifer^iisächen nnd dem RewandhMMigSsBchen,

IwiinMizt. 1 'ersi'lbe wurde bereltj) in der Milte des 1.'». .lahr-

hundert.s. als „die Kruiiikummern'' und sogenannten Blllinen

im Knk'i -* hi'-'ie des Uuthhanses dem erweiterten Bedürf-

nisse Iii' lif iiii hr genügten, mit einem flewandbiui-se (Tucii-

liai.-i-i t>i-li:uit. Iii dem 7ti"' langi:'ii H;uiiilr'.iii.'i'l dcssi-l'ien

ruii I i >>waudhaui«g;i^eben fand nach vtrsdiitduiu ii UujUthen
\'' r inderungen im Jahre 17 Ul die Stadtbiblioihek Ihr Heim.

1 *• 1 lüngH der Universit.'itsstra.s.si' belegene Hini im Ei^d-

LT'-x hos* als siiidtiiwhes Zeughaus benutzt wurde in den

Jahren 1780- H3 vom Baudirektor Friedr. ll i it!)*" im Ober-

geschosH zu einem Konzertsjiale — dem b"n;inni'jn alten

Leipoger QewandlMMiaaaate — amgelwut. Aa der Ecke
vem Neomaricte and dem KupHBrgttMäws MMeli aldi noch

heate das ehemalige «Kmrarliaui''. la dem im ttbrigen

von PrirathlSuiiern eingeaditoiiwnHi Viertel atinid MUierden
als ein sehr bescheidenes HofgebMde dM ktrriglidie K«B-
«ervatorium der ^lusik.

Beim Umbau der unteifn rjcschosse des Bibliothek-

flüt'*»!-! im J.^bre 18U4 blieb der im Hauptgeschoss geleuene

Hi!.lii.;l.ik-a.Ll. das sogenannte „Corps" unberiitirt D.is

Krd:j;i, schos» erhielt nunmehr 23 Mes^lokale mit /us;uiirii>'ii

S*ll •»>, das Zwischengesuhoss '2''i dejigleichen mit /usatnup ti

IM.'.qm nutzbarer Flüche. Die /.weckmässig eingerichteten,

tili! einer I>Hmpf-Niederdruekheizung versehenen Räume
fanden allseitig Ikifalt und wui-deu an auswllrtige Firmen,

meist keramiscber Branche, vermiethet. Die werthvolle

BQebemmmluDg wnrde dunsh dne unter der HoUbalken-

lagB des Saales eiagesegene Uoolerdeeke gegea Feuer«-

gidahr gesehlltst. Die Aufgabe des Archttekten war es,

das Aeusaere des GeUndes trotz der für die Udem notb-

die r>rDBiirl<<«« inf 8, r>A

wendigen Durchbrechung der Umfa^-'ungimauem — maituve

Pfeiler tnli Ito^'vn'i'iynuriL't;!! ni'iht in MÜMm UslMrigen
monUrucii':vli'!i ( li.iniktiT zu -n.liiiilijji'n.

Bereite im ri>!ir.'tiilcii ,l;ilirr (Tfiili,'ti' -od.iiiii > int- grössere

Krwelterung dicwr Aiil;i;;o dortb i'iiifii uiniaiirrr^'icberen

.Neubau .an der Univt:rs;t;irvi!tras.<M! und iIliii KujjlVrL' issi bt ii.

Das Gelände dazu wurde durch Abbruch dei bautiillig ge-

wordenen Kouzertsiwl-Flügel.^, des alteü KonsMirvatorium»

and einiger vom Itatlie erworbener Grundstücke am Kupfer-

gftaschen gewonnen. WMirend die HaufladM^vie in der

UoiversitJltaatrasBe fast unveründert bUeb, wurde die Front

am Ki^ifergBaHshen bis zu idner Stniaamilireite von 10*
xnrUckgeaetit. Bestimmend für die ßrundrian'GestaUnng
war der Gedanke, Lokale xa beiden Selten eines breiten

Mitlelkorridors, wie die» im Bibliothekflflgel mit gutem
Krfolg ausgeführt ist, anzuordnen. Als Krsatz für den

ilttr., III Wi^L-tlill kiiinniriidcn, übrigens bedenklich hau-

tuiliL' ivwiiriieneo i,je\vaji(ihau;3saal musste ein neuer Saal

geseli:i)lVri «erden, der aber nicht jiur KnnzerUanl Bein»

sonder« auch für MfSiwinsstellungen dienen sollte.

Das neue I M-Jj i.iili! besteht .aus 2 (ieschosscn unter und
4 (ieschossen über Krdgleiche und gruppirt sich mit den gf-

schaffenen Mess- und Verkaufslokalen um einen 8,8"" breiten

und l.'),48'° langen Lichthof. Ein Haupteinfptng im Hofe
von der vorhandenen und beil>ehaJtenen Durchfahrt T«n
Neumarkte «ur UolvertititMraaBe und ein solcbw vom
KupfergSsselien M» bewiHtm den Zugang zum Iniism des

Qefatindiw In ibrer Nibe bedsdsn sidi die Treppen zu den
obenten OesehMsen.

Da-* untere Kellergeschoss ist für AVeinhiger l)estimmt.

Itn oberen KcIlerg»>3chos.i sind Nicderlagsr.lume filr die

Verkaufsläden und Me-i-sbikali: (b ^ Krdgeschosses, fenier eine

Restaurationsküche, ein Aut/.a:,'>riium, zwei Aborte und die

Heizstellerl dtr Zr-Dtrallii-i/.iiüi,' angeordn>'t. I >cr Kt'ÜiT

unter <l";:i Ij:i]itli"l ist wcL'i-:! besserer ErheUung in <«(v

liiiuii li'.ht' (liudi iiini' bi tr,/bli;iiT (rlasdecke abgedeckt.

Itn l^rdgesdioss liegen an den beiden .Strassenfronten

H Verkaufsläden verschiedener G-rUsse, 12 Messlokale gegen

die Höfe, ein Konversationszimmer mit BUffet^ ferner je ein

Banui fiir Telegranim- und Brief befSrderong) flir den
Kastellan, die Ao&ttge and awei TeUettenritame.

Dm S. Obergeaclioss enthtit SOHeaalokale, einen Auf-
ni|g«nMini, «in lÜeplMMxtmner and zwei Toilettenrüume.

Die TerliindiiHf ndt den Ue^obalen im Zwl»cheogcücbotia

Slwl 4k sQdafrilcanischen Bneranstaaten ein Wlrlniii|i-
;

feld fQr deutsche Bautechniker?

Südafrika lenkt in der letzten Zeit in stets erbübtein Maome
die al%BinciDC Aafmerksamkeit Deutadikads auf neb ood
«Se dsrtigen Hoerenrepublikcn, im ,nadenie GoMknl*, er-

|

•cbelnen oiiseten Faekleuten als das Terheigsangsrollste Wirkungs-
i«)d. Aus der Niihe bebrarhtet, gewinnt aber in der Kegel ebenso

vrie bei einer I'er«;nn m'-h »'in T^nrnJ cUv rintlm« f i«»«!ti1t, iils dif-

fü'.iiSfR die wir tr. 'inr Ferne /.u suhrri i^iiiu'i teti. Wi-iui ilii' 'l itr^s-

jr.'ise T«n «Jt rrsrnv.nlifl'.en, fieberbsiten Hauth-itiirkril aul den

^ rulitiistiitti-n dfs Witwutersrand-tJebirges berirht,- si) beruht

tiipsf Ani.'!i!ie zwar durchaus anf W^hrh«*it .illrin 'lif >.lortigp

iv.utliiiit.'keit ist derjenigen in Ki.iv'Jm rüi wem;: 'ibnlu-h. In

Stuiäi'rlkii handelt es sich hiiuj'i'-iu'ljliuLi um div i-^rriclitung roa

ein- hiiehätens zweig«'^> hns-.::', !, Wuhnbäusem in oinfacbster Bau-
»rt; nur hin und wiedtr Uiutlil in der HAuseireibe eine englisehe

t'ottage oder ein anspruehevollea, mit OmanietiU'n f{i";«ehmUckte9

i'runl^bäude auf. Durchweg ist man gegenwärtig nur btnnUht,
,

dieBe» und WeUUech-H utten dordi etwas soHdeie aber tobmoek-
losa Basten ans Lehmziegeln in eiSStien. Aneb die Ba«ieraats> *

ceMbile sind Jedes Sebmnckee bar. Nnr die Banireo und (jrubai- I

AktieDgeBelleeBaftin) «neben neoerdings du Qedeihen ihrer l'nter-

nalmiimgen durch prunkhafte Ausstattung ihrer Oeluude darzu-

tbuo: so bat z. B. kQrzlicb die Kutik ot' Afrika ein bronzenes

Mouumentalthor bei der l^auchbammer LiUtte im Wurtho von

IHOUÜO M bestellt und verwendet für ihre Fassade durchweg

den Marmor aus den Ablngeningen am WeiaiDn Fluaa, der an {

Reinheit mit Jenem tcb dumia wstteUeH. Allem diese gnua-
artigen Bauten sind gaus fcninaelte Ausnabnten. wiibrend die

gmse Hasse der Hlnser eo sdiHeht ist, dosa jeder Meister irgend

eines deutschen Dorlea den Plan ohne Km&erbrecbpn entwer&n
und den Bau auszaftlhren vennöchte. Wtm also in der Tagee-
preese davon jgeiedet wird, daas die Boemu^pobliken ein auji-

aiebtneiches WiritangeMd fltr deöledie Baateehitiker darbiiten,

so ist dies enm gnno sslls an tentahen nnd das Wort .Bau-
techniker* WM ^Islebt paaeender dnrcb «Bsnhsndwefker* su

l>i'' beiden Boercnataalen umfasen einen Flürhcnranni von
annähernd dt»r «loppfltPi^ fJrtwsf» Am K'fii)ijrrp'i''hs Italien. Von
diesem ge-sanunten «lebiet kommt ;i'"t für i;^ Hangewerbe nur
der «UdlS' lK-- 'I'hcil di'H 'l'rHnsvaalä. wo Jer *iriil*nh,'iu vorwnHt't,

il.«o etwa ciue iT'-tifrkung Von 110 in der Llliige urni Tiii im

iu der Breite inii«truL'iit. Die punjien übrigi-n Landstni^ktu bi-

decken nur die aus an der Si ime ^.-' -l 'rrteu liehinziegeln .lufgc-

fllhrten Farmen der Boeren, in dcuiu diese in halb nomadenbafler
Weise Viehzucht und Ackerbaa betreiben und an das ijeben

keine grüsseren Ansprüche stellen, als die Kafi'ero in ihren Knals.
Die biedene Bosmh tM ihse eigensn Banmeistsr, Tiscbler,

Sdmiede irad DiAdeeker nnd ihre natienalen ftrmm,tUen für

Deutschland, dls Ten dar Ti^pnste a|» so tterakvoll Ott ans
hingestellt werden, imeem sieb ledigUcb platoniaeb nnd Unnen
dem Bautechniker wie dem Bauhnndwerker keinen grösseren

Nutzen bringen. Wo ein Wirkungskreis für diese sich erÖftnet,

da ist engliscbe-s Kapital und englische Cesinnung maassgcbend,
da zieht derjenige, der eine Arbeit ausführen bi«st, in erster

Linie Kngiünder ?or. Die indnitriellen Betriebe, tiei denen
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des BiblollMikfNlc«b ht durch «Ina kiirse Tr^ie berge,

stellt Im 9. ma d. OtMrfaieliaH nnd geg«n dte fitnuMm
und Höfe 87 Headokale untergebracht, wübr«iid im hinteren,

xegen die Nenmarlrt-Onmdstflck« zu gek-yetieti Thelle der

Konzertsjuil mit f iViK ricii uiii! (latiliirobcii uiitcrg«>bracht ist.

I)iirch di<*H<> A rnniinunj,' wuniy tiücrseit« t-ine mönlichst*

Isoliruii^' 'ii - S i.ili s fllr KonzerUwecke und andererseits

r-iiit; VcrIiiuUutig duäselbf'n mit den übrigen Mesniiiauieii

und Kt-nutzlMirki-it za \''
i k:ii:finden Oder AUMtaUimKen

wilhrend der Messen ermöglicht.

Der .Saal entspridit in si'lncn Abmessungen ungeiSbr

dem kleinen Si iI* i n neuen (icw-nndhau;äe, beEiehentUcb

d*;iii S-iale Ai.-i ki riigl. K iuservatoriums der Münk, welche

beide iwch den iViaaaaeii des alten Uewnndhatuanles aiige-

If^ Bind. Er «ntbUt inganseB 914 bequeme ffitspidta».

Das T>.icl)|ieM!hoM bx %a KlttenlKgeni iumI mr üater'
bringung der ^flble dee SdAlea nnf dl« Duner der Messen
beetinimt.

Die '/.w«-i grossin U.-iupttreiJpon sind unmittelbar an

den Siial angelehnt und so ans.'?m-dii' t. d is^- eine möglichst

rasche Entleerung des .S:iales mid dti- (iulsrie stattfinden

kann. Zum Tnmsfwrt von Personen und Waaren sind zwei

Aufzuge, für den Weinkeller ein .solcher, siiiiHiitH'-h mit

clekirisciiem Hetrieb im .\tis<-bUi3s an da.N Kaln hut/. sut-

{gesehen. Die Knn^ftniktionen des ( ebiludes sind möglicim
feuenieher, der Neuzeit entspiTchend au^gclTihrt. Zur Kr
w9rmung dient eine Xiederdnick-DninpfheiKunK, verbttodeo

mit einer Pulsionü-Yeiitilation für den Kon/ertaaftl; fllr die

JkleuchtUBg i«t elektrischen Licht eingerichtet.

Die Innere Aii^tattun^ fwt tnit Anmnhme dei SanTes,

der eiae reichere Darchfaildung erfahren hai (e. Beilan«), In

einftcher Weise ansgefillirt werden. Ons Aeiusero ist Pats>
bau mit mSoHiger Verwendung von Werkstein tVir exponirt»

Architektnrtheilo, die In Ihren Kunstformen an die cIm ßiblio.

thekflügel!! vom Alfi ii i .wiiridhause sich anlehnen.

Die Gesftm!ii?k(i-.r.^ii sic^ .Veubaue!« des städtisciiüu Ivauf-

bu'.m"^ ~irii :aif >«')l .VX) .»f- '.führend der
Umliau <i<> llililiiitl.Hkfliigels 2tt«riOU kost.ite.

Zu I rw.ihiit-ii l^t Ilm Ii, Jass in der Ni<<:be über der
HoteiiiOiiitt jui der Universiiiitsstras-se eine vom Uildhauer
Seffncr modellirtn und in Jlronze zu giessende hohe
Figur Kaiser Maxi milirit,^ l'l tfz linden wird. Kine Itisilirift-

tafel darüber meldet: ilihmr 18(t.'» und lifM't unter Köni^
Albert, lüO Jahre nach der Bestätigung der Leiiaiger
Messen durch KeJser Max.

Die Fonnen!tpracl)e der inseeren Ersdieinung der pe-

saramten QebttTidegruppe. leimt aleb eng an gt-wisse l<eip-

ziger Uesshänser vom Anfting des vorigen .I.ihrhunderl.s üm.

Aus dem Orundriss des Erdgeschosses ist die Möglichkeit

einer Erwciicntng der AtilriL'f vivh dem Neumarkte zu
ersichtlich. \'un den hier infnige kommendeu Uruudümcken
befinden sich einige übrigens t, Zt. noch nieht im Besitze
der Stadtgemeinde.

Die Ausführung des rmbaue» wie des Neubaues lag

U) den H'inden de» st.'ldt. Hauins|)ektors Keg.- Baumeisters
Havlnr, <1( iii (iir A i 'liitekten Möller und Kerber zur
Seil-' .^(. luden. Mit dw I>etaillinu»g und selbstSndigen

ktlüiilcri-i iien Darcbl^idaDg des Kon/.ert.s.iab s war Hr. Arcli.

Schuinauber betraut» wftraod Hr. Arch. Max Bischof
die Mer beifegebenen Federneichiiun|E>en fertigte.

H. U
Untei^uchunyen über die Auswitterungen an Ziegeln und Ziegelmauerwerk.

I
iesii Uebonebrift tftat eine Inangunl-DiBsertation, weidie
Hr. Dt. H. Oflatber der phUasophlsebeu Fskultüt dar

UoiTenitilt RostcHk hn Lsnfe des vorigen Jabies voigel^
bat. Die .Schrill briiiRt neben rntcnsuohungeii, die nur den
('heniiker näher an^'ßhen, munchcrlei lntcn's.suntes auch f&r den
Bautechiiiker: hiervon soll im Niirhstehenden eine gedriingte

Ueberslcht gegeben werden.
Von AiisblUhuDgen auf Ziegelni.iuerwerk sind zwei Arten

ZU niitcrscheitlen: pfUnzlii-he und mineralische.
Krstcre rilhren von Algen li<'r. hiltv^n t^rlinlirh'- oiJer gelb-

liche Färbung und treten aussi niir-^Ä i :! m lu ll i;ft irlitcn .-^tein-

dSchen auf. Damarh kiinn iii):,-i';iiinini>'r. weriieii, &tm e« iiierbei

weniger auf die Deschutfenheit, iis c if lie Färbung des iUaterials

unkummt. iieJingimg i^t über Fekciiti<^keit und .Schutz vor

Sonnenbe^strnhlung.

Die mineralischnn Ausbliibungen zeigen meist weisse
— oder srtiii.i;t/i_- .v. ivh,' 1 Virhung; nur ausnahmsweise kuniuien

jfelbe iiniJ grüne turbungen vor. LiCtztere rUbrea — nach
l ntersurhungen ?«• Seger — Tou einem Oahalt der fititne an
Vamuliii her.

AausaarUeh sind die waiiaBik Ausscheidungen danach sa
wteKcbeidra, daas sie entweder wolliges, oder uehlifea edar

glasurKhnliehes Anaaeheu haben. Im letrtcnB EM» biNhn

aie gaeeUeewne Streifen oder BSmler, oder encAeinen auch
als tropfstoinartige OebUde. Diese l'ntcrsehisde berahm in dam
Lüslichkoitsgrudo der hallte, aus denen dio AublBbongen be-
•teben. I^eicht löbliche .S.ilze geben wollige oder mehlige Aua-
blOhungen, die auch leicht verschwinden, wenn sio dem Kegen
Jiusgesetzt sind, um hei darauf folgender '!

i k' ij.eit sicb T(HI

neuem zu zeigen. Die aus schwer luslicheu >^ ii '-n lieirbhieoden

Ai;>>jltjhun^en haften dagegen den steinen dauernd an.

Der Lrsprung der Ausblbhungen kann sowohl in dem
Miiiiirrwi'rk seilxit, als in dessen Umgebung liegen. Im ersten

Falii! kPiimcn dieselben «owd:i1 iu'- dem Ziegel, als aus deni

Miiit.'i staniuiea; auch in» letzten Falle kann der Ursprung
i-m iiifhrAcbar eela. Ea afaad danach im eiweeliieB sa unter-
scheiden

:

A. AL^switierungcB aua dam Mauerwcfic
I. Aus dem ZiuijUnStein:

») im Kohtbon enthalten;

b) wäbrtind der Herstellung d^ Ziegels mit W.^er zu-

geHbct;
c) wihmd daa Bümmwasaes eoMaiiden, und «war;

1. ans den Ascbenbeataadtbeilao der Stehikobk,
9. aua dam Sehwefelkiee

"

a. aua dam SehwalUfciae
der SteinkeUe,
de» Theas;

denlich» I^eiter iieiehüfiigt waren, »ind sehr vereiniielt. In letzter

SSsit haben aieh allerdings die britischen Aktiengesellschaften l<e-

miiOut, eine grossere Zahl dcutsi^lier Bauhaudwerker einzulässeo,

aber nur der Notli gehorchend, weil die Uoerenliehürden der Zu-
wanderun:; von britischen Arbeitsleuteu .Schwierigkeiten in den
Weg legten und weil ausücrdem etwa lausend briti!,che Rau-
urbeiter sieb gewerkschaltlich orgauisirt und eine Lohnerhöhung
von IUI auf l'M Wochcnlohn durchgesetzt haben. Aus diesem

(•runde h;it man au,s Hessen-Nass-m, Hannover und von dem
Niederrhein nieii:'' Tiit hh r. .M.iun r und Tapezierer auf fünf-

jährige .Vrheitsverdingiing angeworben und ihnen ein Durch-
schnittsgehall von 18 JC für den Tjg zugesagt. Von diesem

Lohne erhalten sie ulicr blas ein DriUcl wöcbcntlicb ausj>ezahlt,

den liest halten die rnteriiehrti'-r i ^ Sicherung gegen Kontrakt-

l«ruch zurück. Der Lohn schrmt bei Ii. aber ihm stehen eut-

.••prccheiid hohe l'rei.se dir alle I .( In .»dUrfniase iregenab«; SO
kusleu Wohnung und BckOstt^'uug mindestens -SC» M fllr die

Wocbr. «Hne Fiaacho deutschen Bierea 8,60Uf. das Glas Uiannt-

wein 0,75 JC, ein nadi Uoaas angefertigter Ansog IM M, ein

l'oar Stiefel 90 M naw.
Es suchen ferner die naasvaal-He^Herung und auch der

ftrange-Fieistaat ijeuodingS deut«i'he Fiseubahu-Ingeuieure sowie
auch einzelne ISautechniker mr Ausführung von ItenieruiiKu-.K r-

beiteO) allein sie bevonuge.n dabei durchweg veratisrhiedete In-

SaaieiiMlftsiere, aus deren niilit&riscben Kenntnissen sie ebenfalls

rutzen zu ziehen reinuigen. Ilautechniker, deren man zu be-

dürfen gbubt« engagirl man Übrigens gewöhnlich im voraus in

EuPDpo; die Verbindungea zwischen Deutschland und l^ransraol

sind so rege, dsas dleae Bewerbuoi; keine Schwierigkeit bietet.

Jeder TeennikCr aber, an den ein derartiges (iesuch gerichtet

winl. erwige wobl den Cetdiiuukt; denn die standesgemisse
Lol>enshsltnag ia Tmnsva&l versuhlingc ( nsumnicn, und wenn
sich unsere Binnabmen venln; peln. unsere Ausgaben aber ver-

dreifachen, so sind wir ljlii-s,iii-h iirmer als zuvor. Bei niedri-

^rnrm Oi»h<il*e iils :t — 41hl.''' lür He Woche kann ein akaJemi&ch
iMit.moii ;.'rr.Hlliigter Deutscher nicht be-

i-rübrigen. .^ul' gutes CilUck nach Trans-
eine unveraiit'.VL.rthche Wughalsigkeit fUr

f^n bedeutet! Ir Mittel verfügt, dass ersieh

hl !! k iiin l»n> Fahrt bis Ka|>stadt schon
r>TO Jl, die Kisenbahn-

ITtU JC. Dann zahlt

I'! ild.-'U-r, /.ur U'']>riis

stehen, •vili rr 'jlw is

vaaJ zu :<'iM>-i. '.v iri^

Jeden, der uii lit ülioi

spSter fselbstfiiiilii; Hj.i

kostet in 1. KajuU^ 61« M, tu ± Kajüte
fahrt nach .luhannesburg "JU-J bezw.

man fUr l'ensioD ohne Üeträttke täglich l'2,äo J(. Diesen Maas»-

stab fUr Koatenhenehauag musa una sagiunde legen, wann ms«
den Aoienthalt a» den Gmbeaweifeao ia Erwägung sieht. Ge-
trost darf man auch daiaaf slhica, 9—t lüsuato wartso an kttnneu,

betror eme Anstdlong sieh dndet; denn die Bngttader hsasen und
verabscheuen heute die Deutschen aus tiefster Seele und suchen

ihr Fortkon>nien in SUdalrika aufjedeWeise zu bindern. Schwindet
das deutAcbe Klemcnt iu Transvaal, dann haben die KngLinder

Oberwasser und einverleiben kilhi liirhelnd die noerenrepublik in

daa britLsohe lleich. Die politischen Zustünde, die einer end-

giltigen Regelung noch harren, sind viellei« ht das grosste Hemm-
nisa, d«s ideh dem Fortkommen deutscher Baubetlissenen in Tnu»-
vaal entgegaotbliniit ^ 0. Kült-Reuleaux.
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DEUTSCHE BAULEITUNG.

II. aij.s Miirtvl

a) Intiltr.ition Ii» lii'hpr ItpsUiHitheile in die Ziegel;

b) oheiiiisrhe i niM-t/uu},' dar Allniton de» lUnelt mit den
iiipsgehult d«r Zirgnl.

B. Awwittcnmcni, dio der l iiii,'ebuiig dat l&unnrarln
entstammen.

a) Aufnahme tod Salpeter aos dem Itoden;

b) Aufnahme von Anutioniak und Amniuniaksulzun aus der Luft
niiJ Umwandluof; in Nitrate;

r) BaUtobong aus KorbaiJx in der Kfthe dos Meena.

DikiMiiten Zie^«!thoM entkaltaa liidld« Salm, imtar weleheu
Salffti* ein« bodentende RtHa apUan. Dai YnAandeiueiii
MidMr BeiUndtbeile ist beraits an das vngalmumteii Ziegeln
erkennbar. Die Deutlidikeit, mit welcher betr. AuatehoiduDgen
auf angebrannten Ziegeln sich zeigen, b&ogt auiMr von der
Uenge Jener Snhe von der Art, wie die Steine getrocknet werden,

Ton der Oherflli<-lien-Be«chairenheit der Steine ab. Je lang-
samer d.-is Trocknen erfolgt^ um so stSrker siuil die Siilzaus-

»rheidun(jen.

In erhohtrm Maasse win) liie Krsrheimine "ft ilurrh ilen

..V-tinLiU' l:|.ir'j^t'-.> h-rvu-L'i'niten, wenn inliili,'L' uiirii iitt>;iT Lei-

tung df-S-selljfii drni in Ji-nj heissiTrn Thcil ili-s ( H'ci-r.innics ;ui.'i

den Steinen auHt''friehi'rip;i W.^.«.^e^lanlllt < iclf<r<'nlicit ^cUitfn

ist. Bir-h auf (Ich i:i kiiltTen Thoi'cn des Ofens iK'lindlirhfn

Steinf'i iiiedtT^iischla^cn. I 'a.s W.is.ner drinst datin in die Musse
des Stiins ein. winl uU-r l>eiiii Kortvchreiti-n df> lirar.ilcs alxT-

nt.\Ls rerdanijift, wobei der Stein föinilirh ausjclaiitrt w ird. Sulche

Steine zeigen sich nach dem Brennen mit einer verHÜrhendon

Schiebt voilstündif badeekt, aind maiat aneb riüig ^ dadialb
Bobreucbbar.

Dia bai d« BiiliMelwB Ttockiini|' wie beim SahmHuhew
aMgaeahladattlB Sab» tietm nach den Brennen nodi deuttieber

aJi UM AnfangBZostande herror, beaondera auf Steinen von rother
Parte. Bt mndelt »ich hier aber am nnlCisiiche Verfirbungen,
die narh stattgefundener Verniauerung der Zievel tut Bildung
von Auswitterungen nicht wesentlieb mehr beitragen können.

Alle Forecher, die sich mit dem (irtrenstande licsfhÄftlgt

btU-n, legen dem in allen Kohlensorten vertrpt<>nen Seh w efel-

Iii CS eine grwise Bedeutunj; für die mit Kohlr ci brannten Ziegel

bei. Die anfhnglirh aii.s dem Schwefelkies entstehende .sohweflipe

Silin- wird durch Hinzutritt weiterer Lultmengen zu Schwelcl-

»ii.n- iiwilirt, wcirhe — unter Bildung ron Sulfaten — auf die

Zi. '_-i-l l inwirkt, Jim meisten anf Ziejrel mit hohem KKlkgeluilt.

1\ r.ki' i her Thon, der sich im all^'cini'iKcn weis.s oder pelb
briMint, niniiiit auf Kl.^rhen, zu wel' hen Srhvvefelsiiure Zutritt -.'e-

lunden luitte, intensiv rothi' 1; rln.ii;.' an. Hier handelt es sieh

um einen l'unkt, bei dem die U'.snndere Konstruktion des Itrenn-

ofoDS mitspricht. Wenn bei Ziegeln aus den alten .periodiM'hen"

Oefen Vcribbangen dicacr Art weniger oft bemerkt werden, aU
bei SÖcgeln aaa den neuerea .kmtinuiilielHRi' Oefen, su crkl4ift

aieb da» danua, daaa Jane oft mit tattmagA, diese dagegen iast

immr mit LuftObanam aiMten, bei den entarea dalier die

Sur Oxydation der idiwafligen SKore erforderUehe Säuerstoff-

mcnge oft nicht rorlundon ist —
Auch im Ziegettbon findet sich sehr hüufig Sehwefellcles

und zuweilen freier Schwefel. Kann, hei ITorstammunp der

schwefligen SSure aus dem llaumateriul, die.so sich nun an der

OberilSche der Zieirel vertheilon. so wird beim Vurkoniroen

Tofl Sefawefelkieü — tiezw. fn-iem .S<hwefel — im Thon selbst

auch im Innern der Steine die Bildung von Suliaten vor sieh

gehen, hier ebenfalls mit den Aendentagen in der nriwag, die
vorhin :iiii.'r'j,'ribpn sind. -

Wn,:; Au-*' UiliuiiL'-'ii i i.t .Mi iiicn, welche .m sirh frei davon
sind, viirko!uii;eii. rülircn dn'?cU,cn oft nur vniii Mtirtel her,

zeigen sich am (rtwlicn Mauerwerk an den Kanten der Ziegel

und lK'.stehen gnjsstcntheik aus k<ihlensaijreni Ivalk ( ' Vi f^i. ^\'a^ der

Miirtol, wie es gevvohnlii h der l ull i^t, mit einem l'eberw liuss an

Wiiis&er nngemaeht. »u führt da» austretende Wasser Tlieile von
.Ketzkalk mit zur Oberfläche, die durch Aufnahme von Kohlen-
Kkure aus der Ijuft zu CVi O werden, der einen testen Ucbcnug
bildet —

Aber bäufiper als derartige? UeberzUge zeigen sich auf Ilaner-
lllcbea Aasbluhungen ran schirerelsaurcn Sahen — besonders
tilanbataals (schwefelsanies Natn>n>. Dieselben entstehen atu
einer Weebselwirkang swisehen den im .Mörtel laus iCallc, Zement
oder Trass) ^wohnlich enthaltenen kohlensauren, sowohl als

Aetz-Alkalien und der in den Ziegeln in der Form von Gips
liiiufig rorkomnienden Schwefelsäure. Für sich allein tritt der
schwer lOsliehe Oips nnr in geringen Mengen als .Auswitterung
auf. Atter mit den aus den Ziegeln zutretenden Alkalien bildet

er Alkali -Sil 1 tat weh lies mit Feuchtigkeit zur (»y^rfliiche

getührt und liser in l orm \^r:-.si-r Kristalle .sichtK:ir wird. —
Aus deni Buden, weleher an Mauerwerk aiistosst. werden

mit Feuchtigkeit aa Ijic tersuu r e .Sa 1 z e aiifj.'enMiniiien, die sich

in reichlichen Jlengen Immer da tiuden. wo orfjauisi h- Stolfe

thierischen Ursprungs iler Zeri^ct/Ming anlieimlallen. wie in iler

limgebung von DUnger- und .Vtiortgrubon. Desgleichen kann
Aunnkmen aalebcr Sahn CAniuwnijJi) ans der Luft atattiiiidcn.

In lieiden Fällen wird l durch die Thiitiu'keit von Nitrobakterien)

Salpeter (Salpetersiiurci L'ehildet, welehe sirh aU Aiisschlas- aut

den Mauerflilchen /.ei^'t.

In der Nahe der Meeri'.'kiiste sind auf /iegelm.merwerk zu-

weiien massenhafte SalzliberzUge lienliachtct uorden, weh he aus

einer noch nicht ganz aufgeklirten AuMstzung des mit F^uuchtig-

itait batMgnfUirlen kableneanwi MatioBa cnlatnhea. —
Während nun blosse Verflirbnngen von Ziegelmauerwerk durch

Auibserongen ron kolilenaaurem Kalk nur das gute Ausseben

der VfidwueiBitiCditigeD, dem Manarwarlc aber keinen e%aate
Itehan flcibnitaw infBgen, «irlmi die AnaMihnngen, weldw aue

VeiblBdMgen *« Alkalien mit Sdiwefalatore berfoigehen, ge>

radean awaWiand, TemSge der MdMen lAliehheit dieaer Alltali*

salze. Dieselben werden durth Regen aufgelöst, zumtheil fort-

gesphlt. zumtheil aber auch mit eindringender Feuchtigkeit in

die Masse der .Steine zurückgeführt. Bei der Wiederabgab« der

Feu< htii,keit nach aiusen durch Trocknung wandern sie zumtheil

wieder an die ObeiHSche, kriütalli.siren aber zumtheil auch im

Innern der Steine. Dieses Hin- und Horwandern der S.ilze wird

der Struktur der Ziegel gefährlich; ea bildet diejenige Krsrhei-

nung. die in der gewiihniirhen .Sjiraehweise a!.'> .Alauertr.iss" be-

zeichnet winl. die daher nicht von Sal|H-ter, wndern ans der

Verbindung von Alkalien und Srh ivetel hervorgeht, l 'nter diesei'.

Lst von besonderer .Schiidlirhkeit d.as schwefelsaure Natron wegen
der Leichtigkeit, mit der es sich bildet und rückbildet. Wenn
z. B. bei einer aut üri" wwSnnteu Mniierma-ise die in dem-

selben vorhandene Salzhisuiig sich im Zustande der .Sättigung be-

lindet. ho kommen uul ItXlTh. WapsereheniiOTieleTheiletilaubersalz.

Findet während der Xarbtstunden AbliUhluw dar JlMaiB bei-

spielsweise auf lü« sUtt, so mUtsen 62 TTwlia Glaafaetasli taa-

theUa an der fteien IbMiiMw, tbeila

fan Lnera dar Steäia arfoht. Dnrehdia damit wbondenaB Vo-
Inman'Aendemngen entstenen innere E^nnangen in den Xieiala,

deren bflere Wiederholungen und Weaael «ur vollitlBdigai Zer-
stjlrung derselben fuhren können. —

Aus zahlreichen eigenen Versuchen, die Hr. tjünther an-

stellte, ergab sich ihm mit bnzug auf diejenigen Auswitterungen

der Ziegel, welche nicht Wirkung der Aufnahme von l''n'nid-

Stoffen aus dem Boden oder der Luft der I nigebung sind, ila.ss

von den im Thun häutiger vorkommenden S-ilzen nur die Sul-
fate als wesentlich ii.l'Ctraiht kommen kennen, welche

durch die Kinwirkung schweiliger ^- iim- liem. n\yiiiie:iiii-ii lireiinen

der Ziegel in dieticu er/cuL;t w- roei,. im I /.war uiialdi.iiigig davon,

ob die/ie^'el i-ereit.-, tnn k-'i, e l- r n:e ii l'cui ht sind, lletitiinlneiid

für die Menge der ei l^tehenden .Sulfate ist l^e.sonders der licliail

des Ziegelthons an K .i l.-i. .Ki kalkrei'her der Thon, umsomehr
wird derselbe dem .srh.illi<hen Kint!us.s der .schwefligen .Siiure

ausgesetzt sein. Thone. die kalkfrei sind - oder keine iihn-

liehen Basen enthalten — können mit schwefelhaltigcni Feueritngs-

material erbtannt weideBi ohne daaa die Bildung von SuMbtein

aus der achvefl^«n Slam der Varhreunungsgase gefttrchtet an
wenden bnndiU Aach HngsMl», die im Ziegeltaan laweilen

fichwaHUbiN ans Jenen Oasen aufnebmen.

Aber «übtcnd schwefehanrar Kalk um au.szuwittem erat dea
enthalten ist, kann

Hiniatritts von Alkalien — aus dem .Mtirtel des Mauerwerka —
bedarf, finden Auswitterungen ron Magnesia-Sulfaten bereits am
unvemiauerten Ziegel statt, sobald dieser nur Feuchtigkeit suf-

ninimt, weil diese .Sulfate viel leichter Kistich sind als Calcium-

Sulfate itiipsi.

An»< hliessend an diese fUr die Technik worthrollen Fest-

stellungen erörtert llr. luinther auch kurz die gCgna Auewitlt-
rungen an Ziegeln /n benutzenden Mittel.

lan di'i. kciider lelier/ug der Steine ii.;t Oc'.lsirVe. Theer.
Wassergl.is usw. k.nnn das .\ustr<'len di-r .Sil/,e niiht hindern,

da er bei dem Wirdringen derse!l.e-i Ii e lit .•iligcRiirengt wird.

.Mibilrsten der Maucrtliichcn mit verdünnten .SKuien kann zwar
einige, .dier keine vollkommene Hille gewiihien, eben aO wenig
l.ingeres .Stehenlas.sen der Ziejjel in Wasser.

Kinzig Krfolg versprechend mttchtcn nur solche Slittcl sein,

welche in der Fabrikation der Steine zur Anwendung
kaninw. Wenn Sckweielltiee nnd Sulfate aU die wceent-

HchiteB Vinehen der AnawittemBgen nacbgawiceen aiml, ao
wAaaen diean entweder a«a den Tben entfernt, oder
dnrcb iweekmtssig gewSblte Xusitze nnaehSdlieh ire-

nacht werden.
FUr enteren Zwe«k steht das altherge!<rai.hte \ eil ihren d. r

.Auswitterung' des Ziegelthons zur Verfügung, bei welchom der

.Schwefelkies ii'rsetxt und die hierbei entstebcndeu, sowie die

bereits vorhandenen Sul^te durch den liegen susgewa« hen werden.

I.«ider ist dieaw aldtere Mittel iUr den heutigen F.dirikbetrieb,

der mit wenig Ranm- und Zeitaufwand arbeiten will, kaum noch

geeignet. Ks lilcilicn dann nur Mittel der /u/.weit genannten

Art. Dalli:, gehait ein Zusatz von Iii r \ t- V er bi n d u ngen
zum Ziej.-elthon. duri h den -iie srh'Hi veiliaiidene, oder aui'h erst

b«'im Brennen der Ziegel gebi'.dete S. hw i teU;i ure in eine unlös-

liche Barjtverhindutig uIh ixctiiliit Ulli. \ iellei' ht ist als zweites

Mittel auch die Anwendung einer zeitweise reduzirend wirken-

den OfeDfeucnuig mCgIicb, bei welcher SchwoieisBuTC in aehwcllige
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nun xurflckgefübH and ausgetriebcu wird. Endlitb pi> Ii bei

ilen Aifiwi<t4>r(in'^'i>!i <!i'r nnmoiuHtuiid der Zifgel eine Rolle. Auf
! II ht^ r tii.iiiiiti-ri ^:.lllpn treten Au)>witteruDgen länger und
s(.trkt>r Lti.t'. <iN III II:irtl>r;\tul-Steinen, weil bw eratenn die Auf-
liaLiML' und .Mi^'^Ih- toii W.uiscr. das 4M IfWIlfhüll SbIhB all

Tnirwportiiüttei «iu'itt, i:i-L:iiM>tii,-t iät

Iji'ider geht diu tT(-s.ii:iiiit-I"rt;rliniss :ras ik'ii sehr .iijt'kKirfi -

tlcn < ) öntJjer'schen AitiMitfii nur '1:1(1111, <iiim wie bisher, >o

null in /ukii:itt :iii1 dur Hiifiit':'hi.iijj: von AuablUhungen und
Auswittcrunp-'n aut ZicgelniautTweri; viclfad) gerechoet werdea
nraiB. Aal der «ntera fiaito tadeiBHi «Dthaltn dte Aitaalt und

. der Turstehcnd init^^-tlii'iUc Aiuszu^ uus iUtsi-IU-ii doch Winkl-
! genug darliber. wio solcher ( iefuhr in wirhtigi'n Kinllcii mit SU her-

heit be^eg-uct werden kann.

I

l'nberücksirhtigt geblieben str;d in di r fiiinllicr'silK'n .SthriU

I

diejenigen AusblUhungan. die uit /.hl'' " vorkominen, weli-he

Ohlaridß pnthil'cn, «der denen soiciie (t-i der Heruhrunjf tnit

1
Miirtel /.uci't'ijlirt ^re^^en. Ks h.indelt .'ifh hier um Chlorciilc iuni.

ChloniiAgneiiiuni und C'Jilonuitriui», alle» VerbinduDu«!», welch«
rii &[eerwa«Mr «ad in Tb«al«g«rii »aii* da» Mccradtllata aich

I
tinden.

Oie Stellung stadtischer Baubeamten gegenütier den von der Stadtgemeinde ausgeschriebenen üfientlichen

Sjtflie Krürterungen, welche wir in No. 103/4 den Jhrgs. Ott

Bj u. Iii. aus Anlas» de» xurzeit in Leipzig vorlie^nden Falls

und mit besonderer nexugnuhnic auf diesen der Frage Ubw
die ßutheiligung der Ftuubeaniten an \Vetthewcrbiing«n gewidmet
haben, konnten und wollten dfr (jeL'eniitaud in keiner Weise
eriiehöplea. Wir glaubten niit Sn hcrneit annehmen tu dürfen,

das» uueb andere .Stimmen za dieser wichtigen Frage sich 'intsfrn

würden und behielten uns vor. bei dem hieraus »ich erg<-li.'ii li-n

Austausch der An-iirhten dr-r^wllien auch unsererseits noch einige

weitere .Seiten «bjugei^ inrifn. Unsere Erwartung bat »ich sthuell

<;euug erfüllt. Denn m^hon ist uns voiLseiten einesi angwsehenen
Hamburger Kachgenossen, dessen iKSonoenes;, stets auf die i»nrh«

gerichtete« Urtlieil wir jederzeit sehr hoch geseh.'itit h tHcn. daii

nadutolmid nin AUrock gebrachte Schreiben zugi t.::itit:r:i

Hamburg, den 25. L)e»etuber löi»(t,

,1kr Artikel in No. imH der Duch. Bztg. ruR in mir die

Krinncrnng an eine Angelegenheit wach, welche sich vcr '.fl .Tiihren

liei uns zugetragen lut. Da* Preisgericht der Kathi.iii.-b.n-Kon-

kurrenx Tori wunli' nsch Si"hluss seiner Bcr.ilhuntrini lom
Vorsit/' i) li^ii litT .-::ii|ri-.. hfl i;..thhuU8bau-Korun;:^-si'iri >'iii::''liiilen,

in de?.^' n !Viv ir.wii'mung einen Entwarf in Augenuehein zu
nehmen, wi'irhi'r von dem an der Abfassaog deg Programm«
h.iui>t8.<n hliiii lif'th-ilifrten. «bripen» dem IVirnjerichte nii-ht «n-

gellürigcn liiiudircktor h>'Truhr'-i-. Dii-s^t lunLniiini; wuidr Vn'.^v

gegelwn. Uit) Bettiihliguüg giii» kciiic Vff.uilaiäuüy, ibs beitits

getullie preisrithlerlicbe l'rtheil nachträglich zu beeinflussen.

Ich bin der Meinung, dasa dies Verfahren durchaos korrekt

war. — Aa dar l'niatowariiuag iBHiato Jenar VM/mai aBlMdiagt
iticht Thall rinnt«. Enritt «r thb aber — nach Anrieht daa

Pratosaridkt» — «la Mn tMgm Aitaitm fllMrlegen, so durfte

unter dem Unwtande, daai er ufeht kdokufnmfihig war, die

Sache de* Iiathtuiusbai;e> nicht leiden, und zweifle ich auch

keinen Augenblick, das« in solchem Falle das damalige Preifi-

gericht nachträglich ein entaprechendes Votum abgegeben haben
würde, infolge dessen zwar der Preis unter die kontorrenzfähigen
Arbeiten rertheiU. zur Ausführung aber der Sonder-Entwurl
empfohlen worden wiire.

Au« vorstehendem Beispiel ergiebt sich, wie precair die in

manchem Konkurreni-Progranini enthaltene Xasa^ ist, dass der

mit dem crs(p?i Cn-ii BijsgP7pic!'Tn''(> ftlr die Auaffibrung
hi>f:iiiriit ',vji:;, Aiiih d.is h.Tlil.in'i:' ltr'i-.|ii.d des Wettbewerbs
um da» liriibnitt) Najmlc ins 1. ;iii invalulcniJDtii mffrsf'itile diese

Anschauung.
iSie ersehen, diisü irh ihren Anscbauauj^cu :uc,hl in allen

Punkten beipflichten kann. So wenig ich dem Beamten in

seinen Musscstundcn die Privatbe»chli>tiguiig mit ktLostlerischen

oder wissenschaftlichen Arbeiten verwehre, so stnng0 möchte ich

den Urundsaitz aufrecht erhalten sehen, dasa ier Verraasn des

ProgrammB und apeaieito Bantber dea fiauham an VTattlwwerb
nicht Tbeil nahneo darf. — In dar Venraataltnn^ aöwa Wett-
bewerl« liegt, nicht gerade ein Akt haoberriicJien N'ertrauens in

dk- Hefithigung dea Haubeanitcn. (jenieast Letzterer -- wie in

dem >a Leipzig vorliegenden Falle — mit vollem Rechte das

Vertronen, die lietreffende Aufgabe vorzüglich lösen zu können,
»dlte man den Wetthawerb mt vemataitani mehdem die

m «iaam gttHtigeii Ksebniaa niekt i*-Arl>eit dea Beamten
führt hat

Auch auf die ni urthrihm

mir stets hnrtnHckig vprnfintrn

liüubeumte .Sitz und .St im in i-

iler oft nnistritteoen und von
I t isje, ob der h/W-hste slüdfische

im M,,^'i.str;i'.s- ivoi it'L'iunj li.ili-.'ii

sollte, ist die sehr komplixirt« Stellung eines an der l/ösung von
st.idtischen Koukurrenz-Aulgaben botheiligten höchsten Baubean>ten
m. E. nicht ohne EiniluRs. Der Fall Licht befestigt meine bis-

herigen Anschauungen Uber di.' Notliw iidigkeit, die Pflichten und
Itechte des Arbeitgebers von denjenigen des Arbeitnehmers autü

schärfste zu sondern.

Indem ich es Ihnen überkisse, von vorstehender Auslassung

Jeden Iluan tt^gant acbeinendaii dahraneh an median, varbleibe

idi usw. Kartin Haller."

Die Ai u^M:l 1^1 i- i'> 'i'ii ) werlhvoller, als sie auf die

Lage der Dinge in l^eipKig nur beiläufig Bezug nimmt uud aich

m weMntiichtti mit den ptmdaMdichan Seitm der Fnyp» —

allerdings mit Beecfalinkung aul die YerhiUtnlssc sLüdtiiicher

Baubeamter — be«ebt(tigt. 1*U wird sich empfehlen, wenn !tu< h

wir an dieser Itesehräiikung fci>th.il<cn. zumal in Wirklichkeit ja

fast nur städtische Raubeamte vor jene Frage geuttellt werden.

Die VerhÄltni*»e, unter denen diese lieauiten ihre« Dienstes

walten, und die Voraussetzungen, unter denen man demnacii ihre

Stellung gegenüber einem Wetth^wcrh der inrede stehenden .\rt

zu beurtheilen hat, sind .iber ki- n^sw gleiche.

Mehr als einmal haben wir ausgelijhrt, daa.t der an der .Spitze

de» Bauwesens einer grossen .Staltgenieinde stehende F.ichmann

nach unserer t'cbcrzeuL'unf; »eine AhK'hIi« am voUkomineusten
erfüllen und dem Gi iiirii.'.vi -"ii Ii" mit '.Ii listen Dientite iT»vi'in. n

würde, weuu er au4»ci,n;c«>]icii ikr l^cisung der ihm unter-

stellten Angelegenheiten sich hingübe, wenn er seinen Ehrgeiz
zunücbst darein setzte, ah volüjerecbtigte« Mitglied der .Stadt-

Verwaltung den latnoiaaB der Kunat und Technik Olienll die

geUlhraDde Raeiaidit sn aidiani, wom er die bezOgUehen Unter-
naliiraBgcn der Oemeiiide aidit nur in AufenUicke daa Bedarfo
einer Lüung entgegcnmhrta, aondeni rie — der natttrlidieB Bot-
Wicklung der DioB* voraus denkend — auch zu rechter Zeit an*
bahnte und Torbereitete. Das Feld der ihm hierbei obliegenden

Thäligkeit wSre so umfassend und nälime eine Manneskraft so

voll in Anspruch, doss ein solcher Beamter allerdings darauf ver-

zichten niÜMtu. auch der Auüge.staltuiig der Bauten im einzelnen

j • riibnlich «ich zu widmen. Xebcn einer allgemeinen Kinwitkung
auf dieselben und dr-r nVi nTi .Siitslcht über sie wurde es ihm
vielmehr nur obliogi r. für jidr neu auftauchende, aussergewohn-

liche Aufgabe die zu liirer Linn htiifirnng geeignetste Kraft aus-

findig zu machen und durch p ul-Ii iiste Hiuwegniumuug aller

Hindernisse dafür zu sorgen, ü^üi. iiie.se Kräfte — zum Besten

der Gemeinde — sich frei entfalten künnen. Mit i iii.:tn Wiirte
— es scheint uns erwünscht, <ldsa der oberste Daui>L-atiiic einer

(iiosstadt sein Amt im Sinne eines Bauten min isters tUhre.

Dass ein .St«dtbaurath dieser .Stellung bei einem von der

tiemeindc ausgeschriebenen Wettbewerbe nienwJa unter den Be-

Werbern sich befinden könnte, wohl aber den wldttigsten Piau
im Preiagtrielit abtaimehaMa MUto, ktm kainain iStraUiBl unter'

liegen.

In Wirklichkat iat jedarh dne aalehe Stdliutg noch ntrgenda

vorhanden. Sie gebOrt ina Gebiel der aogen. .Xnkunftsmoaik*
und wird vielleicht noch aut lange hinaus ein Ideal bleiben. Din
obersten Uuubeaniten auch uii.serer grossten deutschen .Städte —
mögen sie der geschäflsfUhrenden Körperschaft aln Mitglieder an-

gehören oder ihr unterstellt sein — sind durchweg unter der

Voraussetzung in ihr Amt berufen worden, liass sie die Mau-

aiiKführungen der Gemeinde nicht blos leiten, sondern an ihnen

auch schöpferische n Arif.hffl rifhn en sollen. Sind e« i!iich

vielfach ihre schöpferisch* n l..'i • .i /•r. als Architi -i'! :! ni- i Ii -

genieure. welche die Augen der ücmeinde aut sie ^-elenkt und
ihre Wahl in erater Linie veranla:i.st haben. Ein Beamter, dem
e.s ni'-ht ä^lingt, sein Können auch nach dieser Uichtung hin

crfolcr' -i n ^Aim Ausdruck zu britigen, wird sicherlich nach und
nach ,uj A:iÄ_dien und Kinriiiss verlifren, mag er sich in der Vor-

waltung auch noch so nichtig erweiaen. Auch darf nicht ver-

gessen werden, doss gerade di« Hoffnung aul eine reiche, sclb-

«tindige Bautütickeit und nicht etwa nwr der Wunsch eiser

entapreebendeo Versorgung es ist, welclw vieto hervomgende
Architekten und lagenieaie beatimmt hat, in den GemeindiNiieust

zn treten.

Die Aiilgabnn, welche ihrer hier harren, sind in 'lor itegel

freilich nicht olliu dankbarer .\rt und gehören aurb nul dem
Gebiete des Hoi hbaues ganz Überwiegend dem Xutibau au. Doch
hat diu lebhafte Entwicklung, die wahrend de* letzten Viertel-

j-ihrhunderts vielen deut.9chen .St.idten zuthuil geworden i.st, immer-
lii:i ,iuch eine namhafte Zahl von Bau.iiisfllhruiigen h>>heren Itinges

erforderlich gemacht und dadurch den betrell'cndeii StadtUiubeamten
Gelegenheit zn t>edeutJiaiiier Th.itickeit gegt-ben.

Wie gestaltet sich nun die Lige eines .sl.idti.'*chen .-Vrchi-

tekten — es »ei un.s gcHtattet, fortan nur auf diese Bezug zu

nehmen, weil die itirfde steh^-mie Krifi" zur ILiupts-iche nur sie

angeht - wenn dn- i ii l n-in ! • i lilii^-t. den l-'ntwiirf eines

TuQ ihr b«ab^ichtigteii .\cui>aues zum Gegi'usLiuide eines ötleul-

liebea Wettbeweito sn maehca?
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No. 1. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Hr. H iiler fingt mit R.'cht, ilajss «'in sd.rhr-r KnUrhluis ni'ht
>,-iT.iJi> uls ein Akt bauherrlicheii Vertriurns m ilii- Iiifihl;.'uiig

des Uaulwaiiitoii anzusehen sei. Muu wirJ jedoch mit deiiLseibeii

UtM'btf sai^n können, dass 4r duidnui Bicht
AeiuLtierung krankenden
Misstnuaii* wider dieaen

aufgefaart in weiden
EawiidderTer

einen Wett-
Tiebnekr HvAg

nrdarWnnneh nipnuiide

lic^n. Icein Mittel un-

Tersncht zu lasgcn, um
einer Aufgabe, die man
fttr beeonden wirhti;:

hlH, die e n k 1 ;i r

beste Lösung zu
üirbern. l inl wol( licr

verstSndigi' Küustlrr

kfinntedidi bvlpuiigt füh-

len, wtaMi eeiue Leistun-

g«> nifht Tiir hli-i lit-

hin uir:iliiTtrt'!tlii h ^e-

liiiltcn wt-rifu Wollte

luir. Hu! Weichten diejwT

Art )pwid»iibilichee He-

dlv WmUImwwImbmiii
Ate toolB aller ihrer

MliWfel md Aotwächae
dodi immerhin ak der
miditigste Hebel Urdla
Bntwicklunsr nMm
Facbee and für dasB«-
porkommen jüngerer Ta-
lente sieh bewährt haben,

Versieht zu leisten.

Denn fastjedesmal dürfte

eine Persönlichkeit Tor-

ti iiiii'Ml !ic\n. die k:.-t'l

'•Infi lijrtii.ili-:i Hei liles

.\ 1: ,|.r!ii h jut rt't'iTtra-

jfuuir i'>r U'treifcnden

Antgube erheben könnte.

In weitaas den meiüten

iat • tberdiea
' Min aatge-

ii,daaa ein wiener
Anaprodi e^ltrad gf»-

macnt wi rJr Dir h> r-

Torragendeii Architekten,

sMchweiga denn die

KBiirtler enten Ranges
•lad keineewefts so dick

gMtt, diws vi'>l(> ,>t...|;.'

Ober die knlt <-ineii

solfhen Terfüpen künn-

t*ii. Maiirhe he^leut-

satnen Talente hjben sich

nicht Pistwickrln unii zur

sicheR'ii M<Mstcr:-' ll'itl

»usreil'eii k'inni'ti. W4-;I

es ihii'Mi .111 fTitsi.rt'i hi-n-

der (ielugenhuit gctelilt

hnt. Abmw find d«ni(
wt fiwttaaftateiAAfll*

lieanile sirh an den von iler .Si.nlt iusi;i'.-i' hnf'br;ir'i! Wi-ttlie-

wprliiHiL'iTi l'i theili|;en dürlcn. tluU h hü. h i,i;r für lii'ii kleinen

Kreis derjenigen AUnner liedeutung hut, tWrfn Wirksiunkfit im
~ — iDWoU Duili den V. riiiilt tiiv-ii'n. in die sie

eii:>,'i'trc'-i'ii sind, wie
D.Ulk ihriT (ii'r.-.i.itilichen

Aniuj^e - ronugsweise
eine kunstl»riaeling»>
Wesen ist.

Wir hsban
gelegt, da« -

iracht der Idealen Ziele

einae Wettlwweiti —
auch diaee Ulnner deh
nirht verletrt fühlen
können, wenn gelegant*
lieh Hir eine in flw Cto-

biet f.illenile, aoe
wühnliehe Aufgabe
solcher vcra:i«t.iltpt wird.

Wui]! il •! '.i
. re e.s eine

ihnen zu|,'fl;ipte tudt-

liehe Kriiiikiiiig, wenn
damit ziit.'leii'h lV>ti,'e-

sctzt w i.rde. ,:...s.s sir

ihrerseit.'i auf jede Mog-
lii'likeit. an der Lösung
jener Aufgabe schöpfe-

rischen Aatheil lu neh-

men, m Teoharein ni
TerBohtBB httitan. BSn
aolehae Veihalten wir«
nicht nur ungerecht nnd
undankbar gemn die-

jenigen, diederuemeinde
bisher ihr Beetee ge-

geben hüben: ce wire
auch ebenso unklug und
wlderspriehc geradezu
jenem idealen /wecke
de-s Wetthewi»rhe'>, d.» ja

gcr lili- i-U-rjcni Jt-r auf

ihn um meisten vorbe-

reitet ist und ihm die

gTVisste persönliche Tbeil-

n;ihnii- r'iitgeyi-n bringt,

vun ihm uusgeschlossen

wBrde.

Hr. Haller deutet iwei
Wage aa, auf <

herum komueB konnte,

die uns aber beide als

gleichmliesig ungangbar
erscheinen. Sein Vor-

sehlag gebt einnial da-

hin, einen Wettbewerb
erst zu veranstalten,

nachdetii die Arl^it de.i

l(;iul:v:inilc:i zu eiueni

jri)risti^'ciiKrL,'r't>iiis.<i nicht

gelahrt hat- l»as hiesae

in Wirklichkeit den Bau-
beaniten vor die Ent-
scheidung stellen, ob er

seine Knllaasung .tu«

den stfidtisrhcn Dienste

nehmen oder — falls ihm

thnm aa Zeit ior klnatr

ierbchen .Sammlnng ge-

bricht. So dürfte denn
die Mchrz.>li! d<T stUti-

sehen H:ii:ti tiiten ale

ehrliche MSnner Ton
eelbst zu der Einsicht

gel:L:ii,'i-!i, d nie ge-

wi-«c;i AulV'.'!"'!! künst-

'.t'rt^ hcr Art, hei denen
Us Hutiwt« gefordert

iverdi-n snll, nif-ht TÖllig

gewachsen sind. Sie

werden sich der Vcran-

Stiiltuiig eines Wettl.'i'-

werbs nicht nur nirbt

widenetzen, snodem hierzu vielleirht .selbst die Anregung geben
Jedenfalls nicht daran denken, ihremeits den Beworbom sich

aa die Fkage, ob stiidtlachie Bau-

atalM— afaatjla

gung deh
will, die ei

in der sttdtischen Ver-
waltung wohl auf immer
vemiohteu würde. Anf
einen zweiten Weg weist
Hr. Malier nur niittel-

Ikir hin, indem er diis

i. .1. 187'! zu Iliiinhurg

eingesehlagt'ne Verlah-

ren, gleichzeitig mit dem
Wetttx'werh auch durch
den olier^.teu Baul*jiniten

der .St.'iiit einen l^etrerten-

den ICntwurl .iiisiirbeiten

und diesen dein Preisgerichte zur .seihst ii:\iiiL;e:i lU urthei-

lUBg fonnlegvo, aU durchaus .korrek'f bezeichnet. .Mag niiin dies

im lomalen Sinne aueeben, da die Arbeit des Keamten auf Antheil

an den auagesetzten Preisen keinen Ansprach erhebt, so iiiöebteu

in Iiei|iiijgi.

mr. R. Lieht.
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6 DEUTSCHE BAUZEITUNG.

wir doch ernütlicb iluvw »Afuwi. 4,«& Verl'dJircü wieiifrhMlesi.

da nkit ihm unserem Konkurrrnzwiaicn ein Stoss iaa llert ver-

setzt werden wUrJe. Wiire i. J. 187Ö jener »usserhalb des Wett-
bewerbs entjitandeii« Kntwoff ab beste und zur AvafBhrang
geeig^neUte erklärt worden, ao wKlde tUk io der mtmn deatsehen

AnUtolEteaaeluft aia Stuim im UHwiHen crMMB iMfasD. Und
4u taU voltem Rodit-, 4Mni «to vur m etamn oflkmaa Wettkunpl
utt yleielMii Waffin eingeladen wordi>n. nicht alwr ra einem

fidwingeliaeht, bei dem die Sicfrcr mit Oeldpreiien abgefunden
werden, w&hrend der eigenllirie Siegespreis einem hinter der

Ssene Terborgenen Bewerber zugesprochen wurde.

Tin wieviel klarer und gtinstii;er gestallfit aich dajregen die

Sachlage, weun der Baubeaint« unter rOlli^ gleichen Bedingungen
viif \,y]vr andere Bewerber — ah KlmsiNr untrr Kilr.^tlern —
.III ili ni W' rtkanipf tboilnimnil! Sn -t r;, s.i i>t ihn: tur den
vrirh>-rL,'i\t{anßeneu Veraifht »'if iiriiiii't-llMrf l'üli<eriii»iime des

Aiiltrai,f die denkbar schönst*' i i-iiii'/'üu'ün; i.-i-^'i'li*n. t'nlcrliegt

er, *} thut «las seinpr küjistlen»! b> ii [ hn> kr-Uien Eintrug. Denn
er hat durch st-ir, l]:i;trclon in dn' ^ iiriuken gezfijjl duss er

den Kampf iih ht tur biete und der Ai.sL,'^np eines solchen ist

villi ,',ii » ieji-n /i.it;illii:M"'it<--ti iliirisj-isr. i|.is< d'-r >''-4 r.l'-Ut

zum gulca TiiL'iU< als iilii<:k, t:iii Mi.H.HCit4>lg I tii^luek be-

trachtet werden niüsst-e, — Jedenfalls will es uns im (legen-

atie XU den techoiiichen Mit^'liedern der Iveipziger üUtdtver-

tmlnetoii-Venainnilaiig — (»ediinken, ala ob die l'arhgenonpnenlialt

dem Banbeamteo eine etwaige ajiMMm Betheili^funji: an der end-
gllttean Pfamimg und AmAlirung dea Baue« «iel ««Bigw nrllbeln

wm, wena er bei den Wettbewerbe in den Reihn der Tbeil*

neblner sich befunden, auf die Bntaduidang deaaelbaii alae

einen Eioffnaa niebt geAbt bat, ala wenn er im Pnisgericbt ver-

treten war.

Künncn demgegenüber die Bedenken, aus welchen llr. llaller

stSdtisrhe Ilaubeamte von der Theilnnhnie an den Wettlwwerhon
ihrer ät^t ausseht ic-«sen will und welche ini wesentlichen mit
(Jen whon früher von Hm. l{p{r--ri:ii-.tr. >'<ci-','. m l^ipxitr vnr-

L'L-tir irlit»'!! ^il Ii ili-i 1m';i -'rtl-^t 1 i- Ii II.s i lrwullt l '.lli-;! '
| .>|'' liT-

rhrU-;i K n liL't'nos.'-'Ti 'ii' i'cri ijn~ ViT.i' ihcn. w. nn uns diose Be-
;!''jiki'li Kii'hr .lU'. il'T tli.'.irrr;Mii':iii.'ii I Ift r.i. l.t iing eines miig-

U' lirri .''^iii-liV'-rli ilt'- ^].- in-, i-i:ii--r u:il:"riin({«sncn Anschauung der

virklivlmn 'l'h.its.irlirn und ü-is imhch: Kilnstlcrherzen e!it.sj;.ni]:^.'>->i;,

scheinen. Denn wa-s will jener Vorsprang, den der mit liu

iiijiert!« Bedingungen der Aulgalje vertraute, vielleicht sogar un
der Vorbereitung des rrograninis lietix'iligte Bfanite vor ilen

übrigen Bewerbern besitzen soll und bcijitzeu mag, gegenüber
dem künstlerischen Momente bedeutend Einen Ahalieben
Vorsprung besitzen ja I>ei je»1em Wettbewetb die einbeiniiaafaeR

TOT den auswärtigen Fachleuten, ehae data Rnen dieselbe famncr
zum fiegcn gereicht ; im Gegentfaeil bab«n wir wladeiMt Ifati*

stellen ktinneo, daas gerade die mit den Zweckminiglcelta'Be*
dingungen der Auigalw rertrautcslen Architekten Sil riDaoitig

aul gewisse brtliche und pentlnlidie Wunsdie eingegangen waien
und darüber den grossen mg in der Geaanintgeataltong dce Ent-
wurfs verloren batlea.

Und beAnde «eh der am Wettkampf theilnehntende Bau-
boamte veniiöge seiner Vorstudie« und Vorkenntnisse wirklieh

im Vortheile gegen seine Mitbeweiher: ans welchen siirhlicben

nrfiti:^!'!! Sffir/r.tf» man dies als un/.uliisjitL' 'i«-?H''h!5eir'' l tixulii.ssig

ist l.i i i ii:i :n W'otlbewerb lediglich d.i-. 'vjv in st ü w m- die

l'nl*:tiiiigt!iuii'tt urtd l'nparteilii hkeit des Lniit ii» der Preisrichter

Uber den Werth der ihnen vorlic;.'enden Arbeiten zu beoin-

Iriirhtiifen. Rine (lleichheit der A u.v«ichti"ii für die Theiliirhmer

/n tnrdi ri. simi-it ,li.->i- .Vus*ichten in deren eii-etier l'ersnn
beruhen, isl t-iu l uiimg; denn wie sollte man es anstellen, um
den natürlichen Vorsjirung uaaebldlich zu machen, den eind'enie

TOT eincuj luüsaig begabten Koplb, ein iu !an)jjahriger Erfabrung

gereiflar Aebmafln ver einen AnÜngcr beutst?
Anf den Widerrinn. das man von der preiaanascfareibendeo

KOrpanehalli deren IntetMae lediglieh aaf die Gewinnung der
beaten Bberbanpt mVglioben LSeung gericbtet iat, den
Auaacbtuaa derjenigen rersünlichkeit vom Wettbewerb verlangt,

rem der eine solche Losung vielleicht am ehesten sn erwarten
ist, haben wir schon frllber aufmerksam gemacht. Er entapriogt
wollt uuis der anscheinend unausrottbaren Neigung vieler ftlinl-

genn^ien. die Veranstaltung eines Wettbewerbt aJs ein vorrugs-

weise im Interesse der Itewi-rber unternommenes Werk zu
l(etrachten, während es in Wirklichkeit zun-achst stets um einen

sachlichen Zweck und nur neberis-'ichlich uni Maassrepeln .>*ich

handelt, welche eine Bcnachlbeiligung der BewerU-r verhüten

-sollten. -

Hollon wir. das» CS uns gelungen ist. durch un5.ep> I)nr-

legungen wenigfitens in etwas zur Beseitig t in dic-er Be-
ziehung bestehenden Voturtbeile b«i^elr<t)j^u zu h^ben. - lt\—

Oie VdniirpHiQ Stuttsart»
rtaan Vwrtnga iia Hn. MaMitb. K

ie Stadt Stuttgart hat im Jahre tSÜl inMg» der bei der
elektriaehan Anttteliang in Franlcfurt a. U. xur Anatohninc
gebrachten eielctrischeD Kraftübertragung von Laullen nach

Fi«iiklurt die rar Erlangung von Wasserwerksanlogeu am Neckar

bei Marbach und Poppenweiler erforderlicben Gebäude und Qniad-
aUeke angekauft, um die dortig««! Waeaericiffte aul elektiiiehen
Wege nach Stuttgart überzuleiten.

Die neu zu er-tellende Werksanlage in Marbach besitzt ein

festes Wi-lir UTi>l wii.' '! Turlih-.ifni von Voith in Hfi :Ii?n?;i'iin er-

hahiT. l)„.s ii;;ttlcri' Lcfillc l4'tr;igt H die elfeLlivr IVu i.kraft

iiu Miaimum im .Maximum 750 V.U., durclischnittlich

alao .'lOO -6u() r s

In Poppenweih r tifrteht noch keine Stau-Anlaee Hier ist

angcuoiumen, iu den Klus; ein bewegliches Wi lit v<.u i'.'n LAng»
einzuMttzen und i:r.iiiitt< Iti.ir dancl>en eine .Schleuse zum Durcn-
gang der .Shiift- - iiK' FInM. isse und dana die Tiiebwerlta-Anhige
elienfnlla mit :i lurbiai'Q zu bauen.

Daa Webr wird als Schützenwehr ausgeführt und ist in'seiner

Ivoostrulctjun eine Kunibination der wustergiltigeu Wehre bei

Poeea und Surcsne in Frankraicb. &> aiad 2
'

Brilekenatege angeordnet^ beide tber Boehw<
eine dla AafM|[ar«rricbtansea dir die SehKlaentaldn, der andere

die AnftngBTomehtangBn fUr die Zwiadianttlnder sa tragen Iwt',

letztere werden nur bei Kisgung und grossem Hochwasser benutzt.

Das in l'oppenweiler zu erreichende (Jefäll beträgt im Mittel

:\ t». die Wasserkruft ist somit derjenigen in Marinen gleich.

Die iJnge der Fernleitung l<ctriigt bis FUfiJieavdlnr 18 km,

bis Marluich SO 1"». Es sind 2 Doppelleitungen angenommen,
die eine nach Poppenweiler, die andere nach Martinch, jede dieser

!.eitungen kann getrennt für sich benutzt werden: in Poppcn-

weiler kann aber ein Umschalten von einer aul !if m li re Leitung
fUr den Fall eincrStärung an einer Leitiing bewerkstelligt werden.

Die Uebertragung soll mittels gewidinl. Wechselstromes von

1(1 000 Volt Spannung erfolgen, welcher aus doa l'rimärniaschinen

in .M.wl>ach (3 zu je l*.S ) und in ^ll|i;ln<^ eilcr(2Iu je4<K) I'.S.)

mit *JOI)0 Voll gewonnen, durch Truiisfoniiatoren >iuf diese

.Spannung gebracht und in .Stuttgart in der Unterstation (in

.Stückach) auf die .Spannung «'on "i^JOU Volt wieder zurückgebracht

und djinn in Oleicbstrom der gewOfanL SfaBBUBg untgewandelt

werd«! soU. Die Leitung wU mittcit ?-^Smm blanker Kupter-

dtthte an 10- 12m hohen hSfanmen Stangen geftthrt waedan,

n weldien aueh ein Blitiachntadraht angebneht wird.

Daa ElektrisiUIteweric, welefaea seit Jebten im Betrieb
(Kt. wurde vim der Klektrisütta-Abtäcngcaellachaft reiw. Sdiuk-

mit «leMiisclMr Energi«.
an« IM «aritoiatL vcNia far ibuikuaii«]

kert dt Cew in KBrnbeig aui dem tob der Stadt .Stuttgart ge-
kaufte« rrBheren Ntfolarhen ürandatfick gebaut Beim IfSntritt

durch den H.iupteingang dea Werks in der Marienstraase in den
llof hat tnin links das mit greeien Ikigenieustern reraebmie
Maschinenhauü, n-chti den sogenni nten Akkiimulatorcnbau. ein

dreigejchossices Ciebiude. vor .<ii-h.

Den rclicrt'ang zwischen beiden (icbäuden bildet eine Nisi he,

in web iii r I II (• weiblirhe Figur aus tialvanobronze mit einer

l.ichtkugel in der Hand aulgctellt ist. Hinter den geschilderten

(jet>auden lieiinJet sich das K' -si l- und das l'iimi>cnbji;s. Neben
dem ersteren erhebt .»icfi ili r '1 hohe .Sclmmstein mit einer

gleichmliss'gcn lichten W i iii- v..n j i in. I ni au lUum für die

Maschinen zu .'•p-inm, Wi»liit<» man .statt wagrcchter Aufstellung

senkrechte Maschinen. Ebenso w.'^hlte in.in der K.iumer.'.parni.H.s

wec»'n Doppel k«'vsel mit iiliercinander lictri'ndcn rianimröhron von

2,1'" I
i i I.Miu DurcJiiticsser. Dk- K^' -i

l hatien getn'nnte

Dampf- und Wasserräunie und sind aul 11 Alm l ebcrdniok ge-

baut. Die Feneningen sind ranchverzehrend eingerichtet. Das
Keiadhaoai welches llnum zur AufsU-ilung v-uu 12 Kettselu bietet,

hat «iD« drundlBcM v«« imv».
In der MaKhinenhalle sind nnfiebat 3 klainera Uaachipen

mit je 8fiO~40U P. S. und 2 fiflnai« Maaebincn mit Je <MM) Ws
7'2<> P.S. »ufgmiellt. DieHa«cbinenBnidDreixyibder>IIuchioon
mit Einspriizkondeiisatinn mit Uli bezw. 110 Tonnn in der
Minute. I'elier den .M.u-^diinensual hinweg kann ein LAIllknbn
von l.""" ' Tragkraft bewegt werden. Die D.v n amom aschinen
sind unmittelluir an die llauptwellen der I)atnpfina.vhinen ge-

kuppelt. .Sie sind als Adssunpolmti-Hcliinen mit Nebcnschtuss-

wicklung geeignet sowohl zur onniittdlaien Abgal:^» dc^ Stroms

als auch zum Laden der Akkunmbtoren. An den lieiden kleineren

Dampfiimchinen .sind je zwei Dynamo-i von 'J.'-tl \'<>lt Spannung
gekuppelt: infolge dessen kann jede dieser Maschinen entweder

zum l.ichtlHttrieb (hci Hintcrein<nderH'lialtiing der Djnanioa) ü>ler

zur Kraftem-uyuiig Itenntitt werden. Die grossen .M.i.schinen

haben je nur cinu Dvnaiiioniascliiiic und zw.ir die eine für l.uht-

lietrieli niit :HtO Volt Spanimtig. die andere fiir Stras.M-nbahn-

betrieb mit tiOO V. .Spannung.

Ausserdem sind im Maschiut'U&aiil noch 2 kleine Dynamo»
aufgaatelit, welcbe .^u Aiittgleicb-Djroamea im. FMe einseiliger

fieuitnitg im Leitungswege XU dienen haben. Die geeammte
Betifebakraft der aotgestellten 4 Msacbnwn betriigt 3000 bis

aSOO P.S.; CS iat jedi>cfa noeh Raum (Vir die AuCitollung einer

weiteien IQOO |iliMi«en Maaghine vorgesehen, av das« die »entrala

auf eine IxiatuiigsiShigkeit von 3M(tO V.ä. gelnRiebt werden
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kann. Zur £rrijo.-<er>Mi hi. hcrl-i/it und l'ntcrstul/un;; im ISrtricl.

miwif /III Al^kürzun;,' der Ik-triclis/.fit sin'l siid,i:i:i in ilciu ;ui

Jen Masi hmeiisaai unfrei. lu.teii ILius«» in < icsohusscn "_' Akku-
muUitorpn-Kntterien nut jr J'-u Kk-inrnti'n aufgiüstellt, welche
iiiistaiKl« sind, den .Stri'in Cur i-tw;> ,">4j»«i L.inipen auf 3 Stunden
zu liettrn. Zu diesen üattorien ist iieuerdinLii eine dritte

treten (Ur den Stnssenbahnbetrieb, um den b«i deinsellxMi aul'-

tnUndAD Strantdiwaitkungen, unter welchen die Muschinen noth-

Win nlMBn, n b^grej-nen und die Betriebasteit ntorgcns und
«tods ahnklnen.

B«wiid«nSehwierMnitnnuhtteBH(feiili«rtoM)tt%«n
|

Kondensatiouswassers (HO0O-SO0O«ta ia Tag»). Ds an
;

Ort und Stelle kein Grundwanar ergab md dM Entnabiae aua
i

der <it'idti»eben Wjuwerleitunjf tu theoAr war, miiaate man sirh

mit der Anl»^ eines (iradirweriUB TM 14 > beheUea, auf
welches das von den Kondensationapampen kommende heiiee

Wasser mittels KreLwlpunipen herauJbeNirdert wild, nm durch
stufeniomiisren F,iU nn<i dunh Sichkrtsten gaMtet, auf die aar
Wiederverwendi.i ^' lur lie Kondt'ni>ation gaeiglMto Itepeiatar
Tun ('. .ili.^'rkulilt -/II worden.

U.Ls I,p|tuht;M'.rt/ MI Versor^'unif des Konsum ;,'ri,ii';i's U'-

istcbt iias HsuptllK iUni : dmn I .ii htlfitun^'sweg uinl dem Ix'i-

tunsTsnctz tUr die .Stra.säeiil«ihn. Di»s ersti-re iil nuch dem soi;.

L)reileit^rsy8tem mit dlankem Mptilleiter und d»[ipnltariiiirt<'n

KaWln (von Fellen und 'iiiillpauine gelietert i i'dr die Au&üenleiter

angelegt. Die Leitungen wurden in einer Tiefe von l),.S 1 m
aater die Trottoirs verl(!gt und mit wcirhein Sand Uherxleckt.

Oaa LichÜeitungsnet:t zerfiillt iu Zuleitungeu nuch 2^ Spoiiie-

jnaktea (mit FlrttUtalit aar KontnU« dar Spannung vetseben)
nnd in TartkaihinBt-LMtaBMn aadi 108 Vertheilungsklisten, in

wtkfcen Stcherheite-Auaadialter «toaaaatet aiad.
Daa Leitnngsnets enUlMkt ain snwit anf 9300 ai Badiua

rom Elcl(trizit«it«werk, daa VeraorsruDt^gebiet hat eine Ana-
dehnung von 4400 ni in der Linge und von 27U0 ™ in der Breita.
Zurzeit sind Tu'i Konsumenten init HanaanaHiHlatim nnd an»
sanifiien 'AMHA) iuüt^allirten <ilüh!i> nt|>4*n, U8 Bag^nkunpan nnd
lO'J Motoren an das Werk »ngeacbloamn.

iJer Stro«nverbraueh betrug im Noranilier v. J.

Li<htabsrftbe zu GlUhlampei ... WOtm Watt,
. ISogenlampea . . 192 900 .

Krat'tabgikbt; zu Kleinmotoren . . :i4'245U

an die Strasseobahn . ii7 048 0(K)

Veracbiedanea (eigener Verfaraneh) 168W6S0 ». .

z«a»m«i . . üAmmvfU.

D.vi .Strajisenhfthii-I^itnnpmeta; liesteht tib jetzt aus >* Speise-

leiJuugen. etK-nfalls u.-i'.erirdisi-h i'.Tli't:t, mit einer l iesiiniliitlang«

von lü-rikiii. Der entfer:it»>ste Spei>e[iunkt lie^d ilTi km von der

Zentrale ab.

Am lu. .SeptemU'r v. .1. kunute rou dem Werke entniuls

Strom an die .Stra.'^.enbalm tlbgegiitm, an 11. Oktobar dir Liditp

betrieb erutl'nel werden.

Die Kosten betrugen:

a) fDr Hoch- und Tiefbauten 2T;VKHi0 .«
b) , DiimpfmaMhineu, Uampfkeiael nnd Zubehör Tk'^MKHiO .

ei . Dynamomaaehinen, Appatetan-Anlaga . . :iiHju()0 .

d) „ Akkumulatoren-Aalagn 175

.

e> . da.s KabelneU »2<J0(T<i ,

fi , HawuinschlUsse , . « . JäiXNNi .

g) . Veraehiedenea 900U0 .

Am 5irhluRse seines Vortrages besprach der Redner noch fia

Nutzanwendung des Klektrizit&Uwerkea in Stuttgart.

Dnich die EiafOhnng daa elalttciaclMn StoaMsibalmbetriabB
lasaen aioli Staiguogea Ha m 10% ahn» baaandai« Hiifinnittol

uberwinden nnd kna darftiaaaeBbannbetriab auch ia den neoaiB

an den Bergen binanf nnd anf denaalben aieh lilnaialiendmt

.Strassen eingeführt werden. Bei grosseren Steigungen k.inn

niittelii elektrischer /ahnradhabn gebolfen werJen, die ueifaus

aneenehmer und ruhiger arbeitet .'il.s eine mit Dampf betriebene

Zahnradbahn, oder mittels der Srhwebebnhnen nach System
Laneen. Aber aueh zum Transport von OBtem kann die elek-

trisoDe Kraft benutzt werden.
Klektrischc Fiaehtlnkomotiren, wie sie in Ainerik:i lililicb

sind, hiilwn den Vortheil, dasss ni.m sie l'-i h Ii zum 'l'r.insjiort

bela<len und mit denselben ohne Verlust li.iutii,'er und mit kleiniTvn

Zttgcn f.ihren kann-
.le tiiehr si' li Stuttgart au.s<Jehnt nnd je w>'iter hiii.ius die

Bahnbüle e'TÜekt werden, um an mehr ktir.irnl die .\nlufre von

Indu.striegleisen infraije. auf welchen .in- K . hprtKluktinn und
Stückgüter billiger in die Stadt verbracht \vi rden können nnd
welche die Möglichkeit zur Erriehtung grit.'i.serer industrieller

' Btabliaaements auf der Marknng Stuttgart gewAhno. Hachiwi
der Radner Bocb die Bedentang der Elektiwtft Ar daa Klaki-

I gvweriw beapnelwn hatte, baaarioaa ar aaiam Vortng ndl dam
Wanädto. daaa daa Btoktrisititawtrit «in wattaiaa wieh^gaa QMadm giiiliiftHntoi WeiterentwioklnBg dar Stadt Stattgart werden
nUfga. —

Xittheilungeii nus Ver«imtii.

Württembergiacher Verein für Baukunde. In der
V'erüammlung am 19. Dez, 181W hielt Stdtbrth. Kiille einen
Vortrag über die Versorgung Stuttgitrt-i mit elektriseher Energie.
Ueber den Vortrag, welcher durcli eine grosse Ausstellung ran
Zeichnungen unteratürzt wurde, berit'hti:'n wir oben. Der
Vorsitzende, .Stdthrth. Mayer, dankte hierauf dem Uedner
für ."»einen intenss,inteii mit grossem Beifall aufgenommenen
Vortra;,'. An linsellien srhl<is.'< si'h die BeaictatigUUg dea
Elektri/.it.it.-,werk^, welehu unter der Führung dta otiSlltlia.
Kutle unl iles Direkt. Krhardt statttajid.

\ ülle llew.imleruug erre-ften in dem t,''..in^enJ beleuchteten,

whr in hon aus^'estiitleten .M whinenh.ius'' die ^rewaltigen. in

rolleni Gange bctin'l^ir'he:]. niliii,' ,ir*.^<n;i':idrii, vuri :1er Masebineti-

fabrik Kühu in Borx gelieferten Dainj in im hinen, die Dynamos
und die lange Reibe der Keaselbuttene

Erst ivach langem Aufenhulte und mit dem Dank tür die

ttebenawUidign IHmiiw Teriieaa der Verein diese gmamtign
SelMpfaag aif im Gmete des Tngenieurwesena.

Venuiachtes.
< Als Strangpragniagnl D. B. Q. H. No. 60246 iat

dan Architekten AU».
Kahn in Heideibaiv

ahi Banatein go-

aAMat, weldwr aas
der nebenstehenden
Abbildung in i,'<^-

nügender Wei.w in

seinen Besonder-

heiten zu erkennen

sein darfle. I ler

Zief^l wird nirliC

nur mit senkrerhtiTi

Stosstugen, sondern

tack mit m'hrAKisn

Fliehen ansgettthrt.

Zusanunenfalten grösserer Lagepläne in Aktenform.
In Mo. 97 Jhrg. 90 d. B1. ist ein Beispiel über obi^'a Verfahren

dargestellt, welches der erteiehbaien Vollkonintenheit und Furm-

Tollendung degiselbcn nicht ganz eatapricbt und auch eisen Ein-
theilungstehler entbUt, vndueh din ngdceehto lUtmf daa.Plani
unmofliih wSre.

Dun h il.i-t h.Me-etUgte Beispiel iüt die Vieldiltigkeit der An-
' wenduui,' dargestellt unter BratMiehtung der Schünheits- und

Zweckroiasigkeits-Bedingung, dass Jeder einzelne Zwisdienlheii

«anigatena an ainar 8«ita daa miangte Maaas von 21 <» Breite
M«M HAa iMliM, waldier Beengung bei einiger Uobnng

ntsprecban iat,

Tnnabraek. Rekita, Ijandea-Oberiniimienr.

Die Duckonkonstruktion des Baumeisters A. Ftibst
in München ist eine Kisenbulkenderke. an deren Balken der

ana fiipsbrettern oder Kabittputz herzustellende l'latond so auf-

geUlngt wird, daaa awiaehen l'laiond und untaram Trigerttaiuch

ein Zwiadnnmnm bleibt) der aieh auch in grOaaoiwii Umfange
Laahataiaam «niabt. FBr
thiSefandar vonBg» in

Aaapnieh

Digitized by Google



9. Janttur 1S07.

Die Vorträge im kgl. Kunstgewerbe-Museum in
der zweiten Hälfte dieses Winters li«h»n>lr:ii lur hweg
interessante Tbemata. Es spritht über .die Kunst im Uuchdruck*
Hr. Dir. IJr. .Icnson in 10 Vorträgen Montags; Uher «die Op-
.schichte de« deutschen Hauses" Hr. I>r. A!fr. V.. Mey'»r in

»leirhfalla lü Vortrii;,''-!. I hi'ii'^t ii;s . iiI..t .<!ic i h schu hte der

(Cunsttiipferei vom Mittelalter i is z ir Nfii;.i'it" Hr. t\,i»i,'.-Hirstr.

R. itnrrihnnn wiederum in In V('r'.rii,'rii iJ. rinciht.iu'H. Die
V(irlr:i'„'s*tnnde ist 8' ,

-Olij liiir Al*ii is der lii'r'ii.a der Vor-
tr^iL-'' Moiiti.L-, i!>Ti is.. ]'i f.w. Dieiist.if uuil Durinerstigr,

1!'. und 21. Junuur. Der Zutritt int umuitgr.tUi Ii.

Dto tedmiselM Hochschule in Hannover wird im
Witttw^BStkar lBMini7 m 026 FMantn bancfatt tcb wekben
1» dtr Abtk. £ ARhitektar, 181 AUk f. IngnleanPcaM,
SU» der AbUi. f. IfaBchinenwesen, 66 d«r Abth. f. Chemie, 901
dar Abtb. f. Bltktnrtecbnik and 43 der Abth. f. allgeraeiiw \

WkKOfldifteiiuueliitoen. UieZunakmo gegen den enLsprerhonden
SSsHwun des Tojshres betiligt 14 Tersonpu. <j8:i Personen sind

.iu.i: ['reassen, I.''>t aus anderen deutschen Stauten und 91 SdS
dem Auslände: am stärksten haben Norwc|<cn, iiuSSlSnd, dis

Ktederlawle, Eoglaad und Amertlu ütudiieade eotseDdet. —

VVeiiib:icb*8 Ingenieur. In siebenu-r AuHuge nru Iwarbeitet von
rrnf. Dr. F. Reuleaiix, <Jeh. Regierungsratb. Braunschweig,
Friedr. Viewejf & Sohn. l'r. >rehcfU't 10 .V. geh. 12 M.
Das Erscheinen einer zeitentspreojjcnden Ausgabe dtw ,In-

gi-nitfur" wird nll^n freudig begrilsst werden, die neben den
zahlreiche:! li-n ::. inzwischen zu Ansehen ^'i 'i.u ^ten liilf»-

bUrhern ein .lolches vemii^nen. das die Forntein und Hegeln nicht

nur systematisch geordnet, sondern aueh iti einen leicht ?er-

atündlii'bcn. belehrenden Tevt eingefügt giebt. Dass der Herao-H-

geber bei der l'm irli.^iM i; sein Augenmerk hauptsu hlii h auf

das Kapitel .XlaschtatalMu^ gerichtet hat. kann ukI,i Wunder
nehmen. Aber liei einigen .anderen Altscbnitten hat er eine

nicbt zu rechttertigende i'ietat gegen lubilt und Form der letzten

AultaM («HD JaSw 1874) bewiMOi. S« «ad die Ataatattt*
.Stktik dtt BfeskoBrt* ml „Biflekn- .ein Iwt iMtwIiidBiter
Abdruck der ffldehaBulMB Abaehnitta der iwrigen Audafe. Hit
Befremdea nebt man di« llworie d«s FbchwOTS auf oie Her-
leitung der kaum mobr angewandten Formeln für PiirutleltrSger

mit nichrtheiligem (J itterwerk beschränkt. Beinahe komisrb
wirken Itezeirhnunci ti vU- , »Querrippe" {Stehblech beim Blech-

trSger), .Hauptripp' "
1

1
i urtplaltc), .Winkelbld'h* (Winkeleisen).

.Bogenträgerbrücke* (K.whwerk- oder rollsUlndiger TrÄger mit
gekrümmten Gurtungen). .Schmiedeiserne Bogenbrücken (.•'^preng-

werksbriJcki^r." •.vi;H>> Weisbach sapcni wrilm ilhcrhaupt nicht

erwShnt, t,-i >"iuvviL(> lr:in. dass eine .\i.:t'ifiiiiL' zur HcTf hiiune di:-:-

selben gegeben winie. Weiter wird Ton den FacliwerktragiTii gesagt,

sie seien ,au.s gewalzten Stäben von 1,5 big 4eiB Dicke und
S bis 15«» Breite Ii) zusammengenietet", and vom .Gitter-

tri»ger'', er bestehe .au-, /.vi i StrcckhelkeiB mit swischcoge-
atelltcn (1) Streben und Zugstangen".

Zu loben i«t die hiiisicktlicb der Sprache im allgemeinen
beobacbtt^te Sorgfalt. Manche Neubildungen können indem nicht

abi glücklich bezeichnet werden, wie z. Ii. .Ziehung" für Tra-

dning; dagegen finden sieb einige bSMÜcbe Freaidwitrter, die

anr tod den wenigsten aock gnniielit ynaim («Hodiü*' and
.Hödel" fttr Spannung, „Kofliknt'' für HDrtelK — Di* Behreib»
wuiiMS der Mauiseinbciten ist die der Nonml'Eichaiig^kaBBisaion
vom Jahre 1872, weicht also in einifau Punhbeii tob dn Jetzt

geltenden ab («bcm, cbmm usw.).

Die Aujtstattung des Buches l^isst nichts zu wünschen Übrig.

Tfotadam der Undiuig auf lOW Saiten sngewaciiseii ist, bleibt

der Baad aMh oHkomaica händlidi.

Lpz. F.

Cntne, W .il'f»!. h ' r !fm n^en der dekorativen Kunat.
rinrlc l 'f^H-rv.'t aiiis; v.in 0. Wittidk BCrlitt, Voiag

vuB (.<«!>ürg 6ieiin?ii<(. It-Üö. i'r. 'Jt -tt.

In aller Kürze sei der wesentlichste Inhalt der vorliegenden

BmscJiüre :;^i''f'''>f:n, welche im iillgemeinen als ein Nüch^fiuler der

englischen Knh^; Invasion nacli 1 »l utschland zu i etiH- ii-en ist,

inhaltlieb aber einen s» allgemeinen und anregenden i 'lüimkt^T

tifigt, dajis sie als ein Niederschlag die.ser Bewegung vm: NU i-

Iteiidem Werth betrachtet werden kann. Und da» naiuftillah

HUB dem t'i-lL" uii*?n tlrunde. Die ünbet.ingenheit, mit welcher

die das Kunstgowerbe leitenden Kreise in England die .Schäden

desselben und die Verhältnisse, auf denen es aufbauen musa, bc-

Rprwhen, die FreimUthigkcit namentlich des Kreises der sogen.

Fftbier, zu weichen Walter Crane gehört, ist eine «o grosse und
acbitaewwerthe, die tjeitotverlcugnuDg ic der Kunsttbatigkett

eim ao waittyihande, daaa alle Aauneniagao ans dieaeu Kieiaa,

eehm weil aie aw dlwem Krewe liomnea, Aomraoh auf Be-
aditimgjBBrdieBa^^Lii

^ietien Gesichtspunkten heraus sei auf

die vurliegende Broschüre aufmerksam gemacht. Die L'eliorBchrifl

der Kapitel deutet schon die Art der Betrachtung an. Be-
sprochen wenl-'n : I Hc Forderangen der dekorativen Kunst, Kunst
und Volksthuiii ilip .\iiss)ehten der Kunst unter dem Sozialismus,

Kunst und Arbeit, iMin^^t und Handwerk. Kunat und Industrie,

Kuii<it und Handel dii< nsoderne Malerei und Bildhauerei vom
dpkcrst.iven I^tan Ifiiink'i- :m* (n»1ncht«>t. .\iifhau und die

iljff.'-Miniki-it ih'A drk :r.itivcii .Mi;fti rs, .N';irh;thiiiurif,' und Ausdruck
in der Kunst, arrhttektontücite ivunsL, ligürliiliv Kunst, die Frage:
wie Süll Kunst gelehrt werden, und die Bedeutung li r nis.-}-

wandten Künste und ihre Beziehungen luni Allt«g»lcben. l'eber

diese Ani,-.iti,'ii (i-iim.s t.c:i..ri' i-- keiner weiteren BmpteUtuif Qid
Eingehens auf den Inlult di s Weikchens. —

Praiibewerbaqgwk
EittMi Wettbewerb um Bvtirlbfe fäx ein Pieket

erlSaat dar «Venia ftr dcetwto Kenstfeweilie » Berlia* fan

Anftnge der FailflJMliBieMk «en .riltifer & Gebhardt an
Berlin für alle in BerÜi end aeiiien Veralten vohneeden Kflaat»

ler. gelangen 8 Fialee vom ftQO, 400 und 300 Jl anr Vdi^
theUmif. EinlMenuptanaia 16. Febr. 1887.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dem kgl. sächs. Finanzrath I'eters. Mitgl.

der <icn.Dir. der säobs. .StA*t«eisenb. in Dresden, dem Mar.-tJh.-

Brth iriii .Masch.-Bau-Uessort-Dir. Dübel in Danzig und dem
iEiri.U. Ki hw:>r.'L:irg. Reg.- und Oeh. Brth. Breoht iaRuddatadt
ist der kgl, Kronen-Orden III. Kl. verliehen.

Dem im Bereiche der kgl. MinistiT -ÜiiuK in iniiis. in Berlin

aufstellten I^ndhfiiiinip. Mtümieh ist die lyeitg. des Neubaues
rMii's < M'$")i;ifv:.i.-"i>. für du- /L\ii-Abth. des liUidg«riehta I lud
des AniS^MTh bti 1 ui l!crU:i übertragen.

Vcr^ftxt sind: der Landbauinsp. Grüi in Potsdam »Is Baa-
insp. nach Berlin uot. Verleihg. einer Bauinsp.-Stellc im Bereieb

der Itfl. Miaistar.*Bauküniniiss.; der Bnuinsp. Wever in Berlin

ala LMMÜmidaBp. an die kgl. lieg, in Potsdam ; der Eialabauiusp.

Kiretein van Sdilaawlc ala Baniaap. naehfierüe tnrt.V«il^.
einer Banmsp.-St^ lailBeieleh dea kft Potha-Ma.; dar Kr.-
Bauinsp. Knsidoweki Ten Memel nach Schleewif; der Kr.>

Bauinsp. Urtb. Strohn ron Sensburg nach Memel aad der Rr.-
Ituuinsp. Brth. Momm von Hcrsietd nach Scnsburg.

Dem Hotbrth. Ihne ist der Chor, als (ieh. Hofbrtb. «nd
dem Hofbauinsp. Geyer der Char. als Hofbrth. verliehen.

Die Keg.-Hnir. Heinr. Quast aas Unna i. W. und Otto

I

Morgensch'R ei« ,-»u8 Kirchen a, d. Sieg sind zu Keg.-Bmstrn.
(UüChbIch.) criianiit-

' Dem Reg.-Uui'itr. KnrI Müller in Königsbenr in Pr. ist

liehuts Uebertrittfi in diu M':liur.-Bauvennltf. die JEntleaag. aea
der allg. Staats-Bauverwalig. ertheilt

Saciisen-Weimar. Dem Üb.-Brth. Ernst K o h 1 in Weimar
ist die Erlaubn. zur Annahme und zum Tragen des ihm vunt

Fürsten von Reiiss j. L v< rlirh' n Ebrenkr. II. Kl ( rllu-iil.

' Den gruenb. Lundbmstrn. .Spindler in Weimar und iiägsuer
in Neoatadt a. O. ist der fitel Brth. veiUeben.

Brief« aad lyngelnitML
Hrn. Fr. u. H. W. in B. Ein Mittel zur Vi rtreibung von

CarboliQeum-ßenicb Ist uns nicht bekauut, wi ll niebt etwa luu
dem Leaerlcreis uns ein solches genannt werdm sollte.

Anfragen an den Leserkreis.

U l i .TP leistungsf'ilife-c Firmen lieieni ilulzmasse, Ceiluluid,

Papitsr-maebä oder Sonstig« Artikel, insbeevndere der Ilolzbranche,

die zur Ausschmaeknnf von ttflifeillehen Innenräumcn besondeia
geeignet sind? K., München.

Fragebeantwortungen aus dem Leserkrelee.

Zn der Frage 8 in No. 67 Jbrg. OG, wo sogen. GrADit"
Asphalt angewendet worden sei, kann ich nittbeilen. dass der*

»elbe im früheren Ulanenkasemement in StnaiAnig L £ia. nnd im
Traiukasentement zu Forbach bergeetellt weiden ist und ewar
durch den I'atcntinhalier selbst.

Alb. Becker, Architekt in .\ii.lu:n

/i! Fripo 2 in Nn. St" .Ihrg, Von mir ist vor eui 'n; .l:ibre

<'itii- .su'.i hl- Anl.iL-o r.ir d i-i tiiiJt. Wasserwerk ur-t^ciiihrt.

worJi'ij. woli^i der \V;l>,^l•rtllllrnl mhi der Pumpstation 1 i 'im und
das W i'<''<Mvv(T»:sl(U<".ui -.r^-" \.,\u Tiiurm entfernt liegt. Diese
Anlage )«"-l< lit .ms eiut-oi l\oiit.ikiuerk mit, Sehwinimer auf dem
Wassert.!: i:!nK •ineni Zeigerwerk mit I.i-rr- ii:iii \',dlsis,'nil im
M.tschincaruiuui der Pump«liitiun, fern«-r euieni Zeigrrwcik mit
Uegistrirupparat im Bureau. Die Wasserabstiinde von 2,''t :

'£> «<
werden von U— ll,5ü>>> Hübe augezeigL, bezw. rc^istrirt; die

Appante bewXhrsn sich vsnItBjich.

Jean Heim in Ladwigahaiha n, Bh.

Ili^rau eine BüdbeiJage: Das staJtisuhe ICaufliaus iji Luipaig.

KviuHils«iMi*v«r1i« WO Srsüt T«*f lie, BeriMi. Pttr 41« MskUm vtiMlwaRlM K. R. 0. Prilseh, llatllo. Ilrarb vi»k Willi. Orev«. Bisrlla »V.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 6. Janior 1897.

iBkklit Die rtduUcli* Vctwitwvrtmt «w Bim

/V

iiT iT^trj SLr.ilgenat de« Ueictugerti hit^ h ii i:i LMi.riti rrLlici'.

vuKi 2. Dezember 180.') (Jur. W<»i:hciisi:brat IhlHJ Nu.

u. 54) Folgendes ausgeführt:

.Die BegrUndaDg dea Urtikeik dos Landgerichts Iwst die

mltjcäittw Sek» 4M nhdiMicInUriMKnflli «uMOwb« «ad rtlNil

ä<h auMUlniBEh nf dis IMrte&iy des onldiNdiM Zu^
nrnnimlniiiirn» swImImii der Vnterittaaiiir de» Br&^. Dl«
AuhIbm, OH H m dem Pfliditeii einei BsaleHen g«h((ra, jede

Vorrichtmur, iium. vua^XsaSXjb Begchaffenheit eine Gefahr her-

tieifUhren nun, vor ikrer Denutzung beira Dnu persönlich zu

praien, ist recntsinig. Die Fahrlässigkeit im Falle des § 230
Abs. 'i St-G.-B. ist keioc andere als die im Abt. 1 bezeichnete;

sie beisteht in dem Mangel an Aufmerksamkeit auf die m(>g-

lirhen Folgen des Thuns oder Unterlassens, und da die Fahr-

liseijfkpit die Folsfe einps Versi hijl>!f»r.s ist. ?!0 kftr.ücn ilpm !I«n-

delnd'Mi solche F<.ilt,'p;i iiii^ht zur i.ri.st i;flt>i;t wcnifii, die er .'lurh

bei Anw(.!rjduii^'' pllirhlniiuüiiger Aulmcrksiuiiikeit mtiit in den

Kreis seitn^r \'nrstiHungen aufzunehmen veranlasst war. Es
wäre also nüthij? ^-« wesen, festzustellen, oh der An£»pklaortfl al*

folge der Untfrlaüsun^: pi-rb.viiUi tii-r Üflbcili^^un;,' i.n ik-ri-ti'ilun;^

der fhiglichen LaufbrUcke — sei cj) Ukcii nur 4unlj i'rufung des

tertigen Werks — den Eintritt einer körperliclteu Verletzung

als möglich voraussehern konnte. Bei Ucbertngung von Arbeits-

laiataagoi an anden Penonen wiid « ikli ininnr nuüichst da-

rum buddii, ob der Aoittw «eliwt in eioar Wtiae gegeben

wada, dift wnuMhlNr whimidHni Folgen Raum gab, oder ob
dar Anftmifdiw Ib dar Wahl dea Baauftragten nicht genügend
vaniehtig war, d. h. ob dieeem die ordnuogsmSssige Ausliibrung

nicht xugetraut werden konnte. Be«taud in diesen Iteziehnogen

Iwia Bedenken, so kann die unroUkeannaae Auaffllining und
deren Folgen nicht auf ein subjektivea VendtuUen daa Aoltrag'
gebent zurückgeiilbrt werden."

Dieses Erkenntnis^ wird von allen Angehörigen des Bau-
faches mit JVeude begrUsst wenlen. Sehnt? .wif liiicrr Zpit \\^\.

n Kreisen dea Baufachs eine tie/o Vorstin,iiiuüL,' l'l.it/. f,'fi.'rjlV.-[t

gfgen eine RechtipTPchung, die die ohnehin srlmn so schwer

lastende Verantvsortliiiikeit des Bniinieisters li!i-'r il .s u'i l uhrende

Maa&s hinaas sUsigertn. Namentlich hatte iii;in tii h ui cr eine

all/u weit gehende Erhöhm.f; ilcr }!..t'tuiii,' für Stellvertreter
zu beklagen. Freilich, f^atix weidcEt üich fiLraltn^üiiisiiuugi u gegen
den Baumeister, der sein Werk durch andere ausfahren I^Uist,

nicht entbehren lassen. Jedenfalls liisst .sich seine Haftbarkeit

nach den bejitebcndon Gctietzeu -~ wie auch aus doB nit|ie'

thmlt«Q Erkemitaisa hervorgeht — nkbt in allem FUlan w
aainaa. Oiaia Hnfttarlteit geht viellflidit noch iraiter, ala naachar
au den GrUadab daa Beiclisgerichl« herleitet

Wir mllen in den nachstehenden AiisfQhningian TCianehen.

die mditlielM Verantwortlichkeit der Baumeister an der Hand
da* OaaetMs zu prüfen und nuf duh richtige j^Ioass zurQck zu

Almn. Wir werden dabei huuptjN'iehlich die strafrechtliche
Vanntwortlichkeit berücksichtigen, weil die^e von weit grOieerer

Tragweite ist, aU die zivilrechtlirbe, und die jurisUsdWn Grand-
la^n bei iMMden im wesentlichen dieselheu sind.

Der HauptTorwurf, der den Gerichten gcmirhr wjrl. iüt

der. »'(ts« sip ftn*" j^rincf Sa'hkpniitTiiw hittcn iiul '.'.ni

niL'i--' nicht ^'xi\L i-ii:liichi--[i l c ' lj n i s Ii >: ii 1tiI;."'I) cil'.r-c i.'c;.i.li,'fnili-s

\ efsi.in^iDi.'is ytigeiiübeist.'iiiiicn. Wein; ilic.cr Wnw iil' ;iui Ii tlicil-

weist- .ilt i.'L-rochtigt anerkü:.:!! uitiIi-h \\<y^iy.. w ibt er liud: iiii ht

von .«lülclier Bedeutung, <ia.ia itii riiicr il iiu-rnili':i l'ic.-,?<Tiiii>f dur

Keebtspflege in Bausachen verzweifelt w cnli n n, !.,-.;(('. Nament-
lich wenlen die vom Gericht zu vernehu rikdeu b<iu!wirhverstan-

digto in der I..>L:n aaini in den einzelnen .Stichen manches zur

Featatidlung des Thathaatandea und Aufklärung de« Uerirhts bei-

satMgtD- Dan ia( aa «bar nothiip, daae aneh aia die inbalnalA

Olt raditUclM Verantwortung dM Bnmatotars.*')
Taa OMfehiaHemMtr Dr. Besthk«.

Schaden veranlasst hat. Inwiefern alcr ilirn It lumci^tcr seine

Handlungsweise zuzurechnen ist, spielt tur ihn ktiiiw Rnlie. Die
vornehmste Aufgabe des Hichters ist es dagegen, gerade <lie sub-

jektive Seite der Uaudlong zu priUen. Diese Aufgabe ist schwer
die «iiteB IntiMaiar nr.

I reettliclian Oeiiehtapnnirte in würdigen
ist deahalb beHmden ai^bnicht, gerade in diesem Blatte auf

einige derartige Gemchtspunkte hinzuweisen.

Wenn es richtig ist, dass die jetzir-rn .Strafk.-immem in zu

gmingem Maasse bautcchniache Fnii:<'ii zu beurtheileu wissen,

so eri^Hirt sich daraus ihre Neigung, allzusehr auf diu schädi-
gen Je ll.inilluug oder Unterlassung des Baumeisters zu sehen
und die subjektive Seite des Verschuldens zu vemachlüssigcn.

Diesen Fehler findet mau immer gerade da, wo die Fühigkeit

fehlt, in den Gedankenkreis eines undereu einzudringen. Es wird

deshalb auch in der Kei^el ler Cieschädigte selbst ohne wcitcn s

eine sUabechtlkhe üUIum für das itant widerfahiene L Brecht

verlaagan; «r aiebt mir den Sehaden und die Uandlnnr, die den

*^ fnirr ^Ttuunipip'j'r' ;Ht ii..r Ub«ra.U d«f 1

•tandlgea L«Mttag <'U>m Bau» twtrwt lnL

\ tafahtealaB iat die Anl^ daf fiaeiit-

«b »oaitir« Bandlungail dea B*n-
VUrllMKiwit infinge ateht ladawan

•pnehnng, wenn ebe dimb
meifltara Mliet begangepe ~ _
kann strafbare Faarltesigkeit auch sehr wohf dann
wenn jener andere Personen mit der Vomahroa
Arbeiten be-auttragt. Hier liegt der Kernpunkt unserer

t«rt4Sirungcn.

Das Deutsche Reicbs-Strafgeaetzbuch Insst dem Richter sehr

grossen Spielraum. Weniger aus den Worten des Gesetzes, als

aus allgemeinen Betrachtanpen kann man die «ich er-

gebenden Fragen lOsen. Die u ii hti^'steti StellaB daa Strai^laaeli»

buchs, die hier inbetracht kommiTj. lauten:

§ 222. Wer durch Fahrlä«sii.'keit. <\\-.\ Tod eines Men.when
verurtacbt, wird mit GefSngniss hi-. 7u drei .lahren be-

straft. Wenn der Tljäter ZU der -\ufnierks..n;k!'it. wi-lche er

mi '.:t!ji Augen «etiste, vermöge seiueä Amte», Berufes oder
Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann die Stnie Ua
auf fünf Jahre Gefüngniss erh4ibt werden.

§ 280. Wer duicb AhiUaalgluiit die KtoperTerletiuag
einen andern »ruraneht, witdodiiG-eldatrnte bin m neun-
hundert Unrlc oder mit Oeflsfita« bie «« swei Jahren
bestraft War der Thitor ni der AnfnertiaMihwt, welche er
aas den Augen setzte, vcrniOge seines Amtee« Berufen oder
(iewerbes besonders verpflichtet, so kann die Strafe n^ drei
Jahre ticfängniss erhöht werden.

§ vtitl. Wer bei der Leitung oder Au»fDhrung eines Baues
wider die allgemein anerkannten Kegeln der Baukunst dergestalt

bandelt, dass hieraus für andere GefuLr entt>teht, wird mit Geld-
strafe bis zu neunhundert Mark oder mit Getängniss
bis zu einem Jahre bestraft.

J yß7. Mit 'teldstrafe bis zu Ifit» Mark oder mit
Haft (Iiis /.u Ii W I lien) wird bestraft:

... l-l. wtir Bauten oder Ausbessern ni:' ii i tm ( .eb i nl-n,

Brunnen, Brücken, .Schleusen und andere Um. werke vuriinuitit,

ohne die von der l'oiizei angeordneten uUer äuitst crt'uiJe.-licJien

.Sicherungsmoassregoln zu tretTon.

Aus dieser Zusammenstellung sieht mau ohne weiteres, dass

die 99 822 und 280 die allgemeinen aind; aie enthalten die

achwarere StraCuidrohoDg. Die 3ä0 und 867 afnd beaendeyer
Natur; aie koaunen nur «um nur Anwaadmg, wenn eine TOdtamg
oder Verietmuf eines Blenaeben nieht atattgefunden hat Bi
senQgt deshalb, wenn wir uns hier im wesentlichen auf die

Sii 222 und 230 b»ehr&nken.
Dos (iesetz sagt ansdrttoklicb: «wer die Tödtuug (Körper^

verietzung) verursacht**. Ba genttgt also, dass in der Handlung
oder pAichtwidrigen Unterlassung des Baumeisters die Ursache
zur Ttidtung | Verietzung i eines McnscJien liegt. Hiemua folut

dflnn, dnss der Baumeister auch unter Umständen fnr Hip Hand-
ln ni; eines andern verantwotlich p»n>,i"tt werden kann. DiSS
tnftl uament!i«'h wenn hm ier Auswahl des andern
pflichtwidrig verlaart J h. wenn er weiis oder annehmen muss,
d'iw der nrniere lii-r uUertrapeie:; .Xut'gahc nicht p'waehsen ist.

Denn in diesetn F'dle rhi.--s er ver.i ussehen. dass rncyle hflrweise

tili ik'liaden entstehen kann, und wenn dann em Siliitden ent-

steht, so ist .'..•iie seikelirti^ ,\l.^vv dil die i>r8te Ursache dazu.

Abgesehen hiervon kommt «s darauf .m. in welcher Weise
dem andern der Auftrag ertfaeilt war. Ks kann rerkemetanf
daaa ein Baumeister die Anafflhrung des ihm Übertragenen Weikaa

rtt*atmjtder~funa WiricuDg, dass er seibat

Bi I ^nni nnaaeheidet (Ob dien dam Bauherrn gegenüber suttssig

ist, liegt nuf sivilrechtliehem GeUefea and kann deabalb hier ua-
eiflrteit Ueiben.) Der Baumeister vertritt dann gewiaaemaassen
die Stelle eines Bauherrn, und ebenso wenig wie dieser für die

Ausfuhrung dos Baues verantwortlich ist, kuan der Baumeister
in Unsen» Falle für haftltar erklärt werden. Der einzig« Unter-

schied zwiscJien dem Bauherrn und dem Baumeister ist nur der,

das« dieser für die Auswahl des Unter-Baumeisters verant-

wortlich ist. Besitzt der Unter-Baumeister die vollen Fähig-

Isoiten für seine .\ufk-!iN«. s« i.st kein Grund ersichtlich, weshalb
sein Auflragceher ( ir -icine Handlungen norh irgendwie auf-

kommen sollte. Dipi, ist SU seibstverstündlich, dass es eigentlich

keiner bt scir.deren Ertirterong btvlürfte. Gleichwohl findet unui

abweicheud« .\usichten in der Kechtsprechung vertreten.

heisst es mit Bezug auf § 367'^ in einem ICrkeontuiss des Iteichs-

gericbts voni 27. 2<oventüer läbl (.Entsdi. in CivUsachen Baad li);
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10 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. Jwiuu- 1897.

JJunMnA m, itm fiaUagter die AusfUmo«
1im «odm knotltlttlidl ttbertm^n bat ÜB StiÜW dM

Pollx>ifea»t>ai (S 387 <) blieb dessen ungreachtet er, der

Hmr 4m BuMt, aatS aelnemeiUi ein solcher, welcher de» Kau
TOlD«hin. . . . Das Allgemein«.' I^jindrcrht Thoil II Tilel 20

§§ 7'3—775 (jetat aufsehoben) hatte diese Sorge nur dem un-

mittelbaren Aufseher zur Pflicht gemocht Hcbon das preuüsisrhe

Slwfgesetabuch von 1851 (ebenfalls aufgehoben) aber dehnt diese

Verpflichtunp ;iuf die Bauherrn au». Wohlweislich fiisste man
damals § 2t"'" so wie jetzt im Reichsstrufgouetibuth."

nie«, l rttieü fordert nnfifh I 'nro(Je!fch(w. Wie soll der

iiirt.t s.ii hv*THt.indige Bauh'-'rr hinsl'u- «-vli .SirbfruiifrüiMMS-

fügeir, für fi:iPti Ba«! t» ir-'rtrr. ^lrnl, v.nd wenn er es wüssKs,

wie ist ibiii riiii- PrUiuiii,- nin^rlicli. »onn It. der Bau in weiter

Entfernung von Sfintni Wobiiaitic auigBlii]»rl wird. Wenn auch

die Entstehungsgeschichte des §3(57'* für die Ansicht ilc,

Reichsgerichts sprefhen ina^;, so steht doch der Wurtiaut' tie»

Oesetm IniuMwegs entgegen, das (jesetz so auszulegen, wio es

dan featolBarten iüifurderuugen der Zeit entspricht. Ueberbaapt

liagt die V«m«tfcfl«t Mb», daa» daa IMi^^ricbt die fltr dam
danab «bnurtiHUtan IUI paaitadaBntadwidaDg lediglicb iwiA
M alJganabe Vtmmuf dar Grtade. alua die Famam bedenlnn,
jnttBiDNeh auch auf andere — anden liegende — FHIe aoa-

gedehnt hat.

Wenn der Baumeister zwar nicht selb^it aus der Bauleitung

ausscheidet, aber einem anderen mit weitgehenden Voll-
machten die besondere Leitung Uhertriigr*. kommt es, abgesehen
vot; ilfii Fähigkeiten des andiri !.. laraut un. welclies Maasis von
Th itiL'kPit sich der Baumi l^tl•r st'li.'st vorbehalten hat. Es wird

tr.rr soir. Kc^ht, setr.f H.ittiitiL,' t'-nfisn«» '.'stfh -^p^h^t tn

! ('^tiriiiiii'n. zu i'iiiciiL gi-wi^M-n lir;ii!i' ni' ht ri Alin-äi' ;,'i's(rllt

werdfii kuiitif;;. s,j\\,:'if ihir al*r die Leitung an» ki^utut

verbli it t ,
IT (Ufli II II Ii wie vor fiir Fahrl.'issigkeiten haft-

bar. Dl' -' l\pi ht crk:-rt mpIi i'infisf-h «l'^rmis. da^s er auch den
I!:iu i i:i i,' 1 r. / <m; Min'iii :iii.ier''ii ;,'i'i'iii:ii.'t.'M if mmeister UbfTtr,ii,-i-ii

darf, (.iiöbl luiui üim alsj riiiiüj,' lu, so ist nicht einiuaclii-i^

weshalb er nicht aucb einen Theil seiner Verantwortung aut

^en anderen abwMiten kaum, wenn dieaar rmt die uuthige BUrg-

«dwft Ar MiliiaMiiiaa Betodliiw d«» Ben«» Melek
Nach dieaen Sitian ngeit bmi imientNtih die Halkliariceit

des Baumeisten, der z. B. tur AuafUiraiie alnee auairllrtigeiB

Banes ehien Arehitekten eataeodet hat Die VollaneMen «Ine«

solchen Architekten können sehr veneliiedaik aelii. WcnleB X. B.
vom Baumeister icwnr ausiuhrlichc schriftliche Anwelaaiifeii er-

theilt, die Au-sführung der Anweisungen aber bei;Unimung!i(|t>m.iLHs

nicht Uberwacht, s« besteht eine Haftung des Kauiiieisters fUr

die AusfQbrung der Anweisungen nicht. Werden zwar weniger
Anweisungen ertheilt, dafür aber von 55eit zu Zeit persiinlicbe

PrlSftincfpr. ?1fs Rsiip.<; -^urfh den Baumeister vorjreTiinsmen, so

h;Lt".>'t iliiiK^T lür liin iJun h ^!l(> üiitcrliLF.sPiii' ciIlt i.ni'.ur''H'bi'ndo

Prutuug entätiiudeüeu ScoiiUen. Im Mangel Itesotiderer Verein-

barung kommt es darauf an. welche Thätigkcit der Baumeister
nach den FachsrcbrHuchen n«»bpn seinem .\rchitekten zu ent-

wickeln ha'

Eine lliiUuiijf «ici lUuiuiMsU'rs .iLv-il sich in solchen Fällen

s»<lbRl bei genügenden Fähigkeiten de« Vcrtieiters nicht aus-

^Uessen, weil der Baumeister Ja uucb aelliat bdat Bau thiiti|$

IwtlieHlgt ial md Jeder illr seine ThltiBfceit auOnrnmea mm» ;

fecoer atier, weil «a VenntwerttuigagäUil dce Vertraten «ich

doreh die Mitarbeit des BaosMlaten unwillkttrlicli femlndert,
Bieber luadelte e« sieh um die Leituog des Baue« durch

Stellvertreter. Bs bleibt nun noch ZU iMagncben, wie sich die

Haftung des Baumeisters für die l'eraeiwm regelt, die er bei der

Aunflihrung des Baues beschüftigen IDUSS. Ra ist natürlich,

dass — namentlich bei grossereo Beaten — der Baumeister nicht

für Jodes Vcmelien eines beliebigen Art>eit" r.H Ii.ilten kann. Der
Steintriiger, der aus Unvorsichtigkeit Stei-n' iil.i ii liuwt und da-

•\v'h ifn TiiJ i"in«\s Menschen veruwacht. wird zweiMos wfgen
l'iliri js.si^'rr 'l'ii.Jt bestraft werden. Keinem Mi !ih< hr;i u'ird

es .iber einlallen Im rOlr «Hch de« Baumeister Teraiitvvuiüicii zu
niacheu. Wenn ' in II .us i iristiir.:t. -vv rii inliilpe Abweichung von
der Zeichnung die tr.ii^i^n ifi K.lll^^rnkt^ll|n'll nicht tlii» erforder-

liche Tragflibigkeit bcsisitn >ü wiril f-ii li'T li r H ;ui iiieistor

dem StrufgcBetzbuche virl iüi n. l>enn es war tur ihn ein leichtes,

den Fehler vm bemerken und zu beseitigen. Daamscheu liegvn

z«blteicbe andere Fülle, die sich dem einen oder dem anderen

Rxtiem mAr oder weniger inDeifM. Wo iet die Grenxe?

iat Uer eine ginieXiaase TOB FttUeni
in denen rtwnaa wie nach «Mmu AuafHhnniffen der Baoneiater
niemal.s hafllkur gemacilt weraen kann. Der Bau einus groasen

Hauses, einer efsenuB Strombracke, eines Kanals, einer Eisen-

luhn ist heutzutage so verwickelt, die Technik ist SO fortfie-

sebritten, dass der leitende Baumeister unmbglich fBr alle Zweige
der Bauthntiffkeit volles Sachverst&ndniss haben kann. Bs giebt

gewisse Ausführungen, die er nothgedrungon fast ganz in die

Iluiti- nnderer Personen legen muR^. '/ B. ^Tirli >^r selten in

• liT \..ii'r sein, bei einer elektrischen Aul tli lUir niiui. wirken.

Ereignet sieh inf'ilp-p WTnnrM5-Hn.'iiTi;;; der eieitlrol',''"lirii.s 'lifu

Regeln ein Uniil-, su i-'t :ii' ht d'T Baumeister. .;i>;iii''rii

allein der Rlektriit.i''hriii('r li' r .Schuldige. Bei dieewin Bei-

spiel liegt daa sn m ii r Nutur li- r .Sache, diiss e« keiner weiteren

Begründung bedarf. l)k ilTm/.r, h'w m der man hier gehen

Jarf, ist aber nicht immer leicht /u /.u lu i; /.veifclhaft z. B.

kttnn es liegen, wenn die Eisuiikuuslxukiiciu einer oiclit allzu

grossen Kuppel nicht vom Architekten <dem Baiunaiater),

sondern von einem Ingenieur berecbitet ist. Mns« oder kann

dies dar BeemeistMr nachpriUenf Die Aatwait lieg;! ladigttdi auf

Mekniaeham Gebiete. Es kennt damuf an, welofie teeh-

liidMDAnieideninfen a» den Baumeiater geetellt werden kBman
nnd wb die PrQftmgiplfidit im IntareHe des Ganzen Im ge-

wöhnlichen
*

Chataleklich aoHnflU wntd und anegeftbt
werden mvas. Audi hier gilt der Grandeatz: In dabin mitine,

in dubio pro reo.

Soweit freilich der Baumeister in der Lage ist, die Ordnungs-

miissigkeit der Arbeiten nachzufHifois, tritU ihn auch stets eine

strafrechtliche Verantwortlichkm Iv- wird z. B keinem Zweifel

nnterÜPC'fn, rl.isi er öhiilicli l' ir die KchliT ipir'>r Zcirhwr

h.it'tct. wcii <-r •l'.f'sc l'Vhlcr i:i licr Uc^'pI Icirht t-rkcnn-ti k inn.

.Seil «er«f ist iIlc l'>i*..'-''hci.!u;i(.'. .vcmi r-s ^ich am .Arlicitrii h indcit.

die auf der H .ustdlc »••Ib-it wvnfacht xv.-rden. Hier 'a.-.im der

Tfrhängnissvollc l-chlci li-i h* unicckt m^iii; er kann auch in

t-inor l?eit begirtri'ii wcriii ii uiiil l olL'cn tragen, in der der Bhu-

iiifister nicht ai. Aew'ii l süuj kaiiti. Worden z. B. die Fundamente
mit Klamotten ausgefüllt, so fragt es sich: Muastc der Hau-

moister die HersteUuog der Fundamente in allen ihren Stadien

perstfnllek verfolgea? Diae iat wiederaB imr tm tecbniaeheo

Standpmilrte ana an kwnriMiBa. Ifan wlid Uir woU bKufig tw
BijahuBg der Äagn saiaagen. Andere, wenn z. B. eine Gips-

niaette an der Beeke kernnterlldlt. Eia aokber Unbll ist <lem

BAumeieter nidit sur Last zu legen. Denn ee kun ifam niciit

nigemutbet werden und ist auch wohl niÄtmOgliek, daaa er die

feste Anbringung solcher Bautheile praft.

Man sieht, die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Bau-

meisters läsut sich auf wenige J u ri st i sehe Formeln zurück-

fuhren. Alle.H lindere ist technischer Natur. Das Schwer-

gewirht fici f sirtii'n Prozessen wird lifihrr in !cr Ucp«»! .inf '-r-n

Sacbvcrst.in lit'-iili''weis fallen, uii I es ki.i:i-u':i mj-ih- Jic Il.ii.-

sacbveratandigen, wenn sie auch die jurisliwiic Üeit« ««er ."iiu lje

etwas im Auge haben, viel iluzn beitragen, die strafrechtliche

Vemnlwnrtüchkeit des Baumeisters auf das M.i.ass zurückzuführen,

das bicli Tili: den .Stamlesinteressen vereinliaren l.üst, daa aber

auch III, ciiaiitlichen Interesse gefunlert werden muss.
I IM nun auch noch kurz auf diu zivilrecbtlicbe Ver-

uiitwortlichkeit des Haumeisters einzugehen, so untersebeidet

sich dics<r von der strafrechtlichen vor allem dadorell, deie «in

nicht nur bei Todt^iugen oder Verietxiuigen von Menaeben, aandem
altgeiDoin anek bei Secbbeaebildigungea aar Odtnng kommt
Im Qbrigen iatu luttfaefceidea, wer dem Sdiadeoerwtz-Anspnicb
eriiebt. Semit der Banberr gescbüdigt ist, z. B. beim Einsturz

eines HanaeSi kommt 'die umfangreiche Lehre von der Werk-
verdingiug inr Anwendung. V.a würde zu weit führen, auf

diese bier einzugehen. Soweit dritte Personen Scbadcn er-

leiden, z. B. durch Körperverletzung. Todtung von Thieren. Ul

die zivilrecbtlicbe Haftung nicht wesentlich verschieden von der

stnitrechtlicheu. Xur spielt der lirad des Versehens hier eine

grossere Holle als im .Strafrecht. Von dem Grade des Versehens

hängt die Höhe des Schadenersatzes ab. Indessen sind die Ein-

xelheiten an die.wr Stelle nicht von Inter- iMc, Ks kommt hinzu,

dass vorl.'iuhg in den verschiedenen Rechtsifebieten verschiedene

Vorwhriften über die zirilrochtliche Haftung beatehen. Die
l{<^rhtReinheit . die wir im Strafr<'<'ht schon seit .lahriehnten

liili' II uirJi 1 vir .Mii' dem (Jebiete des Zivilrechts erst mit

luntuiirung des lilirgerlicHen (jesctzbudiea erlangen, die boD'entlicb.

wie in Aniaidit genonman tat, an 1. Jnnur 1900 «rfUgen wbni.

Mittheiinngen uns Vereiuon.

Der Architekten- u. Ingenlour-Verein für Niedor-
rhein und Westfalen und der Kölner BeBirkaTerein
Deutscher Ingenieure unternahmen am Nadnnittag« des
11. Dez. in einer Stirke von 75 Theilnehmem einen geniein-

ischaftlichen Ausflug nach Bonn unter zahlreicher Betheiligung
von Damen, Bei Ser Ankunft in Bonn fnnd eine BegrU-ssung
seitens der Hni iii-r Kollegen statt, ws li hci H r. Dir. Th ometzek
anstelle des leider vorbiuderteti ätdtbrth. Schulte in borcsltea

Weiten Auidrtuk lerltok. Naeh cingenemneoeB Knfbn wnideu
tnrei Gtnimen BebUdat Dia eine Gruppe Tertisute sich der

Führung des Hin. Prof. Dr. Klein snr fiesicbtigung des
Provinzial-MuseuinS an, wKbreud die andere sif^n zur He-
eichtiguns: der (i rUndungsnrbeiten der RheinhrUcke
unter der Führung des lUuleiters Hm. Reg.-Bmstr. Frentzen
begab. Das Provinzittl-Museum ist ein stattlicher, im itnlieni>«ben

Renais.«ncestil aus rothem EifelRind.stein im .Iiihro 1891 ausge-

führter Bau, der durch seine freie Lage inmitten des westlichen

Villenviertels einen iuaserst voblthuenden und imposanten Ein-
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dndt macht. Diudi <iM irtdltin- TmpMnballe gelangt man

to du Haupt gfsdiOM, In wndnm «e knnUMa «Itgermanischen

u4 rtmiMDen Funde der Rlicinprofh» in vielen .Sälen Auf-

ttelhuf gtAmden haben. Leider war ^Ztit zu kurz bentessen.

um unter der KabenswttidiMO fohrung, Terbotidtn mit einer ein-

gehenden BeMming de> Hni. Prof. ür. Kids diese herrliche

fiäffiiiilimf in Muase würdigen zu können. Die zweite Uriipio

Ingab siel zur Brückenbaustelle am Kbein und begann Jit It

'

lichtiarung mit der EiDsichtnahn» dw «uf der linkÄscitippi.

(Bonnerl Brürlcenrampc ausgestflltt-M ri;iii.;- i.nJ Zfii'hTiuiigon.

tu wel'-hfr Hr. Ree-Rmstr. Frr:itz.ua einige den ganzen Bau-

cntwur)'. li'-n U- ilwii hti-ton HiuMirg-ang und den gegenwärtigen

Stand desseliwn CTÜutisniJi- Htiiierk'iinfri*n eab. Hieraul be-

>L htsgte man die seitens der F^rni.i M. S'hm-'iilf-r ir. Herlin aus-

zuführenden Arbeiten an diui IteAeu .Slruii^iiLilcru der BrQcke.

Letzter« erhält eine MittclöfTnung von 1H8 m und Seiten-

ötTnungen lon Je B4 » .Stützweite. Die OeHiiiiii^-en Verden mit

Bosrcutnigem Überbrückt, welche bei der MitKmiinni| theüweiie I

über, bei den Seitenüffnangen dujfegeu unter dim lihilMdiA U
Kegeo kommeo. Die Manieraibaiten m den Pfeilern, welche trete

|

der l>eceita rorgcaehiiuenen Jatumnlt nocb in ollen Ctniangn <

iNtrietan «erden kBimen, wurden Im Schutze eines 4 » Rtnrken,

eae einer Bneeeren liOlzernen Spandwaiid mtd einer inm n n t i^ ruen

Pf\blwand bestehenden Faugdnmmes ausgeführt. Die Herstellung

der t>ia starken Betonsohle des Pieilerfundanicnts erfolgt durch

Tricktaneltattung. Zurzeit hat der linksseitip' B >nti *r Pfeiler

die HU» des etwa 'J,.". «n atwr den mittleren Wassfr^t.uui reichen-

den Fingdammes bereit« betrSchtlich übtirschritifn. iilircrif? man
bei dem rechtsseitigen (Beueler) Pleilvr Ikm? MhI.i' i.i cuiigeu

Tagen zu crreirhen hntfte. Als Matm.il für iJie Pteilcr wird

Ta/elb.i-silt- Hnio!i.stfi:iin;iuerwerk in Zein.Mitii.nrtcl vcr« t-inlel. Die

VcrblenJuriu' i-'e8<'bieht mit Werks{>'iii<-ti vim N ii(iiTn:i»ndisBr

Ba*alt!.ivn Utjsondere« Iutere9.se emi'ti' iVu- iiUiTur, ui-inni- uinl

sor(;fiihii;>- .ViHfühning der den inneren iiauiii der iluüjfruU'

um.>phii' siriiiliT). iiu> Itl 1» langen I-Tr»gem von .12 cm ond

16 eta Huhc iu ii;(ü;i llt. ti PfahlwJijjde, die Ü "> tief in deu au»

festem Kies be^tt 'ir-iJci. Pluasboden ain|cnntnt wurden, eowie .

iiia für die llQherl'uhrung der PJUler nnf dm FangedSmmen «r- I

riefctete BeagerBafe mit deu elektoieoh «nnteiebeaen Leufkrahn

reo 1,6 *n Spunreite» Uen mdenict die Pfeiloitaaten bi« mm '

BUdiettn Frtl||eihr bis zur Hi)ne der Brückenfahrbahn fertig in '

•tollen^ nm dann wübrend des kommenden FrUbjahrs auf dem I

iwiidmt den Iwiden Ffeileni IwnuelelleBdea toten Montage-
|

gerOet die AtifUaliniig ter BieeBkaaetruMlea der gtoinen Mittet-
j

MIanng vorüunchmen.
Beide Gruppen vereinigten sich hierauf wieder zur Besichti-

gniig der bedeutenden Steingutfabrik von Frnr^ Aiitoti ^Iphlctn.

Seren Inhaber. Hr. Fmnz Guilleaume, di« Thciltu hu it an; I'u.

gang zum Werke persüulich begrüsste und in lüuneni Vurtr.ige

den liiii t: lifr Tai rikation unter Vorführung der versf-hiedenon

Rohmaterialien erlAuterte Die Besic'hti^ung der Fabrik fand

dann in verschiedene!, ilrupiifn ^t.ltt- Dimelbo begann mit der

Besichtigung des elektrisrli betrujU-ueti Elevators von lOl»— l.'KJ*

figlirher Lci<tuii;.-. «.'Ii her die Rohmaterialien in WftgcngefSissen

unmittelbar vom H^'in au» den Schiffen bebt und durch eine

Seilbuhn ohne l'mladung auf hochliegendBr Uleiebahn den ge-

trennten Rohmateri^lagem xuflibrt Von den •Hoertii.'cu Lagcr-

riuiuen, in welclien die fcraekiedeoen Tiioa- ud Flinteteiaeoiten i

Ugem, gelangen dieeellMD wieder dutch eine in ebener Erde ge-
|

kgene vieiebeiin in die Autbereitungsr&umr. Der FlinLstein

wird neeh einer Cbldninuig in Uöstüfen in Tromntelmuhlen ge-

mahlen und dan)i. je n.icn Bedürfniss und Güte der Waare,

mit verschiedenen Tnonsorten gesiebt^ gesrhlemnit und geniiscilt.
!

Xachdem dieser Brei starke Magneto zweck» Entfernung etwa

durch die Verarbeitung beipeinengter lOisentheile in dUnnem
Strahl p«ssirt hat, gelangt derselbe in die Pressen, in welchen

BOter hohem Druck das Uberflüsaige Waaser enllernc » iril, Von
hier aus wird nun die zum Form»>?i fertise Masse durch Aufzugs-

YorTirlitu:iL:i'M der weiteren Vrr:iri.i.-iiuiiL- /.i.L'-'fiüirt, welche in

i!«n ob^riii 1 i'-si ho^sen vor »ich geht. Ii. in '^•n inumen erliält

der Thon thnls in Hüliltonin'n. theils auf 1 •r>'l.stuhkii 'In' ge-

wünschte Fuitij, während kurmtlerische H inii irl - it Ji r maschi-

nellen Formarbeil zu Hilfe ii.ijiiiriit. um Ii*' v*ts. liKHl.-rirn Waaren
Tom eiufacJlaten Teller I>i8 <^ur (iruLUlvulLcteu V<u>e zum Brennen

fertig zu stellen. Der Brennprozess vollzieht siri in Oosfeucrungis-

jit'eii, in welche die Gugeaat&nde in Mud'elu aus leuerfest«o) •

Thun verp«ckt, eingeictot weidea. Neeli dem eeeten BnmS'
{

prozess gelungen die Waaien ^ nadi ilner Beetiminng in die 1

l'ateiiglaeBr-HMMei tesw. -DnielterGi, eder untnittelber ram Ein-

tunken in die flttengen Gleaueo, wn dann nach ItiUnIliclier

TraeknnnK in die Gliittöfen zu geuages, denen die Weeren in

fertigem Zustande entnommen weidm, am von hier aus durch

Aufzüge deu umfangreichen Lagerrtiumen zugeführt zu werden.

Besonderes Intereme (»ton die hellen und luftigen Druckerei-

und Malsüle, welche eich in dem Neubau der Fabrik befinden.

Wahrend die Kolurirung der Druckarbeit durch Autbringen der

F.trbe in l'iilvi>rform üt.'lttfindl!^l. wnlt«! durch absaugende Venti-

btoren die Arli''itfriiiiiL'u vur ili-tn l!i:iiithnien des Fartistuubes ge-

ecbtttzt werden, wird in den MaUälcn die Farbe in fldaüger Form

aufgetragen. Im Malereigebäude arbeiten etwa :^5C) Maler beiderid
Ge8cJilecnt8,die mit dorl^koratiou der verscbiedenston Gegenstände
boschSftigt sind und deren Ausführungen zumtheil auf hohe Künst-
lerschaft Anspruch machen. Die Fabrik beschäftigt etwa ISmi Ar-
beiter und Arbeiterinnen. Die Maschinenkraft wird durch eine

:)00 H. P. starke Dampfmaschine erzeugt, welche für die elek-

trischen Betriebe 'J Dynwtiotnf»?ehiii''ii von jf- 70 II- V. betreibt.

Vor. Irfztcrfü werden Busscr Joui lOlcv.itorrntK'trirli urnl deu
\'pr,f iiiitorev. ItMM) Gliiht.ui:]>e[i uivl l Hoi^i'tiliUn jien .S)wip i'iiiP

.Vkkiiniul;.toroiit'nUtric- !,'(- ^ifci^t. In whr uiiif!L:i^,'it'iL-li('r Wi-isi.'

ist fiir d;<' s.int<Arcn VerhiiätniSvH«' der Arl>r-;tvr diir., ii grosse .Speise-

sRie, Kleiilerrfiume, Wasch- m,i\ Baiio-lMiiriehturiu-CTi !?ijr),'t' i,'i'-

tragtn. Ih-n SchluM der Wiindcrunu' (iurclj tljc Fabrikt'i'tliiidi!

bildete die Hef.i' htiiL.'uni: dr-H in 1 Siier. unt«rg*hr.<'htpn Muster-

lagere. d<>5M*ii I{t-ubJiakij;lifit die vveil^eüpanuteeten lirwarluugen
übertriil. 1 lie durch diese zweistündige Besichtigung eingetretene

£nnU<iuijg der Theilnebraer wu^te Ur. Üoilleaume duKh einen

in aeinem an die Fabrikgeblndi a«aeiyiaaaindan lllietUdi •mh*'
statteten Heim in gastfrenndaobnMielHier Foni gebotanen bifiea
nnd Trank taaeh zu versclieucluo.

In dem von den Architekten Sehreiterer A Below ana
Köln neuerbauten Gasthof zum Stern vereinigten sich hierauf die

Kölner und Bonner Kollegen mit ihren Damen zum festlichen

Mahle, welches, gewürzt durch ernste und launige Reden, in der

schönsten Weise verlieft Ein sich hieran reihendes Tftnzcheo

tiuachi« die ftohUclie venanwiluig lilMr die wenigen Standen
Idnwag, weklie Wa nr Röokfldnt nadi fCUn TOWebeB.

Termisditfls

Zur Betheiligung der Stadtbaurftthe an öffentlichen
Wettboworbungen habeu die Leipziger Stadtverordneten nun-
rielir bestimmte Stellung genommen. In dpi Sitzunt: vom
Jü. Dezember v. J. brachten der Bau-. Oektiuomie- und Ver-
fassungs-Ausscbuss. an welche die Angelegenheit in der Sitzung

vom lU. Dezember zurückverwiesen worden war. folgende neue

Antrüge ein:

1. «Deal Snfke nnr Kanntniaa zu ashcn, das Kollegium aai

der HMnnif, die Betheiiicimg einaa StadtknamtiieB ab Pnia-
knweriier bei der Konknnon nm Stflihntts-Mettlntt nntmteha
nuh § 0 des Ortaatatuts-Kachtrages vom 4. Juli 18ä(t der Qe*
nehniigung des Rathe.s nnd der Stadtverordneten.

2. Den Rath zu ersuchen, falls er eine andaie Beelitaauffaainng

babe, an die Kgl. Kreishauptmannschaft M beriditen nnd von
dieser eine F^ntscheidung zu erbitten."

Es sind diese Anträge von der Versammlung mit einer

Mehrheit v<w 'M gegen IJ> Sf>mmen zum Bf*-seh!-is8 erhoben
w'irileii. iMe weiteren Srhntic in der Aii!reic.;;e:iheit atehen
nunmehr beim Rathe bezw. der Kreishauptniu:inKc':tiUt.

Aus den Verhandlungen ist hcrvorzuhet eti d i« der lierirlit-

erstatter, Hr. Reehtaanwolt Dr.lunck. orkhrtc; di« Veniiilitb&uiig

zur xVufwerfi.n^" '.er !' r:i£;e sei allerdings durch die Person des

Hrn. Stadibrtli. l'rof. I..ifht gegeben, die Gründe, welche die

AusschÜKso zu ihrem Vorgehen ItORtimmt hSttcn. seien Jedoch
nicht der Person, sondern lediglich dem Amte entnommen. Dia
Versammlung wolle ihr Kecht, galtSrt su werden, wehren, wünsche
•her im übrigen, die Sacbe gfitlich und eckiedlich erledigt zu

eahen. Diee» BrkMnuw wüde durdi einen nndeven RMoer.
Hl». Keat, baatxtigt, der aainetaeits «emiebeite, daaa in den
Anaecblkiaen roa der Feraon und dem Können des Km. Licht

stets mit der {tiOseten lloehaclitang geredet worden sei und das.s

dae Stadtverordneten-Kollegium gegebenaoftUa beweisen werde,

wie fem es ihm liege, dem genannten Iteamtfla üe Oenehmigung
zur Bothmligung an dem Wettbewerbe xn rersegen. Derselbe

Redner T^wahrte die Aussa'hUsse auf das entschiedenste gegen
den ihnen von der Deutacliuu Bauzeituug gemachten Vorwurf,
dasK die Art ihres Vorgehens thatsächlich darauf abziele, dem
Stadtbautath die Losung der H?\fhbsii«baufrage unttT al'.cTi V^ni-

stünden au» der Hand xu winden
Wir nehmen von dieaen llrJ^l irLiii-en, an den n Autrirbtit;-

keit wir nicht /weuVIn wij.leu, mit Be;r:ediL-i.i;.' K r'ii;:liii^-ä,

können jcdtK-h die Bemerkung nicht unterdrückcis, d<tiis die lu

Sieker .\i.u'elegenheit tonangebenden Mitglieder der Leipziger

.SudlvururdiiCten-Veraamnilung für ihre wuhlwollendeu Absichten
nicht eben einen liehr geschickten Ausdruck gefunden hatten.

Sollte die Frage in der That nur grundsätzlich und nicht mit

I Besng anf den Terüngendam FM nnd die ?enon den gefoi'
wSrtigein fitadtkaanthi behandalt weiden, ee wire ea Bieber

riditlier gewaaan, flceelbe ei^weder for Erlen des Rathhaus-

Wettbewerbe aoftnwerfen eder damit bi« nach Erirdigung des

I
letzteren zu warten. Im tibrigen können wir nur wiederholt be-

tonen, daN* der l'ntenehiad zwischen dem Zwange, die Genehmi-
gung zur Betbeiligting an einem Wetttewerl.e bei einer .Stadt-

verordneten-Versammlung ««-bitten zu iiiii'.'<en und dem Verbote

I

einer solchen lietheillgnng nur ein theoretischer isL In Wirk-
lichkeit dürfte auch wohl kein einziges Mitglied der l/<>ipziger

ätiMitmtretung mit der MOgUebkeit Wehnen, dua ihr Stadtbau-

I

rath Jenem Zwange aleh filgan fcOnntei
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Vllmv «IK TmiML VidMott adDiwni liob die
vodi dir TCB den Taga^tHUtm wladioihDlt «nritimtaB Eiitr

hUllungM, dto itn vorigon Juhrc — iius Antatu eines Ton ultra-

montaMr Seit* gegen den Freintaurerorden in Sc«ne gesetzten

FeldxugM nter dem Manea «incr Miss V'aughitn der «tau-

nandeil Walt varkttndet wurdtn. Ja diesen RnthUllungien spielte

ein vofgeblifh von den Freiraaurern iuig«bet<>ter Oberteulei Bitru,
der Uber die Grosstnutter des zukDnftigcn ÄntichriiiO> nähere

Mittheilangen gemacht und diese sogar durch seine rnters''hrift

belcräitigt haben sollte, eine Hauptrullc. Die ernste kutholis 1r'

Presse Deutschland';, lüo ifücn T'r.fus' rnn Anfrinr :ii:t I j t-

rUstung bekämpft h.ittc, hat m; >i ii itt'.cr'.voili' u.d iler An-
gelegenheit weitci beKciiiinigt uad üttbüi aucii eine I. nterüui uuiig

darüber angestellt, wie der Krfioder des albernen Schwindels
wohl auf Jenen Teulelsnanien gekommen aein künnt«. Man ist

in dieser D«zichung zu der ira höchsten Grade wahri^i hi inln hi>n

Vemiuthung gelangt, dass der Name üitru als eine Ver^lürnui-

lui( von Vitturina anzusehen s«i. Denn in der I^ittcratur

dtar Freimaomr. 4ia «ich ja. zuweilen mit mehr I'hantoaie als

BtiwbUgQBg darin ^eiallea halwii» dao Dnpnag iiiraa Ofdaos
Ua in daa gnuiaata Alterthon xnrtek m veriagea, aall v. a.

auch der wackere Marens Vitrurlas Pollio als dne HauptalDla
deseelbeu in Anspruch genommen worden sein. War daah acgil

durch die von ihm verfaast«n 10 Bücher über Bankonst der

Nachwelt überlieferter Name durch .Tahrhundertc der einzige

Arciiitektenmune, d«ii dieee au.s klassischer /ieit kannte. — Daiw
er das ihni aogediditaito Verdienst aiti den Freimaurerorden nun-
mehr durch eine Vcfsetnng unter die Obenten der Teufel
bttssen soll, iät freilich atwaa bait, dirfte Beine RMbgenoBaan
aber doch interessiren.

Ehrenbezelgungea a« Techniker. Hrn. i roi. il ausit-

manti iu liu i^pcst, dem Schöpfer einer langen Reihe stattlicher

MoniimtüitaUiau'.i r. in der ungarLschen Ivindrashauptsladt, dein

!ii>'-;i •leni 'Lxle ^ !>l h >5er Bau der » iffiicr K«inlv'vb-.iry i;bertrai.'cn

wurd«, jül vuu i. Ji. dem Kbnig iVaiu Ja*t'f diT Oriluis .LiU-ria

et Artibus* — die bdoliete Auaieichnung, welche in Ungarn be-
lehrte und Kttnatier ertnlteB — verlifbon worden. Da« Vor-

kamamni Taidiant iMeftni BnrthBUff, «la diaaer Otdaa non-
nahr nui »rateB msl einna Aieliltektnn «nthell gewandiep
iat IHe Anarkannnnf gilt all» nldtt aUein darFanoB, aandam
ingletdi der gaoaen . -

Prelsbewerbnnge«.
Internationaler Wettbewerb fdr die Bahnhofs-

Anlnsen in Christlaola. Daa «DaiMitMuantM lor de offcnt^

Nga Ailiedter* in CluriatiaoU venendet ala Naelitng zu dem
Prognn» daa oben «naanteo Wettliewertia aeeben eine in

dentaclier ^nehe atigfenaate BfoeehlUfe: .Uebeniebt dar Batai-
hof- und K.-ki-Verhiiltoisive Ton Christiania", die den Bewerbern
zur weiteren Aufklärung Uber die Grundlagen ihrer Arbeit aiehei»

lieh sehr willkommen sein wird. Allerdings möchten wir den
Fi>chgenw^en. die an diesem interessanten Wettbewerb sich be-

tfaeili^en wollen, driogend aniatlieii, aidi unter allen ünulinden
aneii durch eigenen AngaMcheia nRhere Kenatniaa van der Sadf
lege zu reraeiiairoiD.

I]it«mfttlon«ler Wettbewerb war £rlangung Ton
BntwQxftn fOr 41* VoilHWtitwncdw Btaam aliMr Jane-
itanbalm. Kanili Varianf dnea lan^ Zaltraaniea tqo naiieitt

fUnf Monaten ist In diaaan eigenartigen Wettbewerb, den wir

bereit« S. 1U8 Jhrg. 98 Terkllndigten, die Kntscheidiing gefallen.

Es wurden 150 Programme und Unterlagen verlangt und 48 Ent-
würfe eingesendet; von diesen wurden 16 mit I'rei.sen bedurJit

und 3 angekauft. Ein Preis von 60<NJ Frcs. ward xutheil dem
Ing. Strub in Interiaken für ein neues Zabnstiingeusj&tom

;

Prekf viiü lofxt FiT> '?r»ii Hrn. C. Wüest-Kunz in Seehnch in

CJerieiiiii h ttt i iit Ini,' 1 i hormann in Zürich für Neuerungen
im Tunnelbau, e<ektn.'-i h< n lunrichtangen, Aufzügen 'ir.i\ im IJnll-

niaterial, sowie der. flin. Hrmvii, Boveri & Vir-, m Hailrn in

Verbindung niit Estiicr W.vsäi & Cie. in Zürich und ib. Bell
ii. VU-. i:i Kriens für Entwürfe für KroftsUtionen und elektrische

Einrichtungen. 25(M> Frcs. erhielten J. ,1. Kiefer & Cie in

Wintcrthur für eine hydraulische Anlag« ; 22(H) Frc<>. die ( tini]

de rindustrie fdectrique in Genf fUr elektrische Kinritlilutigen

und Bidlnaterial; 20U0 Frc«. die Lokomutiviabrik Winterthur
in Oeateinsdiaft mit lag. R. Abt in Lüsen und der Industrie*

OeaeUadwit NenhAnaen für BoUouterial nnd OherUn. Je
laoo Frei. emafeB die Hm. Vma Krevtar in Hftnchaa und
Rudolf Meier in Mülheim a. Bohr, beide fflr Entwürfe aas dem
Gebiete des Tunnelbaueä. 1300 FNa. erhielt Hr. Ing. £. Kiebitz
in Magdeburg fUr Entwürfe zu .\ufzügen und Rollmatorial, je

1000 Frcs. die Hrn. Ing. Alex. Koller in Apples (Tunnel-
bau) und A. Bois.sunnas in t^enf (Elektrische Einrichtung und
Rollmaterial). Femer erhielten l'reise Hr. Ing. Max Halder in

Pittaburg (800 Frcü.l Hrth, Krebs in Trier (000 Frcs,», Ing.

Jo8. Beraays i:i Lui.li.n i'.iHi Free.), Ing. G. Dietrii h m
tüinaa (500 freg.) und Ob.-Iin;. Fauleen in Deaeau jSOO Frc».).

dt 4IX) tum. die Arbeit dea Hm. Aiak
E.'jL Sokn in Maimhalia, «at Je 800 Vm. die der Hrn.
r. Tappolat in ZBrich und Ed. Cuechiani aus Lintthal.

Leider lat aa tfebt unmöglich, daai die Summe ron 30 000 Frcs.

ftlr die vorgenannten Preise im Sinne der Verwerthung der

findungen fUr den ursprünglich gedachten Zweck ausgegehen
wurde, denn das Unternehmen der Jungfrauhabn, so kühn er-

dacht und so energisch betrieben wie es wird, ist von kundigen
Fachleuten in der Art, wie ee dureli aeinen Urheber wlawoaeliaftr
lieh, technisch und Ünamieli haieaehtet wuidaa lat| «la aiiaiiclila-

loa beseiobnet. —

PerBoiial>Nachrichten.

Deutsches Reich. Dem stind. Hilfsarb. im AuswSrt
Amt Heg.-Bmstr.W is k ow istderCharakteralsRe^.- Ruth verliehen.

Der Mur.-Brth. und Schitl'bau-Betr.-Dir. Kasch ist zum
1. Febr. IHOT zur Dienstleistg. im Keicha'Al&r.'Anit kaiumaad.
und der Mar.-Schiffbmstr. Neudeck senm 1. Febr. 1897 von
Wilhelmshaven nach Kiel versetzt.

Daa Kommando des .Mar-SchifTbinstrs. BUrknor z. dienstl.

Leiatunff im Reichs-Mur.-Amt ist einer Versetzung gleich zu
•chtrii.

Badcti. I>er ord. Prof. au d. techo. Uochsch. xu Aachen,
Dr. .^ri:ur i i / <>rd. Prof; dM Geanetri» aB d. tediB. Hocbach.
III KarUruti« i-rtiaaiit.

Hessen. Don nachben. Beamten der Main-Nerkar*ri>t nh.

iat verliehen u. zw.: deni Vorsitzenden der Dir., Geh. ItaUi

biekihammer in Darmstadt die Krone z. Kutntburkrciu II. Kl.
dea VenÜBBatacdaiia Philipps de» GnManülhigcn ; dem Masch.'
Ing., Brill. Befcer d. Kiane i. Bittaiknn LKl. daaaalbMi Of
deoa; dem Obi-Betr.-Inap. Brth. Dittnar daa RitlariMBS 1 Kl.
des gen. Ordens.

Die Krniftchtigung zur Annahme und zum Tragen der ibnea
verliehenen fremden Onlen iat ertheilt und zwar: dem Van.
ier Dir.. Geh. Rath Lichthammer, des bod. Komaiandanr*
kreuzes I. Kl. des Ordens vom ZSliringor Liiwen und des ruM.
.St. .Stunisliius-Ordena I. Kl.; dem Dir. der Oberhess. Kisenbu,
Geh. Brth. Altv.'itfr If? »vr! Riit»>rkn*ii<p'* I. Kl. mit Eichen-
laub de» Ordens . 'ui: Z:i:i:. Liiwin .iviij Masch.-Ing.. Brth.
Bcfkcr und dem Ub.-Helr.-Insp. Brth I.)ittttiar dea rata. St.
Aiiiir-ri-( iriiens II. Kl.; dem Bauinsp., Brth. Stegmayer den
russ. .St. Stanislaus-Or<Jea.H III. Kl.

Dem Masch.- BTtt>. Beek er ist der Charakter als (ieh.

Brth.; dem Ei$eDb.-li<iiiusp. bei den oberhess. Eisenb. Uoth und
dem Ob.-Betr.-Insp. bei der he^s. LndwIgs-EiaaBik-GeBelkeh.
Kneib ist der Charakter als Brth. verliehen.

PrmiBSen. Der Doz. für See- u. HafLinbau an d. techn.

Heehach. so Berlin Ob.-Baudir. Kummer ist auf s. Autrag von
den Verpflichtungen des gen. Kebenamtea, not. BaiaaaBiig des
Chankten einaa Des. mit daoi Pridikat «Fmf." «nttniodan
werden.

Württemberg. Der AMh.-Iitg. Stohrer bei d. Betr.i'

Bauamt Ravensburg ist s. Ans. geniüRs zu den banlaebn. Bflr>

der Gen.-Dir. derStaat»eiseDb.;derGani.-Buuinspi. BrÜkStruaaer
i«t a. 1. April d. J. in den Rnheatud msetat.

Brief- nnd Frag^ekastaii.

Hrn. Ii.L-, W H („ in Tripple Creek. C.,!u. U. .S.

Talelwcrko il'.-r ni'.ilrlii-h'.'n ^'lUiii.njfLrischen Fnnktmiicn, welche
ahnlich wie Vega « Logaritbini'iitiiit'iu, nach je 10 oder gar nach
einzelnen Sekunden geordnet sind, sind uns nicht bckanut. Ta-
bellen mit Zusammeustelliinrpn v^n 10 zn 10 Minuten tinden

sich in der Beilage zum .Dfiitsci;en Baukalender" (Herlin,

E. Toeche) und in .Des Iiig».iu«5Ufä Taschenbuch (Hüllor,
Theil I. F.S wäre indess nicht onmöglirh, das* das Werk von
Kleyer, Lehrbuch der Geometrie, 1S86 bei .lulius Maicr iu Stutt-

ga«t aracdlienen (Tr. r .
</i, Tabellen der erwähnten Art «ntbfilt.

Aiilr;igcji an den Leserkreis.

1:> welcher Stadt sind richterliche Fntsi h' i Jun^u gcfSllt

worden, naiih welchem die Ortspoltseibehürde t>ert>cht]gt ist, die

Uaoabaaiturnm Veinati ihrer ulaaer an der Strasse zu zwingen?
H. B. in W.

Offene Sl«Uen.

Im Aaneigentheil der heut. Nu. werden aur
Beschtitigung gesueht:

ti «»»-BMatr. •Bft», AM«ii*ki»n nB4 lac«ni««re.
I Im.- kefw. Oanw-BoMr. C Otia.-BaiitasB. XMlhc-Koaiäikaii L Pr. —

J« 1 B«g .BaiKlr. d» Hoch- u. tog.-nfch!« A. i. Vt^nnuKdaigubfrK t. Pr. —
I SUHltbUMir. d. il. Ua«IMrM-AB«li«rt<letiru. — J« I Ke(-I<iii«ir. il. Brtli. Kahl-
8tr«jtJKl>urs; Dnlrhamt d*^ Wnrthrbrucbp« [.«ndsbrcR * - 1 BunrvrlAor l
d. äUdtmih L Flauen I. V. — Je I Arrli. d. Bmair. V. Haurev-MagdeburK
Arch. Wc«ik»liiyii-jjii»rl>rucken; Arcb. Uo«a-Honb<>iin : Area. A. T. Jackel-
NeUMlt a. OdeT; K. e.'l, I>. StUurmaiiB, Aoncme. Fii IiasweMnrr- K li\ Ejp
d. l 'tj..-h luit' — 1 Ing. d. d. WrI. Eif- r.h -liit

b( Laadiii«iiaer, T^chaiUrr, bncr hw
U I BauMciui. 4 i. »»aimui.-i'nitktun a. H. i Anh. H MOcke-Uuei

yta. Bruit Teeek«, Btrila. rtr «* K. I. 0. rrilach, BeiUa, Druck vw Wllt. «|rav«, Btilta «W
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lik«H> B«riig«r N«abauU>n. '1 Das K*it- and Ktlir-Inirfliut irr Uebruil«r
FW^riDann in <'liArloiti.nbtirg, llArdralx'rg-SlraMiHt 'S: Mfiiirm« Arrhlt4*kiur.
— IMiMUBg 4rt IVberfabrlei *a den EKiFubahaMi (PortseUaag). — Mil-

theUangen an« Vanioes. — VnrinLacbl««.
Naclinchttn. - BrtaT- xmi Pracckaaton.

Pniabevtfrbang«^ — Paraoi

4t,

Ansicbt 0«r grcsu-D StltbaltD.

Berliner Neubauten.

DaH Reit- und Fahr-liistiiut der Gebrüder Beerniunn in Charlottenbarg, Hardeiib«rg8tr. 25.

Architekten: Rnde & BerkmaDn.
(HIerea dl* Abbildangen anf Seit» 16 «od 17.)

[uf einer von der Hardenberfr- bis zur Kant-Strasse

durchreichenden, an der einen L.ingseite von der

Stadtbahn begrenzt*n Bauit^-lle int in den Jaliren

1802.,^« von den Architekten Knde & Böck-
mann die (remumte, im vollen Titel der Firma

als ^Berliner ( entral-Reit- und Fahr-Institut" bezeichnete

Anlage geschaffen woi-den.

So günstiff fiir den Geschäftsbetrieb derselben die Lage
de» (irandstUcks an zwei durth eine Durchfahrt in Ver-

bindung zu setzenden Strassen sich erwies, so ungUnstig

war für die Unterbringung der im Programm der Bau-

herren verlangten unifas:i«nden Httumlichkeiten die Form
d<»t Grundstücks. Es blieb in dieser Beziehung kein anderer

.\n4weg übrig, als eine Anordnung der liSume in zwei
Geschossen, bei der die erfordcrlii hen beiden Iteitbahncn

ihren Platz im Obergeschosse erhielten, wJUirend das

Krdgeschos» im allgemeinen zu Ställen verwendet wurde.

Xufulge dieser Anordnung und Dank dem Umstände, dass

ein Theil der Stiille sowie die Wagenremisen in den für

diesen Zweck ermietheten anstossenden liiSgen der Stadt-

bahn untergebracht werden konnten, gelang es nunmehr
*togar, den Aufwand an Bodenllitche soweit einzuschränken,

da.s5 auf dem an der Hardeabergstrassc, in unmittelbarer

Nachbarschaft dc.i Uiihnhofs Zoologischer (jaiten liegenden

Theile des Grundstücks noch ein grösseres Miethhaus er-

richtet und dadurch die Ertragsfähigkeit der Anlage wesent-

lich gesteigert werden konnte. Selbstverständlich war es

erforderlich, die durch dieses Haus führende, von Pferden

und Wagen stark benutzt« Durchfahrt von dem Hausein-

gange vollständig zu trennen.

Die allgemeine Anordnung der Haulichkciten ist aus
den auf S. 17 mitgethcilten beiden Grundrisstin mit ge-

nügender Deutlichkeit zu ersehen. Dem vorgenannten, aas

einem Erdgeschoss, einem Zwischengeschoss und 3 Ober-

geschossen bestehenden Wohnhause, dessen Einrichtung
einer weiteren Erläuterung nicht bed^irf, ent.spricht auf der

entgegengesetzten Soite an d«r Kantstrassc ein grosserer

Hof, in welchem an der Xachbargrenze verschiedene kleinere

Nebengebäude — eine Waage, sowie eine Beschlagschmiede

mit einer kleinenWagen-Lackier- und Reparatur-Werkstatt—
Platz gefunden haben. Die Räume de-s eigentlichen Instituts

sind dagegen in einem einheitlichen Biiuköriier zusjimmen-

gefas-st, der den mittleren Theil des Grundstück» nahezu
vollständig ausfüllt.

Das sehr einfache Motiv dieses Banes hat sieh aus der

Anlage des Obergeschosses ergeben. Die grosse, den Reit-

und Fithrübungen der Gäste dienende Reitbahn — ein Raum
von 43,40» L.Inge, 28 Breite und (bis zum Anfange des

Daches) 10,.')0'» Höhe — sowie die hauptsächlich zum Ein-

reiten junger Pferde bestimmte, 23 ™ lange und II,')!)™ breiUi

kleine Reitbahn werden durch einen gemeinschaftlichen Vor-
platz verbunden, auf den am hinteren Ende die durch Oberlicht

erhellte, in einer Steigung von 1 : 6 aus dem Erdgeschoss

hinaulTührende Rampe mündet, wälirend am anderen Ende,
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zwischen den Tribünen der beiden Reitbahnen, das BnfTet

liegt, dessen Seitenfenster einen Ausblick nach jenen ge-

statten. Seitlich sind neben dem hinteren Theile des Sattel-

Iilatzes noch eine kleine Wohnung für einen Stallmeister

sowie eine Trepi« angeordnet, die eine zweite Verbindung
zwischen beiden Geschossen herstellt und zugleich die zweite

Tribüne der grossen Reitbahn und die oberhalb dei-selben

befindliche Musik-Tribüne zugänglich macht. — Im Erd-

geschoss liegt unter dem oberen Vwplatz und dem BufTet

der eigentlithe Saftelplat?., der auf 2 Seiten von einem Um-
gänge umgeben wii-d; ein »Thohter Theil des letzteren difnt

— in.slH'.sonderc für die Damen - als Aufst«;igi'-Tribtlne.

Unter der Stallmcister-Wolmiing befinden »ich die an den

Wänden mit Kleiderschranken für die Abonnenten ver-

sehenen (iarderoben fUr Herren und Damen mit den ent-

sprechenden Aborten und einem Duschbad für Herren, unter

der Rampe die (msi liirrkammcr. Unterhalb der kleinem

Reitbahn Hegen beiderseits der 10 Stände und 2 Roxe^ ent-

haltende, zum Einstellen der Verkau&pferde bestimmte und
dalier besonders hell beleuchtete kleine 4Stall sowie einige

Stünde und l Box ftir kninkc Pferde, in der Mitt« die

Durchfidirt und die Bunau-It.'iume des Institut.s mit dem
Sprechzimmer der Inhaber. Der Raum unter der grossen

Reitbahn wird ganz dunh den grossen Stall in Anspruch
genommen, der 03 Stände und 8 Boxes enthlilt und dessen

Gänge so angeordnet sind, dass die von der H:inienbt;rg8tr.

eintretenden Besucher auf dem von ihnen bevorzugten Woge
durch den Stall rniiglichst unmittelbar zum Sattelplatz ge-

langen können. Hier werden voi-zugsweise die sogen. Pen-

sionspferde eingestellt; ist der Jtaum durch diese jedoch

nicht voll besetzt, so wird er auch für die Fahrpferde mit

benutzt, für welche im übrigen in 3 gegenüber liegende*

BOgen des Stadtl>ahn-Viadukts 40 Stande und 14 Boxes
eingerichtet sind. Zwei andere BOgen entlialten die Wagen-
remisen, die Wagenwä-sche usw. — In den umfangreichen

Dachi-Üumen über der kleinen Reitbahn und dem Sattelplatz

sind die Heu- und Strohvorräthe aufgespeichert. —
Was die technischen Einzelheiten der Einrichtung !)<>-

trllTt, so unterscheiden sie sich nicht wesentlich von den

bei neueren Anlagen dieser Art übliriien. Der l'\is><boden

der Reitbahnen hat über den Gewölben zunächst einen

festen Lehmschlag von 8—15"» Stärke und Uber diesem

eine Aufschüttung von mit Sand vermischten Sttgespilhnen

erhalten ; Lohe, die noch bessere Dienste leisten würde, weil

sie elastischer ist und weniger staubt, masste des («eruches

wegen ausge-schlossen werden. Natürlich bedürfen die Säge-

sitiihne von Zeit zu Zeil — je nach der stfirkeren oder

geringeren Benutzung der Reitbahn, sptttcstens aber alle

Vierteljahre - einer Erneuernng. Die Heizung der Reit-

bahnen erfolgt durch l)ampf und es sind die Ihtmptleitungs-

. . .
Röhren, n.uh neben-

Htehend abgebildeter

Anordnung unmittel-

bar hint<rr den geneigt

tfestellten Panneeli-n

der Wand angebracht.

Ein Nachtheil für das

Holz der letzteren hat

sich zufolge de» reich-

lichen Zuitriimons der

an den Wünden heral>-

diessenden kalten Luft

nicht eingv.stellt. Die
iTlr den Hauptraum
lirforderliche Tempe-
ratur braucht «— lu "

nicht zu Ubersteigen;

«lagegen ist durcti

reichlichere Anord-
nung der Heizkörper
an den betreffenden

Stellen dafür gesorgt,

dass auf den Tribünen
eine grössere Wärme
herrscht. Zur Ver-
hütung zu starker Ab-
kühlung und etwaiger

mit Schiefer gedeckten
Rabitz-Konstruktion an-

^
.•"»vi.

Tropfen-Bililuug ist unterlialb der
Dachfläche noch eine Di-t^ke au»

gebracht. Für den Luftwechsel ist durch einige nach innen
aufschlagende Fensterklappen und durch Vcntilations-

L'ifemen auf dem Dachfirst ausreichend gesorgt.

Hedenken erregte ursprünglich die Anordnung des

gnwsen Stalles, weil Stallräume von einer derartigen Tiefe

Moderne Architektur.

ti'.er den Gaben, wulohu der Büchermarkt den deutschen

Architekten ant den diesjährigen Weihnachtstisch gelegt

hat, beansprucht die Schrift von Otto Wagner- Wien
.Moderne Architektur'*! eine besondere Beachtung und
Würdigung. Sie ist zunlichst den SchUlem des Verfasse« g»-

wldiuet, verräth jedoch ihrem Inhalte und ihrer lossung nach
nicht nur das Bewusstsein des Verfassers, der berufene Vertreter

und Apostel einer neuen Lehre zu sein, sondern auch die Absicht,

fUr diese in weitesten Kreisen über die Grenzen seines engeren
i

Vaterlandes hinaus Propaganda zu machen.
Wenn von so hervorragender und cinflussreicher Stelle aus,

|

wie sie Otto Wagner einnimmt, solcher Weckruf erttint, dann
geziemt es sich fUr jeden Fachgenoasen, ihn sehr ernsthaft anzu-
hören. Nicht minder erwachsen dem Fachmann und besonders

dem fnchmünniscben Lehrer das Recht und die Pflicht, der neuen
(ilaubensichrc gegenttW .Stellung zu nehmen und weder mit Zu-
stimmung noch mit Ablehnung hinter dem Berge zu halten.

Da* Ziel, welches (). W. verfolgt, ist eine aus dem Zeit-

geist zu gebärende mo<leme Baukunst, für deren Art und Wesen
er in seiner .Schrift ein ziemlich fertiges abgerundetes Programm
entwirft, so doss er im Schlusswort (.S. ICOJ a\isiu»prechcn

vermag

:

.Die BaukQnstler aber, welche dem in dieser .Schrift ange-

deuteten Ziele zustreben, sind dann, was die Architekten
aller Epochen waren. Kinder ihrer Zeit; ihre Werke
worden den eigenen Stempel tragen, sie werden ihre
Aufgabe als Fortbildner erfüllen und wahrhaft
echöpferisch wirken. Ihre Sprache wird der Men.sch-
heit verständlich sein, in ihren Werken wird die Welt

*) Moderne .\rebllcklur. Seinen Schülern ein Fahrer auf diesem
KanKgrbirt« Ton Otto Wagner. Architekt (C II.), k. k. Oberhaoratti. t^fewir
an der k. k. Akademie der blldi-nden Kanal« tu». Wien 1K>6, Verlag von
Anton f>chr«U A Co. — Die bedeutaame Solinfl — dan Olaubeosbekenntnlu
eine« an nihrender tilelle itlehrnden Kunntlir« und ein Mariiatein in der Eni-
wlrJdungsgeechlcble einer nach neuen Idealen ringenden Zell - dilin« sii-her

noch IQ zahlreichen Erarterunxen In den Kreisrn der einem gleichen Ziele

zuatrefaendeii, Jedoch auf vrracliiedenvn Wegen waudelnilen FacbgeuOMen-
Bcban Verenlasaung geben. Wir glaabrn einem akademlxcheu Lehrer dae
erste Won nicht venratgera zu durfru, Ul« K«dakUun.

das eigne Sptegclbi Id erblicken und Sellistbewusst-
sein, Individualität und Ueberzeugung, die allen
Künstlern aller Epochen eigen waren, werden ihre
Brust erfüllen."

Der Brustton der Ueberzeugung, mit dem dieser Satz ge-

sprochen ist, wird unzweifelhaft bei den Schülern des Verfassers

einen begeisterten Wiederball erwecken; fUr die gereiften Fach-
genotssen enlhiUt er jedoch zugleich eine Heraiutforderung, sofern

das Positive des Ausspruches eine absolute Unfehlbarkeit in An-
spruch nimmt und Ziele und Wege, die von den in der Schrift

dargelegten abweichen, von der Seligmachung ausschllesst.

Hr. 0. W. darf aber schwerlich für sich in Anspruch nehmen,
daia er allein als Bunkilnstler und I^ehrer ein modemer Mensch
sei, der den Qeist der Zeit richtig erkannt habe und der allein

danach strebe, diesen Zeitgeist mit ScJiönheita-ldealen zu erfüllen

und ihn in der Kunst sich spiegeln zu lassen. Kr darf sich Uber-

zeugt halten, dass auch Andere sich diese Aufgab« gestellt haben,

aber zu anderen Schönheits-Idealen gelangen, weil sie dem Zeit-

geiste noch andere Seiten abgewinnen zu dürfen glauben, die sie

für die Kunst ebenso richtig halten, als die, welche O. W. für

die maaasgebenden hält.

Es will mir scheinen, als ob die Ix>hre O. W,'s unter einer

gewissen Einseitigkeit litte, sofern sie sich fast ausschliesslich

an die technischen Errungenschaften der Neuzeit, an die mo-
dernen, noch immer grösserer Vervollkommnung gewärtiger Ver-
kehrsmittel und an das Gnxüstadtlcbcn knüpft. Aber der Himmel
bewahre uns davor, dass die.ser Theil des Zeitgeiste.i, mit seiner

uniformirenden Tendenz, alle Poien des Volkslet)ens derart durch-
dringe, dai« nicht noch Sinn für manches Andere übrig blielic,

was aus-serhalb des Weltverkehrs und Erwerbslebens liegt und
was ich mit dem Worte VolksgcmUth bezeichnen m(H:hte.

Mir scheint es, als ob die Aufga>>e, welche 0. W. der mo-
dernen Baukunst stellt, in praktischem Sinne in Amerika bereits

gelöst sei, und dass es nur der Befolgung seiner unzweilelliaft

grossen und schonen (iedanken über die tominle Behandlung be-

dürfe, um seine zeitgeistigen architektonischen Si'hünheitsidcale

verwirklicht zu sehen. Ich will nicht bestreiten, dass d.iinit der

Theil des Zeitgeistes, der dem modernen Orosstadtleben entströmt,

einen tredenden künstlerischen -Kusdntck finden würde, kann aber

nicht zugeben, dass eine Noth wendigkeit vorlige, nur ihm zu
frObnen. Ein Anderes ist os, was den Künstlern aller L.^dor
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Sf lnvrc zu beleuchten und /u liitliii sind. Zum Zwf'rki'

(! ! i;.jl-:i.i<:htunjf i^it der obere Tht-il der fri'i>tohomi!.-ti l-Vont-

wand ganz in Fenster aufgelöst worden. Für die Lüftung
dienen theils Klapi>en in diesen Fenstern, theils 0 grosse,

bis iüi^r I)»ch fi'ihronde LoftschScbte, die erforderlichenfalls

erwärmt werden kitnncD, ud w haben sich dieM einfiidieii

£iiiricbtiiBg«o «1» voUluHMDcn nireidM^ KMoA-
Mm LBAnv Ar FfwdMtlU» vSM MmtkmtmAgt da
riB tut tut»* nU Süag Tartaiiidni H «ad FAivde ngea
lebrteren noch empflnfileher sind, alg Mensch. Senmt
eine Vorwärmung der einzuffihreridfn I.uft würde hieran

nicht viel .'indero, wohl über den L ebelstaud mit sich führen,

da« die Stall-Tom|uTatur, die . nicht unter 8''-' aUix auch

niemals über Mi" sein soll, zu stark gesteigert würde, zu-

mal die Pferde im Stall i/.ur Verhüt»mg des zu >elinelli ii

Wachsen? der Haare) stets unter — im Sommer leinenen,

im AVintiT wollenen — Decken stehen. Die, wie in besse-

na Privatüt^llen gestaltete Ausstattung der Stände, be-

darf keiner Beschruibung. Ihr FuHsboden bt aus hoch-

kantigeB Klinkerpfla»ter, darjenige der Qlnga — welcher
jedodi nieht ao ataik gawflUit nffaMiurl wai», wie der

(iuer-sclmitt darstellt aus geriefelten Fliesen herpe-

.stellt.

Die Fassaden der Hofljauten zeigen in den Flüchen

Putz aus hydraulischem 3Iürt«l, wUhrend die Kanten in

Verblendsteinea ausgefahrt aind. Für die Fassaden des

Wohnhauses haben Siegersdarftr VarUendar und Kvaat-
steine Anwendung geftuiidea.

Die Kosten der GesanatJLalic« haben rd. 700000««
betruMb

Für die Atufllhranir des Baues haben geHafttt: die

StoUeinrichtunpen <ile Firma Jacob Ravenc SQhne & Co.
in Berlin; die Ziintiierarbeiten diu /iminermstr. H. Seidel
in Berlin '.iiid A. Heicbert in Schüneberg; die eisernen

Träger und S.iulen die Firma .lobann Christ. Schultze &.

Sdhii Nach f. in Berlin; die verbundene F.is^nkonstruktion

der Reitbahnen die Aktiengesellsch. Hein, Lehmann Ä
Co. in Berlin; die Kunststeinarbeiten die .Sand-Iririgiesserei

„Ischyrota" in Ikrlin; die Be- und Entwässerung die

Firma Naruhn \. Petsch in Berlin; die feueraicheren

Decken und Wftade die Firma 0. Rabitz in Beriin; die

elektrische Belfnohtnag die Finna Gebr. Nnglo iaBeriin.

Die BMlMHiig dar UiberMirtM

[ie Kosten fiir die Bahnbewacbung auf der Amen Strecke
belaufen sich surseit fQr 1 km «ut 700 die mittlere

Läng« der einem BalrawiirliT zugetbeilten Strecke beträgt

1000 m. — Durrh die gttnzlicbe Ueseitiguiig der Schranken an
den l'eborfubrteu wird es unter Beriiduichtigung. doas ausser

der Sohrankpnbedienung auch der Nachtdienst in Wegfall kommt,
leicht iiiügli' !i sein, die Kosten fiir die Buhnbewachung durch
entsprpchende Verf^nssenmg der Itahnw.Hrter- Bezirke auf Jt
tbr 1 kio zu verringeni. Die elektrische Beleuchtung der Ueber-
führten, welche »'on der allorgrüsstcn Wichtigkeit ist und die

Anbringung kräftiger Klingelwerke wird fUr 1 l"» einen einrnuli^'en

Kostenaufwand von V2M M erlorderii. Dieser Aulwand ent-

spricht l'ei der AnnahniB vinrprozenti^'er \ it/jumiiii,' einer jlhr-

licheu Ausgabe von 5U M. Die Lnlerhiiltung und Bedienung
d«r elcktjuciten Anlage kann mit 100 fDr 1 km io Ansatz

Sbncht weiden, so dose Bich die jkhrlieiiai Geaamutausgaben
r 1 km auf bsehttena 8fiO + CO-|-100 — BOOUV stsUea; die

Kestenerspanuii betr&gt loroit IBr 1 km 900 JC JlhiUdi.

•n den

Mk S«, Alf. vm.)

Eine Bahnrerwattoagi ^l<^er beispielsweise 1000 km Bahn
unterstellt sind, wtt^ auD die habsebe Snaune VOM SOOOOO M
- ' ma dabei die FthniiAeibettim Jahre erspaHB
lieh erhöhen.

Die l'cberfahrten. .m welchen (gegenwärtig die bei Narht
unsichtbaren Tnfeln mit der Aufschrift .Halt, wenn die Schranke
gfschlnssun ist" stehen, bilden eine ^jros«' Gefuhr für die Fahr-

sicherheit. Man denke sich nun die /.urzeit in Dunkel gehüllten

Lebcrfahrteu in Zukunft in hellen!, eleklns'jlier. Lichte erstruii'.eii,

dem lyOkomotiTflihrer schon von weitem -'(ichtlmr und ihm so

jedcjt allenfalls imwege stehende lliüdertiiss zei(;end, so wird man
wohl zur 1'ebcneugung kommen müssen, <i.iaa diese Upberfahrten,

auf welche mittels metallener Kpflektcl^;n das volle Li' ' t v;n >

bis 4 Glühlampen geworfen wird, dem Führer der MiLschiue tlir

die Qrientirung sehr wertbroll ssia and in ihm ein Qefttbl der
Sicherheit erzeugen weiden, des er bei der Füat im Dunklen
unmöglich in dsnsslhea Qnde hrtan kau. Mls Werth daianl
gelegt wird, dsss die Wannngstilbte'sa-dan UeliarlUutan m>

TOT allem am Heraen liegen solKei aftmlieh die Pfleg« einer
ausffeprSgt nationalen Knast

Viele von 0. W. nufgestellten Grund- und LeitaStie stehen

eewiw nicht im Widerspruch mit dieser Aufgabe; auf S. 47 und
05 ist sogar dem ^enius loci verschiedeaer Gegenden ausdrOcklicb

ein gebührender Linfluss auf MutorialTerwendang, Konstruktion
und Formengebung elngerSumt. Aber der Uedanke an das National-

bewu-sstsein, welcnes den Künstler iizu führen niuss, die An-
k:iii[ifoii^' iin d.is Krti.- der Vater zu suchen, ist nirL'ci.il .•.li^ije-

Bprochcn. Soll .iiier dii' Kunst gedeihen als genuitlnvercJeliide

Kraft, SU iiiu>.s sie von warmer Begeisterung getraijen sim, die

«ich, lM?i dem Deut.si lieii wenissfens. weder an rein ui.itericllen

Dingen, noch an ulwoluter luniuiler .Schi nheit allein zu ent/.ilnden

Temiag. Dass die Kirche in atjsohbarer Zeit wieder zu der Alles

erwärmenden Knilt werden könnte, ist nicht anzunehmen; sie hat

ihre Kunstinission im Mittelalter erflUlt. Lines leuchtenden Leit-

sternes, eines Ober der Materie aebwebenden Ideales bedarf aber

die Kunst, und ich Tormeine, dass die Vaterlandsliebe es wsbrUcb
Werth ssi, sn solchem erhoben zu werden.

Der KBOSt, die 0. W. predigt, wird es gewiss nidit sa
Vorashnbeit und CMsn, an Herrlichkeit und, wo es sein mus,
an Weihe gebrechen, slwr mir wird nicht warm dabei, und es

wird, hei dem in ihr ausgeeprorhenen l'tilitütsprinzip — welches
auch O. W. nicht lobt, aber docii als zwingend hinnimmt — an

den Stellen, die aosserhalb der Domiinu der auserwühlten be-

rufenen Künstler liegen, vieles sotage treten, was ^'ar zu sehr

den Stempel der vemuchliissigten Kehrseite un sieh trä^'t.

Indem ich nun dem Iuh.-»lte der .sclnilt i^ihcr Irele. sei es

mir gestaltet Jen Faden an dem hinteren Ende .in.;iii.'reifeil, ihn

rin V'.v.ir'.'- si lin'i'.f'iiii alizuwickeln und .i.ilici i;-esi milci s ilie Pinltte
herausÄubobeii, die iii:r nicht einw.tndlrei er,>i heiuem

O. W. sagt S. Oit: .I nser Gefühl i!ius.s uns heute .schon

sauen, da,ss die antikisirende Hcprizont.illinie . die tateüljrmipe

Duri iihilduriL'. die ^'rüsste Einfachheit und ein energisches Vor
treten von Konstruktion und Material bei der künftigen fortge-

bildeten und neu erstehenden Kunstform stark doniiniren werden;

es ist dies durch die moderne Technik und durch die uns xugelwte

" bedingt".

wie SS die SehiiA snsfthrt, kann ich mich wohl einvefstsnden
orkl&ren; dsn aber, ganz allgemein gefasst, .die antikisbrende

llorizontallinie stark domioireu werde", dagegen mdchte ich Rin-

spraehe erbeben und mOebte die Rechte des Vertikalismus in

keiner Weise geschmälert selMn.

Nach dem Idealbild einer modernen Stadt, wie es O. W. im
letzten Kapitel entwirft und wie es «mit dem sogen, grossen
Zuge* schon leider als das Städtehild des XIX. ,l.^hrh. in die

Hrschcii..!: l: Ljctreten ist, kommt allerdinffs der Ibiriiipnt.ilismus

zu zwingender Herrschaft und mag da walten. Dieses Bild l>aut

sich auf der Ansieht auf: dass „die gerade Linie, schon
weil der Mensch immer in gerader Linie geht, und
der 1''

i 1 e n d e sicher über den kleinsten zeitraubenden
1 m wcf,' ungehalten ist, mit Rücksicht auf die .Strassen-
tührung zur berechtigten Bedingung wird*.

tiegeuUber solcher grundsätzlichen Bevorzugung der geraden
Linie im St&dteregnlirungsweeen darf ich aussprechen, dsss wir
in Deutschland (sasgenommeo in Berlin) anfangen safsnathmen
nntsr dsm rflstig totsdinitandsn BriOnngewerM ans dem Jod»

HH Bbriashheit, obgleich iA sie niett als hsrtoiatadiande

des Zeitgeistas erfcsnnen kann, vnd mit doa siMr-

Man Ton Xsnstanlrtton und Haieiial in dsm Sinne,

Der Mensdi wUüt, warn es IsdigKeh in seiner Absiebt liegt,

thuaUehst isaeb Ton ebism snm anderen Punkte su gelangen,

(was Ahiigens dnniana nicht isuier der r. ii -n: sein braucht) den

kunesten weg, nad dkesn stellt, wenn m i.> ! ts vorbanden ist,

was umgangen werden mMSi die gerade Linie dar. Zwischen
den Strasseu pflegen sieh nun aber undurrhsichtige und undurch-

dringliche BauhlOcko zu erheben, und deshalb paast W.'s Hin-
weis auf die durchquerten Ra.s<'nfliichen und abgetretenen llascn-

ecken nieht in Anwenduiu,' auf den .Stnus.seritKissantein In vielen,

ja vielleicht den meisten Indien, wird tmt jjeeipneten lUe-

ifungen der .Strassenlinici kursiere Weec cr.7eii^-en kitnuen und
liei|uemer um die I'.i kcii kuiiiiiien. ..ils mit den nur ^^eruden .Str.'issen-

st recken, diein Suinm i SS'< uc in fetrci. hener Liii;e.ins:n:n hon. (irund-

siitziich wiK O.W. iS. s.'i Abs. 'Ji Hrücho der .Str:i^-,en-

f I uc h tli n i en nie in die Ha\i h Wie ke selb.st verlegt w issim.

Ich bin der entgegengesetzten Ansicht und Termeide es

thunlicbst, Brechungen eines Strassenzuges an die Kieuzungs-
stelle mit einer sadsna Stnsse an veiiegsn. wobei ich sagtstn
im Ange hsbs, mit HHIh ealmndMBdsr Biegungen inainalb
der BanbiOcke sddehrinUige BiamOndnngen und Kiensmigen

asr& Ul)
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1« DEUTSCHE BAUZEITUNG. 1897.

blübcD, so kennten dieselben in der Nähe der GUQlilainjwa tat' i

i,'«8t«llt und mit der Inscluift Tcnduui waideu »Hilt, so Unga
das I^utewcrk ertöDt*.

Die elektrische Beleuchtung
kOont« sunJichst mittels Akko-
mntetoren beselufft werden, spüter
aber, wenn die otektrt«cha Bs-
lencbtinw dar gTOwsien Balin-

hdio, welcbe in abBehbuier Zeit
ohneihin durchgeiflhrt waiden
nun, ?ol]endet sein wird, kotiaen

tan diesen Zentralatall«»! aoa die

aKmmtlichen Uaberfahrten noeb
weit billiger rersniigt werden und
die Enparniue werden dann
neoli grüner win, tU eben «n-
gerabit wurde.

Nebenbei sei noch erwübnt,
daaa die Torbeacbriebeuen op-

tiachan und elektriadt-afcoBtiacheD

Wamongsaignate aucb dann in

Th&tiykät tnten werieo, wenn
sieb etwa ein afagerii«Bner Zags-
theil oder eiti entlaufener Waisen
dar Ueberfahrt nühert. Durch
eine derartige rechtaeitige War-
nung kann unter L'mstÜÄdcn ein

gronas Dnglack rerblltet weiden.

In einem bemerkenawetthen
Anfiutie, welcher io No. lOS/4
des Jahrgangs IBM der .Deut-
schen Bauleitung* ebenfalla unter

dem Titel .Die Bedianuigf der
L'eberfahrtenanden Eüisenbafioen'

ans der Flider dea Em, Geb.
Hrtba. Blum erschien, wird der
Vonehlag, welchen ich auf S. 588
des Tongen Jahrgangs in vor-

wttrd^r Sache mochte, alt itn-

sweckmSaiig beiaichaet and da-

gegen Torgeschlagen, die Seh ran-

ken beixubehallan und automa-
tisch durch den Zag bedienen
zu laaien. Ein sehr erfahrener
EiaaDhihn-Facbnunn achrieb mir
kttniich aber solcbe aatomatüebe
Schiankenbedienung durch den

üag Folgende« : Wer ja erfahren

ba^ welche Schwierigkeiten die

Dedicnoog der Schranken mit
der Hand, d. i. durch g<^n-
wsrtigoa Eingreilan eine*Wirten
bei grttaserer Freqneni einer

Uebenahrt.,Verkehr ronachwciem
Fohrwerk, Tornebmlich ron I^ang-

bolz-Transperten, dann inmitten

einer widenotzlichea, oft lu da-
waltthütigkeiten goieigten De-
vlilkening' findet, wird ermciaeo,

was feacbehen wird, wenn eine

Schninke, fem von Jeden) W&rter,
Bich autämatiadi achlient. Rs
wird sich keiner ecbeoen, die

Schranken, wenn geechloaiieu, aue
Huthwillen oder um noch Ober
die Ueberiafartau kommen, wieder
lu Bllnen, oder durch Damnf-
sitzen das eelbstchfitige Wieder-
»ffnen de» Scbrankcnbauinea su
rerbindom und den MecbaDiamoa
oder die SchraakenUiume su be-

sehSdi^n."
Pieae A'isfUfamngen dttrften

als rollkonmc.i zutreffend zu be-

leidinan aoin. Als ein weiterer

Xachtheil der automatischen
Scbrunkeobedienung kommt oocfa

der Umstand binia, das» der-

arti|;e Ankgen ohne Zweifel vial

komplizirter und theurer sein

werden, als die vou mir in Vor-
üchlag gebrachten Vorricfatungen.

AuMerdeu mochte icb noch darauf
binweisen, dasa an den Lokal-

bahnen (Sekund&rbaboen), aui

welchen die Züge ollurdtnes viu<

langsamer fahren als auf den SaaptbahiMD. das Wegiaasen der
Schranken aieh auagcicicbnet bewifart hat. Eh ercignt^n sich dort

,

Unglttcksiäito nur äuwerst aolCen, was weniger der geringeres
;

Zngqgcachwindigkeit als ielniehr dem Umstände zuzuschreiben
ist, daai jeder, der eine nicht mit Schranken Terachene T'eber-

fhhft benhrtr zuvar Umschau bilt, dagegen sorglos zuftihrt. wenn
er waias, dan die Schranken
ror den Hennnaben eines Zuges
geaehlaaaen werden mttnen.

Was nun die nach Hm.
Blum ,iu tiefe Oedanken rer-

sunkenen Iferde* anbelangt, so
bin icb der Meinong, dau diese

Thier» heftig ericbrecken, wenn
der Zug im Dunkeln heran-

broost, als wenn mher ein elek-

trischas Licht die Ucberbbrt
erhellt Das pitttzlicbs Auf-
flammen dea Lichtes wird die

Zugthiere kaum in Furcht ver-

setzen, da durch die Metalireflek-

toran dar Lichtschein nicht auf
die herankommenden Fuhrwerke,
iiondem auf den Bahnk&rper ge-

worfen wird. Sollte es aber den-
noch rorkommen, dnss etwaJunge,
feurige Pfoide durch daa Lieht

und das Lünten ersrJireckt wer-
den, ao kann man doch wohl an-

nehmen, daoa die Tbiare znr&ok-
wsicben und bestrebt sein weiden,

sich Ton dem Gegenstände, dar
üinen Furcht einn<iest, zu eat*

fernen, ea wird also schwerlich

Air den herannahenden Zug, der

tthriKena in dem Uomenta, in

welaiem das Lieht aulVammt,
noch weit von der Ueberfahrt

entfernt ist, eine Oefahr ent-

stehen. Sollten daa FVibrwerk
oder dessen Insassen Schaden
nehm«ti,lso mKtate man dies be-

dauern, das Verachnlden lige

!—
- aber lediglich an dem leiehtaln-

ZJ
I

ff
- nigen Fuhrmann, der nicht g»-

-—.—^ ' "=»5 CT; nigend auf seine Pferde geachtet
"

^ j nT- hat. DfauJUetanziehung der

:

—j yir Eisenbaha^Verwaltang «nm
"]

\
Schadeneraatzandengeachldigten

V=] y— tl Führwerksbesitaer oder an aofcbe,

y-- die sein Fuhrwerk benutzt haben,
ktanta in einem solchen Falle

wohl kaum begründet werden.
Schtieaalich mochte ich noch

einen Ltthom richtig fteUea,

welcher lim. Blum unteriaofbn

iat. Ur. Blum behauptet nlffliieb,

doM die vom Bunoesiitb* er-

lasieoe BetH«h«ordnung gleioh-

lautand für alle Uanpteisenlülinen

Deutscbbrndü gilt. Dies iat nicht

mtieffeud. Der § 5 Abs. 9 der

bayerisrben Bottiebiordnusg z. B-
lautet wörtlich: ,Dio UebenKnge
der rerkehnieichereo OfientTiohen

Fahlstrassen miliaau bei ge-

achloacenen Schranken imDunkain
beleuchtet sein". Der Zusatz:

,DaBselbe gilt von Kimmtlichen

Zugacbiiinkcn, soweit sie nicht

unter Vcrscbluas gehalten wer-

den", ist Wohl in der Betriebsoid-

nung fDr dio Uaupteitenbahnen
Üeutaehiands, nicht aber in der

hayeriacben Bctrieb^rdnuDg vom
I. Jan. lüfM enthalten und in der

That sind ia Bayern b(kü»tena

5"; •so

man am besten« wenn auch
oder Uaberfnhrungen craelmn

aller l^cberfkhrten

Nächte beleuchtet
leb glüube nun den Vaebweia

geliefert <eu haben, daaa für ge-

wCho liehe Ucberfehrten auf freier

Strecke keine Schranken nftthig

sind, aondeni dass Ltotwerke
und clektriiicbe Ueleueht«uig voll-

kommen geattgeo. Beaondei»
stark frequentirte, schienen-

gleiche ITeberfabrten in der

N&he von grosseren Städten wird
ruit gro<aL-n Kustcti, durch Unter-
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Mittheiluncren aas Yereinen.

Aroh.- und Ing.-Vereln zu Hamburg. V'erssmiul.am

3U. Not. 1896. Vor». Hr. Zimmermann; anw. 54 rersonen.

Ver». »m 27. Nov. 1886. Vors. Hr. Zimmermann, anw.

63 Personen. Auigeu. »Is Mitgl. Hr. Ing. Ebel.

Hr. Klanke spricht über den von der Masrhinonfabrik Tor>

mala Nagel &. Kaemp errichteten }<feubau eines gemaoerten
35 B> hohen, oben I » i. L. messenden
Srhornsteius und erläutert dabei den

wesontürhon Einfluss der Novelle des

Nach Erlediifung interner Veri-ias Anirek'tjenlieitea hiilt llr.

Magens einen lebrreiehen Vortrag Ul>pr :iusgonibrU> iSfUmbauteii,

der Ton einer reichhaltigen Auastollung von Zeichnungen unter-

stützt wurde. Derselbe kommt a. o. St. d. lilattes zum Abdruck.
Den Abend beschliesst eine Ton Hm. Pieper gegebene Be-

schreibung einer neuen Vorrichtung (Patent Kleinschmidt) fDr

unterirdische .Stmmzuloitnng fUr elektri.sche Bahnen, die den
Zweck hat, immer nur derjenigen i^chieue, auf der sich zurzeit

der Wagen befindet, Strom znzuführen. Lgd.

Hamburg. Baupolizei-Uesetzes gegenüber den Torher hier Üblichen

.Vnnahmen. Auf diese hatten die :i zur Abgabe von .Angeboten

herangezogenen Bauunternehmer, denen nur die Hauptmaasse,
die &uascre Gcetaltang und eine vorDchriftsgero&iisc Heratolinng vor-

geacbrieben wnreu, ihre Koetenl>ereebnuni;eu gegrOndet, während
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diis jetzt iDflAssgebeiiilr ii..'.-L-tz lUr dk- Hu uitiirii,' durch Wind-
drurk normal 7.kt hlunir -iHik;: liir 1 li"' nri^ tUr Dnick-
beailS(ilil: huiij; Ix'i i;ou-i>biiliijh'-'lii. liir l<l"i> ItjiHWiK wir^T'

Ziegeiuiaut'rwcrk 7 tiir 1
Qim v<ir:iMssr[/t. Hriiü \'i'rglni«hr

der für beide Fäll« pp/,eii-hn«i':i Sfhi.r:i8t<'i:i- Hiih».'iiM;ui;ii.te weist

Radner M^h, wie in ciiu'Tn Jic urfiirdi'rlirl>' Miiii'-TniiHise bii, im
andern 131 cbm und lirr K ustcnmtw flu! li-r Ausführung rd. Cü%
mehr betrügt, als der AuülIiIü-j,' dtü L uttriitiiuiera, welcher oben
mit 20 cra W&ndstärke und einer alle 5 ™ 0,0."i m betragenden Zu-

nahme gerecbttet hatte. In deir Scbaithöhe Uber Sockel eiyeben sich

rd. 48 OB, bei TmiefarUtamSasigar Hcehaiut (d. 77 e» Wäadatfirk«.
Mit Hiiiwait «sf «B» M der BenAnoiv iMoflUto famü

tm Pfetaeh und Uue Vonmswtnuijr ron Druek' und Znxbean-

riekatif , wie saf den inbctracfat koinmendeD Zyli|lde^Ko9ffi•

ten wird mr. hfim Vergleiche der Kechnuugsergebnisse iUr

beide ln'totir. >l iss dua Gesetz Yun /ugbeanspruchung nidit
R|>rerbe, dass d«T Sf.iu dnr Luft vor einem zylindrischen Körper
ein erheblich gf-riuKWi bt, als rot einer Ebene, ebenso der

rUi'kw irt.s Iii'r;r nde Abfall, daa» die Roi'ffizienten nicht duToh au-
reirbrud»' Mxperimeute bestimmt sind und e« sumit a\A lM(t,
ob die biiupului.Mlirhe Fiirrlertinp- tii"ht zu weit gi-ht.

Zug8j*uirimig«'ii vdltfi. :ii»fh Vr.virbt dr> Kediiei-. Ijfi der
Rechnung atoser Betrai ht MciKTi. « l.nn ruil i(ücki»iclit darauf,

daas ZementmauRrwf ik ^h.T'h ;!n' 'W.irirH'cniiiüase im Innern des
Mantel« le!'>htf'r riviij,- wirii. irewüii.-ili jin^i. Ergebt die An-
nahmt-' von soli^liL'n zu i.'^russi' urittT" 1 lurrLniesaser, 50 empfiehlt

sich das luuotelleii von \V'i*itii«;-lsuUtj<iüBriihren. Werden die

Zugspannungen in der Rcchnune bolaaücn, dunn liisst sich mit
Vortheil ein au» mehren »piralfftrmig hochgezngenen und hori-

MBitalail Drähten bestehendes Netz in Anwendung bringen, welches
auch im Torlicgcndea Falle auagefubrt ist. Die obere Abdeckung
geschah mitteb mm Gimlttte «u einwi SUek, 4«ai T»-
legung voo nnten aiM dflieh Wl|ip* wid SellMair tewitict «vid«.

Zum Schlus» des feHselnden Vortnges macht Hr. Klanke
Mittheilung von Beobachtungen an ächumstuinen in der Um-
gebung Hamburg«, welche stark aus dorn Ixithe gewichen $ind. —

Gegenüber den genannten Aeusserungen spricht üich Hr.
Bürstenbinder vom Standpunkte der Baupolizei dahin bur.

da.'iS dieselbe auf die vielfach bei der Ausfuhrung in Material und
Arbeit vorkommenden Mlingel Rüoküicht nahmen mum ond hin-

sichtlich ihrer Forderungen im vorliegenden Fälle aidit mäuw
laugt, als die Akadettitr> di»s Biiiw(«ie!i*

Redner macht uuf d.i.s im IjrM'lu'incn lA'L'nlln.i» Werk ijc-

l'rof. Lang in Hannover ttutnierksam, weiches eine sor^lulti^').'

UogenQberstellung der licdeatendsten bisherigen VeruSontlicliungiM.

auf dem fiebieto des ."v-homsteinbaups pinf)rh!i(»'i'ilirh AnMTik.is

bietet und dessen Lektürr t-ii h ilriiif,'>'ijd etnptiMtijt.

Beiden Rednern d.iijkl dei V'urüiLicinlc und erüiuUt Mm.
T>üwengArd das Wort xu seinem namens des Bnupolizei-Aus-
schusses erstatteten Berichte betr. UeberachreituDgcn der
Bnalinien. deren Hogciaig nBdwtM» in d«r Bttficnckaft zur
Benthonf gelaugt.

Durch Tafolski/-/.eii und i'iiic Kt-ihr v.^ii Hin^pieli'u crlÄutert

Redner die Ausstidlmigi-n \veiche die Konsnn^sinn i^r. d.'iii Ent-

wurf l.Lvü;'!. mpliTLT, tnitiliTer und hinterer Uhu Um :^•n /.a machen
hat. namenthrh /.lir \'>'iiiii>derung iiiissbriurblti her AuanUtaun'^

des Oesetzes dun h dir ]<.uis|>ekulation.

An der l-liiiiittLii Besprechung beiheiligen »ii-h die Hrn.
Olahauseii, llciili>d und l>owengiml- listr

Vera, tkiu i. Dt/. 1890. Vors. Lir. Zimmtruiaiiij; lonvfs.

4.1 Per».

Ur. Kappineyer schildert den Varinuf der vom 31. Aug.
bin a. Sapt in BwUn itaistcnkaMM VtMMimiluig v«i EnisnnB*-

i
Uli UUlaag^BwämitttaBn, der Cr im Aiftn^ der Ban-D»a-
tation bei|(ewohnt hat. 5ülidem im Anadilnit hieran Mr. Voll -

raib einige Bemerkmigen aber die Heixnngstechnik gemacht

j
hat, dankt der Vorsitzende dem Redner fUr seinen Vortrag und
erUMIt mm 2. Gcgonatand der Tagesordnung Hm. Musset das

' Wort. Redner giebt zunächst einen Rdckbtick Uber die Ent-

I

stebung der Pttne des Altenaer Fiscbereibaieiiii und die vor-

aufjfegangenen umfangreichen Zollanscblus»hauten, deren Kosten
I zu ";e vom preussischen Fiskua, zu '/« ^'en der .Stadt Altona
' bestntti>n sind: er f^rhildfrt icrncT nn d<T H.wJ ttcr aufirwitflltpn

j
Zeil nniHiEjpti f'iiiL;(dv7iid iio.s.iiiiiutanl,ii,'t- i.i.ii '.itdi» VAun-^.-

' heiten des Fiaehereibafena und stellt den Anwcaenden die von
I Hm. Stadtbrth. Brix und ihm verfoaste Drockschrift: .Altenas

I

Fiachercibalon und Fischmarkt", die in vielen Exemplaren aus-

liegt, zur Verfügung.

I

Ueber die stellenweise recht schwierige AiwiLlirun!» der Ar-
beiten thcilt Rodner mit, daas die Kaimauer im 8i hutz 'ii<; ilti n

Vorsetze auf Beton gegründet ist, daas die in mauclieu Tunkten
wcilil etwas weit gebenden Anforderungen der Rcvlsions-lnatanK,

weMie TcrnntUicn dweh die acbleehten Erfahrungen veianlaast

aind, die bei dem Baa dar «eitor elbabwirta «thantiB Ualenkni-

maner gemaebt waite», sldi naditriglick viaUMi tl* «uiütbig

beiausgeateUt haben. Der Baugnind bestdit hier aas festem

blauen Tlton, in dem nur ganz vereinzelt Sandneater und Adern
vorkommen. Es ist in dieaem Material ^fdiint;<*n, die Baugrube
bia au 7,5m unter Fluthhohe trocken au^v.uh« b'^n. Andererseita

wurde die Rammung der Spundwttnde durch den festen Bau-
grund ungemein erschwert und es ist trotz aller Anstrengungen
nicht gelungen, dicsellton bis zu der v-or£ri>scbrieboncu Tiefe bur-

anterzübringeu.

Ein W.'isspr;!i;r''h')rni'h i*t ain-r nur u;i eitwr Stelle einge-
trcti'u. wi) Ml h di(! Tb /iiscliirdil LufiT liLTunlcr.wrikt; doch gelang

ruirh hir-r der Si h Gierigkeiten Herr au werden, indem man
darih IUI Sis'.i'iu son L&ngs- Und (^uerapundwSnden die liOom

v.TiU'f ii-' Srihlp Act H.iugTubB getrieben wurden, den Boden in

i|ij;ulritj,sfljr' l'.irher ilieilte, die einzeln auägi'M linclit.d -..lid d;Min

gk<iih luic IkituD gefüllt würden konnten. Re<lr.i:r Hfhildort die

grosse Erschwerung, welche die Ausführung der Arbeiten durch

den vorhandoneu rjatzmangel und die Rlickaichtnabme auf den
ateta anfkccht in «ifaaltenden Verkehr eifaimii hat und geht

fiaachreibung der ViBehnikUoa»Halle Vber, anf

n TnneldeD. XHe TerkrindinieB wenden dadonli Utalger,
spitzwinkelig verschnittene Baugrundstüeke an den Ecken der

Baublöcke und damit die unliebaame Bewegung um spitze Ecken
herum kommen in Fortfall, und da durch die Biegungen und
Brechungen der Strassenlinien schon von selbst geschlossene Bilder

und wechselnde l'erspektiven erzeugt werden, können Rezepte
(vergl. S. 7.'> -76) bezDglich des Verhältnisses zwischen Ijiingc

und Breite der Strassen entbehrt werden- Dltrf>p t|.";fh hütifi»

bei grossen Haupt- Verkehrsadeni ein Vorzug:: SLin, «cni si<- m
ihrem I>aufe — ma£r «'r noch so lang sein — keine 1 ntcrlirci hutif.'

erfahren. Ich wili ui'dit uuerwnhnt lassen, dass [.'CTjdi- v'.ii'Sr /u dry,

allerwicbtigsten i i('^^:ht.ip^nkten im Städtebauwtsii'ii und m di r

Jeweiligen Entfc<hi ;iluriL; darüber, ob die Herrschaft dos \ citik,-

lismus oder des- Hori^ont-iliamus am l'Iatze ist, ^hörea, und da*»

M'-Iit* .itui« die >rr hitektoniscbe l'hysiognomie einer Stadt so

zu beciniiu£üt-u vtruiu^-, als die Befolgung des einen oder des

anderen Grundsatzes. FUr den meinigen nehme ich in AnKpruch,

daat er, da mau mit den Straaseukrummungen an keine be-

atimntaD Badien nbnudan iat, den Zanbar der Abwechalaiw i«

aieh trift und den PlankMr dam aartgt, bei jedem lieter

WegettafB kBnallariacbe ]&wlgungeD mnqirecben zu kueen,

wimend ich dem W.'aoben OnindsatM inm Verwarf nuobe,
daas er der l'niformirung und dadurch den Auswüchsen der

Baospekulation, der Jede Gelegenheit zu schablononhatter Aus-
bentuiig der Baugelände willkommen ist, allen Vur.^hub leistet,

waa doch nicht in der Aufgab« der Stiidtebauk in^t liegen kann.
Unciithcnte und freudige Zustimmung zolle ich dem, was

O. W. S. 7ti -78 Uber die gärtnerischen Anlagen in den StJidten.

auf S. Üb- üli.T Villeni|uartii>r» und rtuf S 18— 40 über Sch-

distauzen -iid Ii-' I reilegung i;otliis. hi r l>.iii.i> >:igt Ich tbeile

auch die ti: r:;,n'n künstlerischen LiestL-htäpuiikt«, nur daas ich fUr

die m •T-.treb.'iidi n Effekte beweglichere Mittel anwende und

sie auf natürlicherem, ungezwungenerem Weae zu erreichen suche,

als durch eine gewaltAam berbeigcfulirtc goonielrische .Strenge

und Regelmüiangkeit im lirundrisa der ätrawn und l'Uttze.

In dam rerletsten Kafitel, betitelt »Die KaBatruktiaB'

I

ist eine Fülle hedeutungsvoUer Gedanken niedergelegt, deren

(•'ruchtbarkcit schon heute un m;inchen ausgeführten Bauwerlcea
zutage tritt, deren Schttpfer sich von ähnlichen oder gleiehen

, Absichten, wie sie W. l.rivist wissen will, leiten iiessen.

Die.s sei wilKg anerk.mnt. ulu lu „an der Leichtigkeit des
Nachweises, und au der Liner.schiltterlichlceit des
Satzes: ..Tado Baufurm ist aus der Konstruktion ent-
standen und SU t r s i V (• 7ur Kunstfnrni {rcwordrn'
billig zu bezweifcir. si in durlt.-.

Im Bwitze dfr Kiihigkiit. |i'iif> (»eliehifrc n'in d'_-r l'iiuiitele

oder .Uli lj ri'irj künvtierisiher l/i-gik i'i'.'--.iirii:iL:f"i' l'ünii auch

st.'imUeat und mat«riai|:crecht zu »tonst ruircn. d.irf sich der Ban-
M iistler auch .Sprünge cilm.t'i-:! niul < ^i'siji'.tnue'Ui in die .\rrlii-

irktiir einführen, die nur luriiial s'slhfUM.iie Bedeutung h.tben,

dii' dl r Natur oier irgend einer anderen der technischen Künste
eiiUiuiiiineD sein niügcn und bei denen die Konstruktion nur Mittel

I

sun Zweck wird. Wenn die «alikonatmktiferSUl* aaaebr gerUhmte

I

Oothik z. B. der Fiale, die in der Kmutruktienala Balaatungskurper
dient, Fiinn und VaniuNUig giebt, die duich den Andruck des

I

Eniporscbieaania die atatiMh« Bedeutung dea BaukSrpers rüllig

rergeieen ntaebts ea kann man doob da nirnt von einem succcssiveu

! Eotsteben der ICnnatform aoa der JCanstraktion reden und noch
I kuhner würde es sein, der flothik ava den eobeinlmien Widirr-
' üprUcbeu zwiKchen Formengebung und FaBlrtiemB ihrar BavglMer
einen Vorwurf machen zu wollon.

Als anderes Beispiel führe ich die in der Barockzeit so sehr

iK'licbte und namentlich in SüddcKt-^rtilind hHutig auftretende

Kuppelbauben-Bekrünuug von KiM litluirman an. Ich glaube,

das^i der K fJu^itlcr. d*»r «if pij:ftiiir'i', cIht den Tunkt über

deiii -.1" .d:-; diir iti L:i-d.i':'n' h-iL \r^vrid i-iiu.-rii Baumaterial oder

eiri'T M'. iliM i'iidii.'iMi Ki>n.--lriiktiii:i t-me Kuiistfunu t.v. entwickeln.

Uli- l'rriiinl. d.f nh dvtii iii'ru.ilcn Baukün^tlfr in der s|inini,'-

hat'seii Kyu.'.«'|dii.ii ,1111 1. s.jliJifr Hauformen ir»"WüijrL wiiacii mochte,

diu an sich un; lvin.-.lnjktiun und .Mitteri d nichts zu thun haben,

steht im Widerspruch mit dem »ehr behentigenswerthcu Au»-

1 ajnrtiehe O. W.'a (». 41);
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Now 3. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 19

tlppD WipdiTt;.!!* hit r verzichtet werdra kimn, du dip vorer-

A ihtite. Zur VfrttiL-iluii^' t'elangto Druckst Ii ritt nili.-n- Aiif^Hljon

.larh iiliiT il:!' ICintlicilurii,' und Konstruktio:i der Halle i-nüiait.

Kru'iihut sei hifr nur iiorh, daw für ••'.ie Herri Inning der ELsen-
kririhtruktiLin als WiiiJli('lasUing ein Druck Von 150 k|f für 1 H«»

Ufr Hr. Voräitacnde dankt dem Rodaer für die uusführ-

licheo, Tou der Veisamuilunj; lutt lebba/lm Beifall uufgeuoninienen

MUlbeUmB«. Hw.

Vornifschtfis.

Neue Tapetenmuster der Firma Adolph Biirchardt
Söhno in Berlin W., .1 itf-rstrnsse '.'5. In dorn !tv/. Arnki»!

iltT lJi i<i-<ui-n UL'iluDg i<'o. 101 vom 16. Dez. I8i/ii wirdiiin-

>>chtlirh dvi von .i.s im kgl. Kunstgewerli'-Museuni nnsgestellten

Tapeten Iii obtei iickiuptet, dass dieselben .sklavische Nacbabiuun-

fen «nglischcr Muüter seien' und auf du lebbatlMte badanart,

daw «lie axierkiutnte Tttcbtigkeit utatnr Finna, efaier der etaten

djewa abweUlfigeD GabietoBi aaiite Abw<g« (antiid'i fanter

dia MfiKlMhka» aiOrtact, data «ir aoldw MnUr atwa in Paria

IWO Sur AmleUiutt btincen kOantaiD. Dam gegeattber haben

wir berielitigmid sto Mmarkan:
Die ausgestellten Tapetenmust4*r sind „Orli^inHl engli»che

Tlyclaii', veas allgemein durch iinsere rirculure, uei(.'Uc' !>owohl

nBMttn G'escbänskunden. (ten Ueireu MitgUadem da« Aichi-
tektcA-Vereins und sfiramtlichen Beriiner Tagea* und Paeiuettaaigao
zu^o^Dgcn sind, bekannt «rn'fft'bp't t«t

Der Vorwurf, dns-^ wir mit der N, ' luiiLiiiunL; iT-tilisi hi i

Muster auf Abwe?«> f,'>?r.ithfii. f-iiti'r-hrt dtiiier di-r thi>t-'.;c:hii<'hen

Unterlage; ijvdesscn slclit urscrf Firma auf L'im Standpunkt,

dass seit ungefShr i'iiifni Irilir/plmt .lif» eneliscJi«' Tüpft^Miiadustrie

im VordorgTunii licr I'.r/''iii,'u:ii,' n-'m-r uvyl i:i'i'rtss.intiT Muster
st^bt und in aik-rfrstPi Kt'ihc vuu der frann'^!-'*! licn KmikurrenK
kopirt wird. Voti Jk-witi St.siidpunkte aus ln-sudit vIit l'iiter-

Mxbnetfl alljSbrli ii /.iir Ssison den I.<ondoiH-r Marit», um, waa
derselbe an Neuheiton timl s.bOnen Originalitäten bietet, der

deutachen lodustne zugtuiglich zu nuchen. Dif im Kumst-
nwarto-limeita auagartalmB Haatar aiad aoldi» intafemate
»MiMtM au dw IbMm B^m.

Bn«t Burchardt,
adalolfer laliabar der Finna Adolph Borchardt Sdhne.

Ilicrzu sei orwiihnt, dass der Iragl. Ausstellung der eug-
lisr}:tn Tfipptf'Ti im Kunst^w<>rb«vMuseuni an dem Tajf«. an
w-'l< hein iler \'ert'.vss<'r ilifsflli*" lii'sit hligte, Hinwi isp tlar.iiii. d.tss

der BcicUjucr hier engiiscbe Krieuynisse vor sitli hüi«, weder
seitens des Anaatetien, noch seitens du-s Musoams betgagaben
wareo. Ob ca apKter dar FhU war, i«t dem Vetiosser ntalit ba-

In dam arwilintn Zirkular mran aie aUaidinga vor-

Wer aber, ohne daa latatan eAaHcn su IwMo, dia

Anaatallfliig betiehUgta, Iconnte aogeaidita der ufttnatigen Ana-

w'M. der .Mi-stf-r, ii«', wc;in ..uch viettetcht das iiieuest«, doch
ibtr liti \vijitfiu iiRlit d.is Ikite der ongliscben Tapeteumanu-
taktar darstellteD, immerhin in dnn Irrthnm r(»rfii!l<»Ti aniunehmen,
NV'hahmungen englischer ErzcutriiisM- vor sii Ii hubcn. um
tnehr. .tIs sich eine Anliüll tieuU<,het' TaiMiUnitiiiinkiintcn tiiat-

{

«ii liliili ;)iit der h'arli' ii^i'tiiidung englischer Muster beeebliftigt.

' Ob Hill G\urk oder niciil, ist hier nicht von Bctang.
Alle diese Punkte sind aber auch gnuj nebens.^chlich. Der

' Kern der iiache war und bleibt der, dass zu einer Zeit (kun vur

oiner Air daa AMChcn dar dentaehen Kmat aa aitadlidi wirlt-

tlgeu AusteUang, irie dar Ptriaer Waltaiiaatellang von 1900^
in weUwr auf aHan Uebieten und mit allen Mitteln danarh ge-

trachtet wMden nltaate, durrh eine geschickt« Auswahl der that-
süchlich Vorhandenen künstlerischen Kr&ite zur Srhiiplung

einer nationalen Kun.st beizutragen, eine, wenn nicht alles täuscht,

naoh dieier Kichtung beginnende ICntwickluns gestört wird Wir
Oenladian hnbcn alku Grund, uns alles dessen zu ontiiubaem,

. wag geeignet i.st, an Zeiten der deutschen \'ergangenheit zu er-

innern, die nicht von so gUU'klichen Verhiiltniuen hegleitet waren.

j

wie die des letzlun Vicrteljahrhunderts es ssiüI Wnzn slso <!ic

' Aufstellung? Der genannten Firm* konnte ^i^• nur rri l.t sein,

denn sie hat an ihr lediglich ein gescbülciiciies inlureisse. Dem
kgl- Kun8tu" "'( r''fMus(>um aber durfte sie nicht recht snin.

denn e» ist /ur Kunst-. KrtHenmsr" ecschajren. Man kann aber

nicht dien .s-iiri :i, da.y Jir nn ht si-hr glücklich gewühlte Au.s-

Stellung auch scbon aus die.sem *iruode die Momente su einer

, aaldun Fsmamtf dar Knaat in aidi Tcnlaigt bitte. — H. ^

Ueb«r dl» FralHtofgenuif d«r Baupl&tse In Wien
enthat dar wirtbaebailUck« TiMÜ dar Kaajabranninmer dar K.
Ft. Fr. eine Stananienatalluiff,. die waitaie Faefakieiaa ister-

eiairen dlMta. JNe antqiraehaiiaBn Zalrien alnd aaf den SSeitnnn
1890- 1R90 baiofan, lonerbalb welchem die Vereinigvng der alten

Bezirke ^VleDa nitden Vororten stattgefunden hat^ Dndareh wurde
eine lieibe von Str»wendurchltgungen, NeuanUge von Strassen

usw. veranlamt und durch das Fallen der Linienwttlle entstanden

eine gTxxsM! Ueibe neuer Bauviortel, welche in Verein mit den
anderen Veränderungen am Umkreis und in der inneren Stadt
eine crlifMiehi» Vprsi-hip*jnng der Werlhe ftr iv.' Rauplstie im
<li'tali;f iiiittcn. 11h wird .lu.MirUcklich betont, dii> liuR'h die

iiiiohHteh>'n.li':i Zihlfn .'inL'egel-cnen Werth« iii' iir. etwa ."m h^t?-

werthu- sfiiiJrrii wirklitii'-- \'erkauls >ver!he suA. Auf die Flliclieri-

einheit, i <lo», hvMgm, bat eim- Werlbsteigt'fung gutt^/ftniiden

im Bezirke «Innere Stadt" und zwar in der KUmtncratra^se \ .:ni

ÖOO-fUX» auf 10<K> -1200 Fl., im Sahsries von 1H0 ITH» uul

TM—'JSft Fl.; in der Leopold* t.^ dt und /-»v.Hr in iler Jtuiiiiiistml'

Von 3—5 auf 8 — 15 Fl., in der WalteoittiiuilriisM.« von IV—2-J

1 aut 32—!») FL; in der oberen Fai!anga.<iso des Stadttheils Land-
i Ktrosse von ö— 15 auf 20-45 Fl^ in der Alleegasse der Wieden
' fon 80-40 anf 100 i < > Vi, In IfafgaNthan (MniMr Garten)
aigab ndi eine Steigeruiit; von 10—15 auf 2S—85 FL, inMoiia-
hilf (Gunipendorletatnaw) eine aoldie von 80 auf 80—100 VL^

.Ein glucklicher Grundgedanke und seine reite geistige

Durchbildung fallen heutzutage schwer ins Gewicht und tragen

weit mehr zur Werthscbltanng einaa WeiitaB bei, ala die OnpigHan
Blütiien, welche das natOrBi& onlnwaaata Ktenen daaCtUiitlera

erspriessen ISsst."

Auch zu dem Satze (S. 41) bekenne ich mich, .dass in der
Baukunst etwas Unpraktisrhe» nie schfin sein kimr."
und glaube, dass eine Verst.tin.liKUiit: iiher alle diese l-rugen nii-ht

schwer faUen würde, wenn man eine scharfe Grenze zvvisclifu

Bauformen und Zierformen ziehen könnte. —
Das dritte Kapitel, dem schon die vorstehenden Sätze ent-

nommen sind, bandelt von der Komposition nnd l&s.st erkennen,

dass Ü. WV. Hestneii'iis^-ei'. mit einer gewissen Kinseitigkeit —
and zwar aiibJrLcklirh auf einen aogen. akadeuliaehen
Architekturkultus genc-htet sind.

Er sagt (S. 41): .Nach dem Erfassen des Grundgedanlieaf

ind die mluigten, dem Baoprogramme entapreoitendaa BedBif-

BiiaB «infbeh nad klar anainaader au laihen nnd dieaer Art daa

Garifpa dea Werkea haRttataUen. Dicaar Aaaiaaoderraihnng
nma nch die Durchbildung des QmndriaeB, da es sieb ja in

acster Linie um ein Bauwerk bsndaln wird, anaoliUaaaen nnd
swar mit dem Zweoke, dnicb VnsehielMac der Räume und
Raumformen auf anpiiiadieoi Wege eine raSpldut klare, axeale

und einfocho I.<ösung zu schaflen, bis ein so^en. iikaJemischer

Grundri-ss, eine Baotype entsteht."

Femer S. M: ,I>m Eir.fitche, Praktisch«, l;ei:iiil.e niuchte

man sagen MilitSri.srhe unsei-er Anschauungsweise n,i;;vs, WL an
das entstehende Werk ein L,'erreucs .Sp:ctr»'lbiW unserer 'Aci' sein

eoll, vrjil und i^.iu/. zum Au-H'Jrui ke yeii-.iigen."

Sofern unter .dem üraadgediuikeu- die körperliche und
räumliche Qesammt-Erscheinung des Itimoljiektes und nicht nur

die Orundrissfigur in ihren grossen Umri>:.e], veri.titnden sein soll und
wenn ich dem Worte .axeal" einen nn tit /.u ^'rcsHen Werth bei-

zumesaen braacfae, kaaa tcb den ersten Satii wurtUuh unterschreiben.

Der' im zweiten Satze zum Ausdruck gebrachten Auflassung

kann ich miob jedoch nur in sehr bedingter Wei^e anschlieeaen.

I

Jene milittirische Strenge lasse ich gelten für öA'entliche Geb&ode,
' die dem Verwaltung«- und Schulweeen dienen, fQr Kasernen und
I ReprSsentutionsgebttude mancher Art, mit dem 'Jbrtgen Theile

I

der Werke der Baukunst möchte ich aber iieter au Jiu Mannich-
iaitigkcit der menschlichen Interessen und ^n die bewegliche
Poesie des Lebens, die der Freiheit der Gedanken und Gefühle
entkeimt und die keinem Kommiir.Jo folgt erir-r.ert uls

:in militärische Parade.

O. W.s Architektur schliesHt. wenn irh sie recht verstehe,

die Uuniantik - in dem .Siiuie, wie sie uu-s in den aus dem
Mitteittiter und der Zeit der Renai-sÄnu e !jUmmenden St&dte-

I

bildem überliefert ist, vollij^' .mv, und er hat wohl Recht, wenn

j

er bei den modenien t ; rosst.i It. rti uuJ Industriellen wenig Sinn
!
und Verstündnih-s lür die.se Uonijntik, fOi dicaa Alt daa IT

'

{
rischen in der Baukunst, voruuiiacut.

Van einer Kunst, die dem deutsehen Voüugeoflth entsprie

oder diesem eingehen soll, halte ich sie aber nnaertiemüich und
idi glaube als beweiakiiltima Zsickan dalllr aaflilKen an dttiüsn,

das gerade JeUt, wo dar Uentacba sieb ui ach aalbat n be>
sinnen angefangen bat nnd dae beiraaste Daetariithnm eine
Macht zu werden beginnt, bei den beaten onaaier Badritestlar
eine Abneigung gegen das sogen, akademische Wesen und eine

besondere Keigung für das .Romantlsciie oder Malerische* in

der Baukunst angenscbeiiilich hervortritt. Dieser herrschende

Zug macht sich auch bereits im Sladtregulirungswcsen geltend,

und ohne VcmachlSssigung des Praktisrben werden daraus zeit-

geistige Architekturkompositionen entstehen, die an Grossartig-

keit uitd Hr«rmoDie .jenen mit dem groesen Zuge" nicht nr-eh-

-steheii, die aher zi.^'leirh noch etwas anderes in sich traK'"". ^^ i'^

dem liennithe, der lleini.iLhliebe und der l'oeiie Nshrun»: t;iebl

und was jene nii hl lueten kiinnen.

I)ie Ii lutiL'i'ren Erfolge der .akademischcD Kumjio-siiinn'".

wi-lilie o, W. z-d liunsten «einer Anffassung anführt, liftern iilr

luiUi küinteti Gegenbeweis, da ich kUhn hehi^uftten darf, do.ss uur
vereinzelte der betreilenden I'-ntsi hei lunjce-n unii Hei.rt.lieilungen

eine überzeugende und belehrende Wirkung auf die deutsche
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im Stadtthi'il Neubau (Kaiserstrasse) Ton 40—42 auf "<> -80 Fl.,

in der .loaelstadt iThalia Th.) von 25-3ii aut «0—100 Fl., im
Alsergrund (Wftbringtr Gürtel) ron 15 auf 'lO Fl in Finoriten

(Goatielsedergnind) von 3— 3,5 auf ir>— 17 Fl. In t^len hom i ir iMe

fand dieWprthgrpiffprting m Är.dwnSt.tdttliPilwi Iil'zw. iku Vororten
|

statt. Iti lliftiiiiL'-lViuLni; :'l'r:i:iiw.iy-K>'m!.M>: t;uLg «ic von 10

bis 12 Til 11.. in Uudoipbabvim ( Feiberg*«*«) von 5—7
aui 15— l'ü [1. Ott;iAiir)t,' von U— 11 auf 22, in IlcmuU (Dorn-

baeherstrdisj<(.>j vwi U 4 iuf 15—17 in WShrin^ von it—8 auf
12— 15 und in DöbliDg-Nii33')ori ( Hillmthstritvsi-) von lO 11' .lul

17—20 Fl. Vfi9 sind sehr bcträthlUthü Verscbiebunffen der

Besitzwerthe dir wir ersichtlich, in mehren FKIIen bis zum fUni-

fachen Betrag ansteigen. Die aileiorteo drobenden Konversioiien

dariten aiaen sieht wuilMiliBclieiii AatkeQ ui diaMa VmigHugia
baten. —

DI« H«ltbuk«tt dM BkmaetBtein (AvchttekteB) Air

buliche Hiagd, welche Gesundbeits-Bvachädigungvn mit sich

briogwii hat dnrai eiti Erkenntiüas des Ueirhügerichts vom 28.

September 1R95 eine vielleicht .vhwer wiegende Erweitenuig
«rtahren. Das Reichsgericht hat nämlich dem § 3<10 K.-St.-B.,

welcher lautet : .Wer bei der Iv«ituDg oder AusfUhrunj^ eines Baues
wider die allgemein anerkannten Kegeln der Baukunst dergestalt

handelt, das» hieraus Pir .\Kiierii fir;>f;i1;r entsteht, v'.tä »nit fJeld-

8traie .... iH'str^iff" dun h fijIt'iT.ilr Au."^li"^'i;i!^' i'iniT. Inlialt

cBfreVn. <!er «ehr weit über lic-tijtTiiL'i'n hi:i;i-,isL-<'h'. wpI- her bis-

ner gpnu'inäblirh damit verliunJin wurdf, itiii'Ki rr iii.i^pracb:

.dass itetu Grund vorliege, den Itfr-ritT irr kielahr aut die Be-

tarcbtong oder S^'h&digung dur'-h :ii.ssere mechanische
Kinwirknng infolge manf i lh:i ft- r technischer Kon-
struktion XU beschr'i Ii kfri . '<jriiifni iliss ilif ..i lotahr ' nicht

minder orlicge inbezug auf mögliche Krrcgung innerer
Krankheiten als besttglicb InHcnr djyiiHiHMlicr Etaiwirkingni
auf andere i'ersonen."

Si viid darnach der AnMtlikt ImIi htftbtf Mta ffer

mwHM|fe»^ehädigungeii, dia aaAmMSA
^

dem Wettbewerb um Kn! würfe für ein Schulzo-Delitiscb-
Denkmal in Wcriiu sind .VI Entwürfe eingegangen. Wie be-

richtet wird, simi s:itTinitUrht' üuspwctjtcn P^?i8e in der im
l'rris,iii-"S'''tm"'ibi'n cntlijutencn IlßhmlK'nif -sur.g zur Vertheilung
^;r-:^iij;t, iibwoht der Wettbewerb nur als ein Dnrchacbnitls-
wcttl/pwcrb mit einzelnen hervorragenden Arbeiten bezeichnet

wirii. I >i« Veröffentlichung der I'reistrüiger soll isTunittelhsr b«vor-

hti'bcn. Der Wettbewerb um Entwürfe ftl r r in bisin.irr k

Uetiküia! in DresdRn hat 7.» einem befrip>li£:pn'lr:i l"r^.'clTiiiB

nicht (.'ffillirt, Ks ist dcs-ili.ilb un'.LT Jen BildlüiutTü \Ver!ir-r Stein
in (.«ipzig. i'rof. Diez und J(jlj..Sc hiUing in Dresden ein engerer

Wattlwwul» nit OWniB zum 1. .lan. 1888
~

BAyern. Dm Ob.'Bibnatii-Dir. Knitatr hi RtgMi«-
borg mid 4m OetL-Dir.-IUtlim RftttnBIIcr ii. Stettner ia
München ist der Verdienstorden vom Iii. Michael ITI. KI.; dM
Ob.-Ing. Pfeiffer in Bamberg u. Eudres in Mbiinhen, dm
Bcz.-lng. bei d. Gen.-Dir. der Staatseiaenb. Graa, dam fin.-
Mascb.-Iug. Ferrich in Nürnberg, dem Reg.- u. Krj-Bttb. Mö-
litor in Speyer und dem Bauatntmann Nägele in Regensborg

lir viirgen. Orden IV. Kl. verliehen.

Huiii Bmstr. Schwarzenberger in I'a^u ist der Titel

u. R;iiig pincH kgl. Ratheg verliehen.

Hessen. J)t^r Bnuinsp. des Hochb^^unnite.'! Bensheim Jäger
ist auf S. Ansuchi'n aus dem Staatsdicusl L'i:ll;iss"n.

Der B.iui;isji. r, besond. Bauu.i.stuliriirj^ji'n Reuting in

Giesseu i.st zum Bauinsp. des IIochti;iuii:nlfs Ht>risht-ini , der Bau-
iut.<9A<is. Irenmy aus Mainz ist z. Bauinsp. f. besond, Bauaus-
tiiliruii^-t ii und der Baf.'BiHilr. «u Dumiitiidt x. B«u-
ius.^::^:ir ümannt.

Preuasen. Versetzt sind: Der Kisenb. Bau- und Betr.-lMp.

Bernhard in JConit« nach Brilon als Vorst der dH. flkr den
«Rieht BntMkt die

Preisbewerbmigm.
Ergebnisse Ton Wettbewerben. Der Wettbewerb zur

Erlangung von l'.ntwilrfen tUr den Umbau des neuen
KUnstlerhausea in der Bellerae-Strasso zu Berlin,
der unter den Mitgliedern des Vereins liprliner Künstler erAffnet

war, ist. dem VpnK'hmen «ach mit ArkntiMi >K'schi<»kt worden.

Es wird Bthan y'.il die Veranaf.ilti.n.' inr.fs zwiitcn engeren
Wetthpwprlii'f tilr dii' .A «xfiShru n ;iU nirlit zu i'.en 1 nnu'iglich-

kci[*:i i,T>b"riitiij Uvfii bn-jt. — In dum Wt-ttbi-wurti um Entwürfe
ittr eint- .ikadi^iuischeii ochse hüte der bildenden Künste
und fii.' Musik in Berlin-C'harlottenburg sind, wie wir er-

fabron, .>U Entwürfe eingelaufen, eim> ^hl. die iiirh durchaus in den
Grenzen derErwartung bewegt dfiir. die Autgule «-iirrincsi hwierige

und eingehende örtliche und jBitiilijliij yiudicu criurJt-raJe. — Zu

Imbw Qtluk* ia. BiHhiit ilt VonL «r maoBiCiiiip.

nukfaiiE «. M. «al Detsaer iit Bnd»» iM HSUbarh. nn
die kgl. ElMBlk-Dv. Ifagdabnig, aowie der EiMBb.-llMtli.'lBsp.

Rumpf in Magdeburg au Vorst, der Masch.-Insp. nacli Ratibor.

Der Wasserhauinsp. I'rUsmann in Münster i. W. ist behuts

dienstl. Verwendg. in der BaauMh. des Minister, der i>Aentl.

Alb. nach Berlin versetzt.

Der Waseerbauittsp. Brth. Tolkmitt, frUher in Eber^swiiMf

Jetzt in ('barlottenburg. ist in den Ruhestand getreten.

Der Brth. i. D. Gabriel, frflher Mitg^ des kgi. Eiseab.-

Betar.«l]iitea In Ks«el, M gwtorhSD.

Brief» nd Fragekastea.

Aniragec ,'in den Leserkreis.
Welche Krfahrons'en sir.il mit di ni . Knnsttnflstein" der

Gebr. Ilötl'n.'itin iti geni:-<'ht worden und wie tiewiihrt si'h

diesfi.^ Material iiu Verglcicb zu dtm KurkstcinV '/,. B. iu LüJz.

Pschgenosseusckaft ausgeübt haben. Es ist eine nicht weniger

tbllmmnUki, ther dook «twss bWcMdSDere Stellung, die ich

dir ArAttektar in iHgemeiiuii, oder Msser gesagt, im grossen

Dudwekitftt «inifaina, als 0. W. Ihut» aoCwa ick «••)• ein«

«topiniie Forderimg eBMlii, dass im baakBnstleriMbe Beraf aar
Too Leuten, die su kflaatlüdseber Sonveriinetilt banini alad, «l^

werden dOrte nnd »otern ich den dem UmlitliM nad
en Theil der sogen, bürgerlichen Baukunst, IQr den mir

isgeprngt akademische Charakter widersinnig erscheint, in

aeiner Bedeutung flir das Gesammt- Volksleben gegen den Mo-
nainentalbau nicht zurückgesetzt sehen mScbte.

Die .Architektur, welch«» ffwt nii<i<>chlie8slich Zw(>r-tp zu
ertlllleti hat-, die ausser ihr selbst liet^en, und bei der es nur
in verha]tui88niSa,sie seltenen l'allen dem KUnstler vertrirnat ist,

die Ausgestaltung der ganzen rnitre! unt,' ii> die bevinidere Aufgabe
mit einzubezieben, ist wie keine ,'iriJero hiunst ,!aniut luntfcwieaen,

sich mit der F-rzifluni,- relutiver .S. hi^nheiten zu tieL'iilij;en. Ah
emsnzipirte, .ibaolute Sebiinheilsiduilc vürwirlilKiimidf Kutiit :n'i„'

sie im Monumentalbau grossen Stiles sich betbStigen, im ülirigrr,

aber bleibe sie anschmiegsam, gesellig und gematblich. Bei dem
Grundsatz der Anschmicfung an die gegebenen VarkUtnisae
verlegt sich abec das Endziel der Komposition uicht aof einen
ueal and agnaatatriaek, kati »sfcsrteiwisch'' soweklBgeUen Grund-
HM^ der deck aar «laa Akatraktiea deaBianniÄeB adarKOiper-
liehen aiutmaehtj sondem anf ein rSnmIicfa nnd körperlich in die

Umgebung Hneingediefatetesi, indiridnellen BedttrraisseD anssen
and innen »ngeposstes Gebilde, welche«, »ach den jeweiligen

Unistündeo, daa eine Mal in sich abgaichlossen, da^ andere Mal
aoi AnschliiBS oder Erweiterung berechnet in die Erscheinung
treten wird. —

Bei den ersten Kapiteln der Schrift auf dem Wege meiner
Krbrterungen angelangt, habe ich wenig mehr hinzuzufügen, da
im Vorstehenden ili" wiehticrTTi l'un-:t<> dicsi-r mten Kapitel

•chon berührt worden.

Eine besondere Würdigung iordcm jedoch noch die Aua-

lassungen 0. W. » über den Werdegang dm Architekten. Es
entspncht 4» Bigeiiteiaiig llir dea Bnaf aad dam haiaaeB
Drange, der fiaaknit aad AnaAagan ataamifartaa8WinB|r
zu erringen, dass 0. W. an die *itw^*iif iM AnkMaktaa die
allerhöchsten Anforderangen stellt Dem aatnitativoi Urthell
dea akademischen Lehrers, für daa er eine gewisse üotehlbarkeit
in Ansprach nimmt, rHumt er jedoch nach meinem Ermessen einen
zu weit gehenden Einfluss ein und belastet, mit dem Rechte
,(krUk>r zu entscheiden, ob der Kandidat mit Erfolg die künst-
lerische Laufbahn betreten kann oder uicht* den Lehrer mit
einer allziuchweren Verantwortlichkeit. 1-^ giebt auch noch
,nnt!eT^ Wr-ce ntisser item nltridemischen Sta<i)tim die tr.r KQüst!f>r-

si h'itt (utireri kiiniien und e.s liiast sich d irütier streiten, oli es

j

gut ist, d,^s Mnnopnl der .Srhuie ;»if •lio Krziehung in \Vi.<'ien-

I
Schaft uül Kunst n.>'t> ininier mehr lu 8teit,'ern und zu Ix"-

1 festigen, odtr ob e» nifiht lie.iser wure, wenn niüii dahin strebte,

j

hier eher eine Einschrinkuni,' eintnite.-i /.u lassen und d.niaroh
I lOr die Tradition, die in de» Kunnt doch aucJi ihre Itetht««

und Verdienste h it \i ie der mehr Raum zu schaffen —
Mit dtu Aiiackäiuu:ii5,'en, die ich im Vorstehenden danuleijen

versucht habe und die in mancher Beziehung von denen O. W.'s
abweichen, glaub« auch ich nicht allein zu stehen. Sie zeigen,

daaa vaneUadeae .mederaa Maaaekaa' Temkiadaaaitif den
hmidtBideaZntgatataaaiihflB aad Van^iadaw aaa ihai kmoa-
Isaen kfiaaan und dass derageralss bei der fMdtesi Abeiebt fert-

bildend den Zeitgeiste geneht la Meihea, ole ÜDkaaftabilnr der
Architektur verschiedenartig ansIhSaa wOsNcn.

Wer Recht hat, oder wer Bteekt behalten wird, muss die
Zukunft lehren. Je<ilem Fachgenussen und besonders fachge-

nüasiäcbem Labrer sei Jedoch anempfohlen, O. W.'s Beispiele zu
folgen, nur aafgrnnd sicher gefühlter Erkenntnias und fest

errungener Ueberzougung vordringend und f)«rdernd dem Berufe
zu leben uniJ iIip s 'rift O. W.'s sich dsxa als Anregung dienen
zu lassen.

Aathsn, im Dezember K. Henrici.

XsHria tlag VW BrsBi Tssebs, Per dU X. K 0. Frltseh, arack «sa Wllb. Grs«*, BsrUa SV'
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DEUTSCHE BAUZEITUHG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 13. Januar 1897.

iHlli iMkTCRHfeHBi ar Klvallir- und TacbyaMrUtMi. (UbaUea-
tt MiiHifcrit» vMcht 4U IxitlinchuiclluM <ler UiU Mtlnttbiiig
). — Ort« Im tmmimß Mft 0«wflb«i — MIMlNttmfra ta» Tw-

UthvoiTicMung für Niv«Mir- und Tachymatortatt^n.

(Libellenpendal mit M«rkac1i«ibe, welch» die Lothreclitstellung der Latte selbstthstig anzeigt).

Mure*

i:is LdtJm'chthalti"!! der l-ittc ist U-kannDirh beim Nivelliren

sowolil wie lH-ii!i Tirhvniptrirpn vun grosser Wirhtigkeit.

Di*' Ins it'tjt t'i'br lui'lilirlicti 1 .•i'.tivnrrii htuiiijcii liier ein-

laclie .Senkel wIit dif l.itn'llc) liiptcii kei:in uusn-it hende Kontrolle,

dPiin Ivild findet der Arbeiter iiertus, wie er bequem d. h. srhief-

haltea kAon, oboo dass dies Toni Instrument aun bemerkbar wird.

In dem MauM tuTerUlMig und gewiMcabaA» wie es die

deoteten dsutacbes Arbeiten cigoutlich aflnden,
dien LMto Bidiitnw niabt tnd nliMii dieedbtnt tm foto
AtMtw n enielem fortgewtit tberwacbt werden.

IfellBen wir an, dnsa eine 4 * hi)!.'e Latte um 05 em ^ut

den Lothe gehalten und dann am oberc-n Knd<- invi.Mlrt »irl, so

entsteht aas diesem .Sehiefbaltea beim >iivelliren srhun ein l-'ehler

Ton 1 "»™. Ferner irind wie lolgt die Kehler verzeichnet, die

beim Tachymetriren in den Kntfemangen und in den Hühen bei

derselben .\nniihnie bezw. wenn der Arbeiter die Latte nach sieh

xn hiilt, in den versehiedenen FemrohrlBgen 5^', 10", l.'!" u. s. f.

geniarht werden.

le
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.Angp.iirhts snlfh bedeuten- MhIh'd- ^
f«litvr~ la den

der Fehler iiius.-' lüe Frage auf- '

"ioi^»'

i-pworfen werden: .W:is ntltxen

liie teinsten Instrumente und die

'onst ;iufj;ewendete grosse iSorg-

•ilt. so lange nieht dii« Mittel

jjeueben ist. den Arbeiter be-

liebig oft auf daa Uenidelialteii

der Latte kontrolliran xa kftmimif*

In RQduiclit aaf diHs VcriOHaiw Übe idtmir die Ani-
gabe gestellt, einaBnftebtBiiir m tieAii, wdche dieee Kontrelto

amOindit Aa der Latte iat seitlich dis ia der Zeicbnnng dor-

g«staBto Voiriektanigr angeiehraiibt. Mitteh dee Fendelbandea a
in Verbindung mit der ein<^'baut«n kleinen RShienlibeile kann
der Arbeiter die Latte vollkonmien lothrecht halten, wShrend
diese I.nthn rhtttellung dem Beobachter am Instrument einmal

U dar Srh-i • •i.n;? durrh den Vertikalf.iden im Fernrohr und So-

dann III der (iie .Sphliiiie reehtwitilfliL' s' h neidenden Itiehtunp

dur'h eine liesuml'Te r.inri'-'!i!i.T.f,' Liii;;''/:i-i;.'t wird.

An seinem Kiiile Lewept .siili der l'eiidel, dort in eiuen

runden .Stift überi,'ehe:id. in ilern üben j:iilieltVjnnie- aus<;eschnitte:ien

Drehstllrk h, welches inl'ulije seiner senkrecht i^-richteten .\xe

und da der Mittelpunkt pegeii die .Mitte des Stifte» um einige

Millimeter versetzt ist, den Beweifuiii^a-n des l'endeis in »iig-

reriiterii .Sinne folgen niiivi. Unter der (Jabel und reeht-

winklig dazu gebt das DrehatUek in eine keiUürniige Scheibe

Aber, welrbe auf ihrer Schneide nnd auf der derselben entgegen-

geaetiten (tampfta Seite weiaa, aui den beiden Uiogsflftchen

nU KsOrtit (sBiainM) iat Bafladet ileh naa die Latte in krtb-
' -~ wMaerFtBMindarlCItosdnrdMnuid

r 1

.1

i

es wird die Merkseheibe, wie im S. hrr.tt 1) L-e/eii hnet. mit
der weissen .Sehneide dem Instn:nii n;i' ^üiu-rni iitet sein. Da-
gegen wird sich eine der rothen .Seiten dem Beobichter am In-

strument /.eigen, wenn schiel gehulten wird, je nachdem der

Arbeiter die L.itte naeh sich zu oder von sieh abhält. I),>s

Oanze ist zora Schutz gt%m Wind uud gegen Uewhiidi^'un^' in

ein Einen eingebaut
und daieelbe an der
Stelle, WS sieh die Merk-
eeheiba baintot (neb
Tema) aeichlltat, ao daaa
die Kteilaiif der Latte
Toni In-strunent aus ge-
nügend Uberwacht wer-
den kann. Seihstrer-

st&ndlieh «ind auch
SchlitTie nach hinten für

den Arbeiter .ingebr.nc hl.

Die Anurdnoiit; dieser

Liithvurriidituni,' ist su

getroHen, da^ scboti bei

einem HohiejÄaltaa dar
Latte von 8 cm die

Merksfheilie ejni- iiirer

nithen .Steilen dem In-

strumente volUt&ndig III-

kehren muae.
Endlieh diant die

SpeRhnlia e nm Fett-

stellen das Fendela wih-
rend dee Tiaasports Ton
und zur Arbeitsstelle.

Die beschriebene F.in-

riohtung bat sieh schon nü< h kurzem (iebraueh bewährt, indem
die vielen, meint vergebliehen Krinnerungen an den Arbeiter, die

L.itte do'h ja lothreeht zu L.ilteii. jetzt yanz fortfallen. Der-
selbe sieht luld ein. da.ss ei wirksam kontrollirt werdei; kann
und thut nun seine Schuldigkeit mehr als früher. Der liaiig der
Arbeiten wird damit ein viel ruhigerer und stetigerer.

Darmstadt, 10. .luli ISiHi. Fr. W. Koi h, Abth.-lng.

Nachschrilt. Die Tn),'oniMv.etriselu' .Uitheilung iler Kel.
Landesaufnahme äussert sirh z ir ^ai he u ;i' roli;? „Die auiser-

ordentlich wichtige Fraise der \'ertikalhaltuug der Nivellir- und
Dl^tanzlatten m heint durch tjl<ige TirthTWTWhtwg in pnktlaeh
ausreichender Weise be&utwortet.

Berlin, SO. JoH 1808. gas. r. Sehntdt, ObenCHaateaaiit.

/

Ueber das Ausmaass der Gewölbe.

liOr daa Ausmaas« der (iewrtlhe (bei Bauansehlaeen und Ab-
rechnungen! sind in den ISedins.'iini'-en für die Au-luhriint;

der Staatsb.iutcn in den versehietlenen lyhndern gaii7 ver-

schiedene Vorx hrifteu geijelien. die wesentlich von einander ab-

weichen und theilweihe unjnwendl'ar oder nur für gewis.se (ip-

WöibegH'tiHiL'en mwendltar smd.

So bestiuiiuen i. B. die badiseheu Vursch ritten : «Die innere

liei der>ellien (iewölbe-

ve.'si hieden ist und 8t>-

Spitzbügen erstellt wird, so duss selbst

gattung der Treis je nach der Pleilh'ihe

fort ungiltig wird, wenn im Laufe der Bauaui^fabrunj; die Pfeil

hohe gegenaber dar viapiangliehan Awahna aiaeAandanug ar
fahren sollte.

Die preussisehen VurM hriften verl&nfn: ,Fla' lie Oewölbe
(d. i. StiehbogengewüllH i w.rden in der dorch die Kampfer

sichtbare abgewickelte Wölbungeilinie, von Kiimplar bia linie gelegten Kliene L-emeasen, flir Halbkreiegewttlbe" wird
SU Kampfer gemenen, giebt das Breitennaaes fUr die iräUadia das l'/j fache, iUr Spit/.L

gilt die mittlaM GawUlha-Ai
sHrice hei

Welebealst £.'B. hat einam b5h»iaelw OewClbe Ober un-

ragelmfissigeoi Qnmdriia die .innei» aiehllian abgewickelte Wöl-
hugalinie' und welches ist das Lttngenmaass der tu berechnen-

den FISohe, um hiernach dos Kubikmaaas fentatellen zu können?
Oto whittembergischen Vorschriften bestimmen: .l)a.H Oe-

weU» wM nach seinem wirklieben K ubikniaass berechnet."

Bs wäre sehr interetssant, zu erfahren, in welcher Weise lici

einem .stark ^ehusten Kreu/.izewidhe oder bei dem erw.ihnten

t»ihnii.schen UewöUie die Festset/iiini,' des .wirkliehen Kiibik

Inhaltes" erfoli,'t und ob dn' l''estslellung der M,issen ii:ini' Ditie-

ren2>'ii zwi.schen der Bauverwaltuni; und dein I 'nternehiner

abgeht?
Die feehni.'jchen VorachritXen tlir die 1 niversitütsbauten in

Struasburg bestimmen, da.ss die liewölbe für 1 1'" der Uber-
deckten Fläche bezahlt werden. Dies»-« Verlahren ist ein-

fach, I6sst aber völlig unberUck.sicbtigt> ob das UewOlbe im Stich-

Fliehaa niaebnet.* Bömehäet
nicbe mit r

bogengewanM daa doppelte dieser

deckte F, so wird htemacb in Reehnnog gealallt:

sti. hh.ii.-, riL.-i-ivi.ii+-n die Fttcihe F.

= /•
( l -H

gp-

deri

bogen mit mehr uder weniger PfeilhObe, im HalUuvia oder im ^ und es dBrfte sich hiemach empfehlen, die Fläche aU Funktion

1. bei

'J. bei ll.illikn-i^;,'ewoUM!n

3. bei Siiit,thiii;< rigewotben . . = /'d-l-D

Hier i,st al-so wohl der Form des (jewblbes Iii)« ksieht

tr.igen, ftl>er nicht den verschiedenen Pfeilhöhen bei

Stichbiigen- und den Spitxbogengewölben. .\uch ist nicht ein-

zusehen, warum bei einem geilrtlekten, nur wenig vom Halbkreis
abweichendi'n Bü;;en die il <> p pel t e i irundll.'irhe, Ix'i einem hohen
.Sti' l.isiL'i'n diige<;en n ir die emta he 1

1 r.i'idti.'ii-he der lierech-

nuu!,' ziiirrunde ^.'eleirt »"rlen soll, wiihrend dui h dies<' U-iden

vom Halbkreis wenig altweii hin ten Bogen diesen bedeutenden
L'nterischieil weiier im Mat'M'ialmfwaiid tnM-h im ArKeit.sluhn be-

dingen.

Bei den HalbkreksgewCiiben bildet die in He. hming zu i-telleude

Flüche nahezu die abgewickelte Laibunesflache de« Gewölbes.
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•US Spannweite nnd TTßh« zu mtiltaln, indeu die Urundtläche

multipllzirt wird mit (l + ^*'*?!*?*^') y-„b«i die WerlhcW
dem Tonnen- und dem Kloster^ewSlbf n n b Jciii gr«)8sten *^uer-

Bchnitt, bei allen übrigfenOewfithfT. n.n h l'^ui (^rössten W u.il-

oder Gortbug-en bestimmt werJeu ,
uif-i ist zulüasig, du im all-

gemeinen Ans Vf^hSltntss ^wia'hun l'lVilhii'hc uisd Spjinnwi'itc lies

Gurtliu<,'>'iis iiii Iii Wfwatlli h vci-srhit^lcD ihI vüi, jciiei:; Ji's Ijl-

wölbc.s si-!l:>t i^iuich der üiagc.'iiilfn L'frf« hnet i. umi es l»i«rbei

dotb iiiir >lnriiii ankommt, einen Wrrili lt'sf/.iilt i,-(-ii, mit dem die

tirundüätiii' iu *emeHn<*hen i-it, ntn pimc l l.irht' zu erhalten, din

der wirklicbfii ( n'wi<'.i'(i-I..iil'u:ii.'sllai Iv '.vfi^iu'-i"':is .iiu^.ilieriKl t :if-

spricht. Zwtfil'el über Jit Ait IkTi'rhnuriir siud dalxi mu»-

ge.Hchloiitien.

Es w&ren somit bcisjucbwcise iu I{e<^hnuuß zu «teilen:

1, Bei PiTiPti! h«»lipbig i»*»«rtalteten FUcbhnsfnffrwtttbe mit
frpj-stfiiWiiniJ- uJ. I .urtli.^ von '/| Tli-ilhfibf' =s >'(! -f 0,25X

2. Hei cinttn heü-'liig gi>st.iltptrn OfWultK' mit

halbkreisfbriiiii,-<-ti \Viu;iilMj..r*.ii =* +0,D0).
B*-! einem beliebig 4;i-s!alt(:'.un ( Ic-.volLif mit

g.i'i hseitigem Spit*b<t>;fii .lU U';iijiiljo[;('ii 1 1 -} ti>7 l

Ai'riilTunpfn iti (tfr l'Ieilbohf h.:lii'i'. sotnrt i'ino Afiiilfriiivj

Jcr in Rfchimrit,' /.u slcUuiiJcri Ti n Iii' i;url'ülf,'-(' , üu <lass U-i

gieidien Uewiiltin-r.'irk't'n uiiil bp; ilsTsoibPii Uewbibegattong ein
Grundpreis für ilu' vi-rs'hiL.lrticii ricilbüticn giltig bleibt.

Der GowölbJ'putz wir.l d.inn clirnso twrephnpt^

Vii'llelcbt gieiit tin->e Mitthpiluny <1pi' Kachger.os'iPt, W-r-

anlaasung, sich Ober den Voraciilag tu ümtBeiu, Jiuiii!. tiie jeut
tlMilw«iH nobaltbinn BwtiwDiuiBMi nrbetMii werden.

Ktu-lanibe. Dr. Warth.

Mlttheilnngen ans Vereinen.

Verein für Elsenbahnkunde zu Berlin. Sitzung rctti

8. l>ei. 1896; Vors. Wirkl. Geh. Ob.-Hrth. Struckort. Hr.

Brih. Fischer-Hirk verhreitet« sifh Uber die Verbesapniiigcn

und ErfahruiiKPii. 'l^'' im rli-ktriirin :i Straasenbahnbetrii-U- in

Berlin Toti >1i:t liriMS-ii Hcrhrnr rtcrxleeisenhahn-Gesellscbaii

gpiiuicht »•Liriicti simi. l):i.s ]• :ilir|«-r>-i>ii:ii i it jetzt M eingeübt,

d.iss Bi'triehsiiiitallr iriimiT seltene r «prüwi. Störungen durch

1 nbiTulcijr' jii ili-n uiitCTinlisf lu'ii l.i-ituitgeu kommen nicht mehr
vor und gegifcwärlij;; werde auf eine Verbesserung des Strom-
abnehmers nnd der iBoliruog Bedacht geoammen, aowie dafür

Sorge getragen, das» die eicktriaehe SSeotrale andauend genfigend

Siran fieiam. Dar TorttasVnd« «cM, wi*M Mlhflnir Oai^iaa-
Mt, aadi Jelit wiato naohdittakfidat danaf Ua, daaa «in«

Vanbii^aaK nntariidiaeber Laitmi^, die sich noch

um befindet, fBr Berlin uancei^Bet sei. llr.

OalL-Rtb. Prof. Keuleau\ führt niu, dam die elcktriscbun

BalUien den Anwohnern infolge des von ihnan rerunuuhten («e-

rSusches schwere Bedrftngniss verur^lieii : von diü»LMii febel-

Stande seien andere Synteme frei, so das OTiu-kluIWstem. dAJ.

in seinen neuesten Verliesserungen. wie es in Amerika erprobt

sei. jetzt äns vollkoninien»t« aller Kvstenie überhaupt sei. Die
AtisrflShrtjni'rri 'A-rt llrurkluftK'. >:tfin wcnlcn in iW Vpr-

a;ii;irilu:;i' iiii'ht iluri'-'uvi';_' L'pf-ipHt '.viJiuti 1 iif i-tarkcii KIj;:l':i

über die flcliUisf in- l;l-trJl•l|..•.v^'i^p vuu .iiilep'r -Si'itp l.pslrittt'n

werden; iü^ln HiinJrf stell; llr. J jhi-nl . 1 lir. liurk l'e-t. ihis.^

man mit iiliulg sitJi liemuhr l,,ilie, ^tntiTulp:, llriiiu.^rb Arr

Strasaenbahnwa);en dadure.'i zu lie>eiiii,-iTi. ni.ui .Mutiirpn

anwende, bei denen die Ivrait uiuiiuieJbiir uut »iie A\e iiVi-r-

.
tragen werde. Andere Redner finden, das» den ästiieti.s. iu n

K&cksichtAn bei der Anla(,'e eluktriscber Bahnen nicht gtiiuguikd

Raum talaman wode.
Hr. K^. Oardiug spricht Umt dieFkaga der Uebertragung

der eWtti iliilW« Betdebeweit« auf die Haapteiaenbahnen. ina-

beaoBdare amh daittlMr, ob rem Staodinrakte der Landerrertheidi»

gunf atwa Bedenken ^^on die Einführung dee Betriebce mit

unmithtllMrer Stromzuführung obwalten mochten. Nach seiner

Meiuun(,'. die je<loch in der Versammlung nicht durchweg getheilt

wird, sind die Vortheile der elektrischen BetrtebafUhrunK^ so be-

deutend, diiss milit.iri»che RürknicJiten gegen eine derurlip weit-

gehende Vervullkouiiiinung dea Ei»enl>ahnbetriel)es nicht auf-

komrirn krinrfTi <iol>nld die l'rüfnng der inbetrachl koinmemlea
ir'i'.si

'
itiilH iien i' d techni.«chen Fr.igeu zugunaten dar elektri-

schen liiithcbsu cisi- Püsi'^Hltii' prlisligt sei.

Vereiniguag Ii«rlia«r Architekten. Die (.'p^elliee Zu-
üiininicnkunft am Donnerstag, den 7. .I.inuar, an wei' !'u r J_' .M ii-

glieder und Giste theilnahnum, vi s lief unter Icliluiluii iJu-

üprecbungen ungemein anregend, sodass sie erst um Mitternacht

ihrun offiziellen Abechlua» fand. Der Abend, welchen dur stcll-

TCftiBtBBda Tamtaanda, Prai. f. O. Kuka taitata, war dar
Kuiial dar DaakmKlar nwidmet. BiageieiM; wunle ar dnreti

Hm. jMaojj veldier ErWatairaag«n au aeiaem iu Oemainadnit
mit Pnf. O. Lesaing aogefertigton Entwurf lu einem Denk-
mal für die Kaiserin Augusta in Koblenz galt. Der in xrösstem
Mft.i.s.stAh dargestellte Kntwurf war a\s H.ild.tehin-.Xufhs« aut'ee-

Cust, welcher »ut *iuadratii>cher Basis die sit/.eii<le .St^itue der

Kafsäria Ulterdecken sollte. Der Entwurf int nicht zur Aus-

führung gelangt, wohl aber ein Entwurf des Hrn. Prof. Bruno
Schmitz, welcher als ein Wanddenkmiil etwa im .Sinne des

(»ritte-Denkmals in Berlin oder des Grillpiirzpr-Denkmals in Wien
aufgelusst ist, in dessen Mitte die sitzende .Stiitue der Kaiserin

aufgestellt i<--t. üHcrragt von einoiii liuldachin-l'eberbau. der jedoch

nicht auf .s:i.t.'- n luhfc, um die seitliche Annichl der 8t.itue nicht

zu zorschnciiieii. stindern auf einer voru-eknigten Itu^'enhildung.

wie sie im 17. und II'*. .luhrh. in der B.iukutist öfter bemerkt

winf. Redner bezeichnet die Ausflihriing des Denkni.aU. die ohne

Statue :USlM»ü../f beanspruchte, als eine Meisterleistuns.' des Ber-

liner .Sleinnietzgeweibe»; sie erfolgte durch O. I' lügor iu Berlin.

Im Anschluss daran be^Hrieiit Ur. Selmiiti an dar Uaad ansge-

zeichneter photographiacher Aufnaiiuatt da Kaim^DeBltuller (Br

den KytThäuser, für die Porta Westfalica, für das Deatache Eck
in Koblenz un<l für die Sciilossfreiheit in Berlin. Der letstere

;iusgp/.oii lih"t<;- Entwurf ist t t'rt'it.s in weiteren Kreisen Itekannt

tyewcirden. die Lilirii,'r:i 1 )( rikm^i.er bi.dlen «'ir den I^eacm noch
itn iülde vijifuiiren 2u kiiiiiip-. si.d.is.', ein wpitfre.s Hingeben auf
Ji'.'jiell.ieti beute entfallen kiinn. Im Aiim:!i1u>s an den Srbimt/.

-

sehen Entwurf zu einem Kauter VVilheIit; I>enkn..^il tür die iw'hlo««-

freibeit in Berlin besprach lir. Otto Rieth tjc-unn Hntwurf für

die gleiche Stelle und erläuterte die (iriinde, welche fDr eine

Aufstellung de.-; .'<r;indhil(ie> nut ilem keti gej,'''- S' hin«
sprachen. Als den wichtigsten (iruud, der gegen eine ^Vnf-

atdlanff dea BeitcntandliiMei mit dem Anawirht .zp^en d^w

Sdiloaa, alao auf daaaallie znteitend, wie hei dem endgütigen

Vmdtmii «fridu» btiaidiafl* Hr. jRic«h wiiiaM Baairt
den, daal bai diaaer AntMUm« die Vatdetaaite dea Beitaiatud-
hildaa beattndlr in Schatten liege. Kingetiendere AuafUmingen
wUmeta Hr. Rieth aeiaem schOneo Engeiubrannen in Stuttgart
und nanientticb der Bewlhrang dea S&ndsteinmaterials deaaelben.

Aus der Sammlung seiner baicaantan ArchitekturSkizzen war er
in der l^age, eine Reihe grods aufgefaaster Denkmals-KotwUrfe
idealen Charakters vorzulegen.

Hr. .Schaede criiutert zwei l''.ntwürfe, darunter einen preis-

gekrönten, iu grossen Abmessungen in Kohle dargestellt, welche
<»r fllr ein Vütkerschhicht-Der.kniii! in I.cipzit» anfertigte; Hr.
.l i ssc v nimmt wiederholt d i-. Wort zur lIpHj.reehung seines in
I ienji'inschafl mit l'rof. O. Ecbsi:il' vrri:f„->ten preis*?ekr<*nten

F.nr'.vLirfs für ein Bismarck-Denkp.i.il vnr dem l;eic'h>Lii;s(;eli:iuiii(

/u lU'riin, Hr. v. l'ecbtritz legt eine i,rnss,i lieihe vim f'lwt«-

Ljraphien nach alten Denkmülern und lirunnctL .stine ICiitwürfe

zu eigenen ploNtischcn Arbeiten, darunter m tluttu Moltke-
Denkmal für Breslau vor; Hr. Bildhauer B er wald-Schwerin macht
die Vcr&ammluug mit einer lieiho seiner tretflichna bildnerischen

AibaiteB bekaant, Ur. M« bring baaprioht aaiaea in Oenein-
achaft mit Hnu BÜdhauar Dornbaeb mlaaalau uad aiitaiiwm
IV. Fiatoe auageseiebnelaR Entwurf zu einen BimtMde-Deabmal
für Dtbneldaif und Hr. t. Uaehtrits endlich eian fw ibm in

(ieineinscliaft mit Hrn. Arch. H. A. Kranae lariaaatan Entwurf •

eines ninnamentelen Bruimena fltr Stettin, der in einer flatten

Danteilung vorgeführt ist.

Zorn Schluss des reichen Abends «rstjittct Hr. Albert Hof-
niann einen Bericht Uber den Wettliewerb um Entwürfe für ein

Vbikerschlacht-Denkmal für Ix-ipzi^ und regt im Anschluase
dann, alier unabh&ngig davon, eine Besprechung über eine Reihe
die Vorbereitung und die Ausübung der moderneu Deukmals-
krinst betrciTeuden Fragen an, an der sich in lebhafter \\'ri!M- die

Mm. Schmitz, v. Uechtritz, Fritsch, Wol ff cnst e i n

,

Kuhn. Rieth. Solf usw. betbeiligen. Die Besprochung war
eine nur \ .trliii.lii^e und konnte der vorgerückten Zeit wegea
Uli Iii xuiii .Uuiciiiuss gelungen. Es ist jedoch heAbsichtigt> die-

selbe in der nächsten Zusammenkunft wieder aufzunehmen, um
sie unter Vorlage von die einzelnen Fragen erläuternden Ab-
bUduaffen wen udglieh an eineui praktiaeben BfgaiiidM an
IBbieik. Aua dar voriiafigen Besprechung adien eifaban aidt

swei faate Pualtta. Der aine wird durch Hra. Schmitt be>
zetdmet und besteht in dem Gruidaati: uDia Enrichtua^ abiaa
Denkmals ist eine arrhitektoni.<wbe Finge; sie setzt die Zn-
sammen.'irbeit des Architekten und Blldlianers. die alleinige Arbeit
eines bildnerisch geM!hulten Architekten oder eines architektonisch

'.;es(hullen Bildhuners rornu.H." Den anderen Grundsatz legte

llr. l''rit»(-h fest mit der AuslUhning: .l>er Begriff des Monu-
mentalen ist ein architektoni.'^cher Bi'gritf." Diese tirundsätze

fanden ^Stiatimiuuog auch ronaeicen der Bildiiauer. Kach ihrer

Pcalatflltiuig wurde die Baapmehung mn 13 Uhr rerlagt.

TemitiielitM

Ucbor Orundht'Hit?. und Hypotheken der Stadt
Berlin entnehmen w r, wu' s Uuii uuher, der .lahrosüborsicht
von lleinr. l''r.Hnkel i^-p zns.imnienf.is.sonde Angaben.

Nach den polizeilKbiu l'"ortachreil<ungen, die sich gelegent-

lich der teilten V'olk.sühliing allerdings nicht all sehr zuverlässig

erwieeen haben, ist die Bevlilkcruug inuerhalb des Berliner
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Weichbildes im letzten Jahre um etwa H5ÖÜ0 Seelen, d. i. Mi
«twa 17150(K> Sc«len geatieireo. Einen annähernd gleiehen Zor
wachs dürften die mit der S'tiitH vSIlit' ziiitami?iou^wach»(mei]

•Sdlicben und we«tlichfii Vomrte .utwinscn.

Die Zahl dfr )j u Ii ii u t cii U r u n J s t ü u kö innerhalb des

Weichbildes l^etrug am 1. Oktntycr IWHi 'J i :W)7 mit einem Ge-
sammt-Versiciierun^wertbe vu:i :i lil.'i liiW 7(iO Seit dem
1. Oktober 189.'» wnd 342 (in» Vürjiiliro Jti7) Koubauten mit

einem Versieherungswerthe von llo ioi IW M (H9 731 400 .*')

hiaiQgetri'tt'rj. Die Zahl dor li-c rs t chenden Wiih)i uii gen
batt« Kich iii) FrQbjahr 18^ voi> HM) (im Januar lüüüj aui

rd. 26 000 vermindert. Uleirhieitig ist auch in dem seit 1888
stetigen Fallen der Miethpreise ein Stillatand eingetreten — £r-

tcheinungett, d» «tawZwäiM bü dar iiIlwiBrtMaOmmgmtf der

goech&ftUehea Vfrttlltnlwt und dem diduck haitieifefllErtm

«aehtendeii WditatMde der BeTOtkerungr (Ut^tnnen h&ng«n.
Wann L J. eiiie iluk» Steigmimgr dea freihKndi^eit

BesitiwechseU — 9400 Yeridllle eegt>n 20f,n i. J. 1894 —
•ich g«2eigt hatte, n ii( dkm wohl aut' dir I iin-ht ror Kin-

fUining der Umsatzsteuer zurllckzut'tthr«'». Im Jahre 1890

ist die betreffende Zahl wieder aul 1800 geiaika und sie wird

rermuthlicb noch weiter sieb verringern, nachdem diese '/« "'d der

Verkdolsumnie betragende Steuer noueidings iUr unbebaute Urund-
stilcke auf 1 <',o erhobt worden ist. ^jo lästig diese Steuer

iTirh cmptundcn wird, SO e«g«;n«reich dllrlte ihre Einwirkung aui

Solidität des Hau-fbesitzerstandes sich erweiseo. tln durch

>jf km früher so leichten und berüchtigten Schi« liuiiLrcn von

r.'jf>nthiim«rf"rht<M3 an Strohmänner ein Kiegel v>>ri,'r'Sihiit.pn

•.vt)nl<-ii i^t. Auch die Vi-rkäiiiV von tirundstückeii a:i lii.i-

aau>rui.iimt;r uiuie Anaahluiit,' uud mit Kewilligung xoti Hau-

geMem dürften in Zukunft luir noch selten vorkommen.
An Zwangsversteigerungen von Grundstücken, deren

VcfulMmng snm gnascn Tbeile mu den ShMkatatioiHB dun
Utana ZatalacksittM herrührt wann im Ba^ daa Amti«
garidrta L van 1. Okt 1895 bis l. Okk 1608 SM aagwolit,

Tan daian jedoch nur 884 (g<>gcn 83B tacw. 440 b doa Tor-
Jahnn) lar AÖstÜhrung gelangt sind. Der Ausfall an IT.vpo-

tbtken bei dicaen :)84 Zwan{psvcrst«i^erungen betrug rd. 11 Mill. >^
(gegen 40 bezw. 68 Mill. in den Vorjahren). Es ist jedoch

nicht zulässig, aus diesem Ausfall aut einen entsprechenden Ver-

lust der Bauhandwerker zu schlieascn, da die versteigerten ürund-

atBeke fast durchweg von den DeMtzern der zweiten Hypothek
«rwnrfaen worden sind und diese — behufs Krsparung von Stempel-

kcsten usw. — ihr i^ebot nur bis zur ITohB der ihrer l'urJi rung

vorin<<tJ?hen<len Belaftiin? .ih7.n;?phPTi pfVfrPTi. So tiilit ihre

Ki.rdi-ruvn; /'.v.ir >i hciiiliar ms, si-j rrllLilri-n :iln_'r ii.it'.lr il-i^i 1 1 nind-

stück, das sie bei lärwerbung der Il.vpuUttk lim ii l'ür enUpruchcnd
verthvüUcr gehalten haben müssen.

Dip 7.M 4fr Zwanjrsvrrstoifrerungen in den Vor-
orrtn /.ii;'!.' i'tar duT'/hwt'g tiy.f Ahr;,ihmD gegen daa Vorjalir

Ulli! detuijai Ii L'iLi- l)i-j!KiTu;;t{ dtr Verb.iitnisse. Sie betrug z. B.

in Charlotteiilniri,- 134 f214), Weissonaee 7;i (82), Uixdorf

(41) Schonebtrg 41 <91), Pankow 37 (19), Wiln»ewdorf 27 (40),

JMedeiuui rJ <14X Steglitz 10 (M), Zah]aiMloil4 (3X Liektar-

iaida 37 im, Tempelhof 1 (b).

Am Bypothekenuarkt zeigte sich in der ersten H&ltte

d. J. 18M en TJeberflnss von GeMaogebot, dagegen ein Mangel
an brauchburem .Stoll', während im zweiten Halbjahr das Ver-

haltniss umgekehrt war. Mündelsichero Hypotheken zu

Verzinsung wurden das ganze Jahr hin iur -h (gesucht; auch cr.stc

Vororts- Hypotheken zu 4'',o bis Vj^'*^.. a ui iin erem angenommen.
Die Neobelastung dea Berliner Grundbcti-zis «-'ihn'nJ i!.^s ver-

gangenen Jahres wird auf rd. 110 Mill. Jl .
ilic uiiinni-iincc 'ii-

SAnirritthrliLsttinjr desselben auf rd. 4Vi Milli;irili-:i 'i'' si'sih.it/.t.

B'-i iiii hl wtijigen Unindstücken erreich! irsti' llyinittick

den Werth dcr^ulben, so dass der sogen. Besitzer in der Tbat
aar der Verwalter dee Haoses ist.

Fussböden in Viehställen. Dir Aii>i'iiliiijriL,'iTi lim.

I*rot. ^(.^baum Uber die Durchlässigkeit >li-ü /L>iiiL'ktbuü>n-l'us>>-

todens (Jbrg. 90 S. tibd) und die au^ seinen Zeilen hernuszuIceeodA

l'iizweckutäsiigkeit desselben für ViuhatäUe sind iu der Theorie

und (om Staa^PUBkt» der Hynenik eebi
- - das laadwkütadalnnr nicht dar ftaada te läädwJrtiadallBeheii fiamnaena, kt

weicher ee afaie iSngit eDteebiedeoe TbateadM bt, dea Beton-

faaelMdeii ala lelatiT beaten und ' billigeteii Fueaboden fttr Rind<
Tieh- und Srhweinestfille anzusehen. Hierin sind ausführende

Ttt-hniker, hervorragende Ijandwirthe in gleicher Weise einig,

ud Hrn. Nusbaum wird es schwerlich gelingen, an dieser 'l'but-

aadhe etwas zu Undem.
Oeroe gebe iih ihm zu. dais Zementbeton, je nach dem

m.igeren oder fetteren Mischungsverh'iltniss, mehr oder minder

port's unH hyüToikopi,sch ist, djimit ist nher lange nicht _*f -rr»*, da<ts

ein fettt r Z<Tii' iiilii ti>ti-l'u9sbo<len (Kieslteton, MiS' I r •_ 1 7),

welcher iiit oiur ii viprlirr pehitrig abjjestampltcn (trumiln;U von
Kies ü<Jpr /if'L'fi'ru' kcii in i iier Starke von Wftu in gehöriger

.SlampfutJg aulycbriii bt wird, durrhiilssig sein muss, Slug der-

nelbe such von urten uiirj von oben her Feuchtigkeit iiufnchmen,

ein TollsUndiges Durchdringen ist bei einem Lu beater Weise

ansgefUhrten Beton fussboden ausgeschlossen; vor allem wird ein

Durchdringen der Jauche in das Grundbett und die geftihrliche

Vcrjüiifhunp' ilrssptbcn, wie sie hei I'flri»tcn:r.f;cn, licsicnJcrs Ir'1

FpIii'jtt'injill.LstfT viirki.iiiiiit . vcrniii-ilcn. l ifradc wcj;^!! liifsrr

guten Kif,'ei:Si:'hiift, Ji/r Fu!,'f-iiliisii,'kist uml we^rrn i]<:-r si liiif-lleri

AnferfifTiin^', licr I )iiurrh-ilt'.>;kfit uinl tx-sniiiicrs di-r Hillitfkeit

hslher, die stets da« punetum s.ilims im landwirtfasciiaitlichen

Buuwescn sein rousa, hat der Xf-niontlH türi sich immer mehr als

l'ussboden in Rindvieh- und iSrh«ein#stallnn eingebUrprt. In

allen Richtungen der WiiiilruM' werden heute solche Fussbdden
ausgeführt; wenn man abtjr in oJer bei Hannover anstatt Zement-
betoD-Fussb6den zuweilen Asphalt-Fussböden anlegt, so sind dies

durch das dorügf» Vorkommen des Asphaltes begründete Ausnahme-
fille, waleha «laa liiliiftw Aiiierä|aB| dM AaiknlU
ntglieheB, aia Im

Aber «adi nater dtMan gtnatlMB ~VarUUtidsMn iat der
Aapbalt-FoailMMien immer tkeaitt, ala der ZeraenttetoD-Fussbodan;
denn er bedarf in Stüllen entschieden einer ganz festen Unter'
läge, am besten einer Zementbetonschicht (1 : 7) von mindestene
8— 10 cm Stärke, es kann also die von Um. Nussbaum als aus-

reichend ungesckena .einfache Sand- oder Kies-Unterbettung"
nicht genügen. Hr. Nussbaum scheint die Abhandlung dos Hm.
Ziuck nur ungenau gelesen zu haben, sonst hätte ihm die Schluas-

folgcrnng d^»r l>p"T<rt<*n Abhandlung: ,Asp!uiltb(*lnK- nuf traj^Jsi«»cr

Betonuuterl it'i-*. mi'l /.war nach Hrn.. /;ui k :» .St.\rk*' vun
2—2.5cin auf einer ID— l!2<J» starken Zi-niciii.'xtuii-l uterlage,

Mischung 1:7 nicht entgtln i: kia.i.cn Ijn .Mjk-iiPt Fussboden
ist .illprlinsrs absolut undun liilriaglich, jlur wir nochmals
Ix-luncii tiiin ht( !i. t'iir lIln^l'.vi^th8chaftlic^ll- * ii'l' luiic zu ttii'ucr,

uäid dcs-lirtlb kann umi wird er auch mit der« Zementbeiou-Fuss-
boden niemals in allgemeinen Wettbewerb treten können.

Hr. Arotsratb Schrewe auf Kleinhot bei Tapian, ein bo-

LaBdwkth, bemerkte in leiner ultaiand dea in der
Bawaattnng enohieaeaea Artikeli diw Hm. Zlnek in

dar DauladwB Landinitkadnftüelian Picsaa N«. 102 (SO. Daahr.)
endümeBen Abhandlunff Uber daa (leidie Theom nü voller Be-
rechtigung, dass Äsphjilt.-FussbOden auf Betonunterlago nur in

kleineren, herrschnttlicbeu Stüllen ausführbar seien. Wenn ein

reicher Kommerzienrath oder dergleichen sich einen Luxua-PAlda-
stall anlege, wobei das Geld bek:>nntlirh keine Rnllc sfiieia» da
sei ein solcher Fussboden am I'latze, aber nicht für die grossen

Ställe der LandwirthschafL Bezüglich der Haltbarkeit des

Aephaltestrichs licincrk*' dass derselbe <-'-h trnfs^ lieton-

unterlagv nur in nn/iclnL-n I'iill-'n Tür Rindvieh t.ilK' .•i^.'n',']; würde,

denn in l'ferde-t i ll-'n -.vir l er von scharf bes hlaxt ncn TJcrden

doch bald zerst' r" w.n- j.i Hr. Nussbaum s(\t-t /iiL;ii'l f,
; i.nd

dasa er auch in .ScIi« .•incstiillcn nicht zwerkmAjssig wt, das geht
gerade au« il- ii Mit:iii-jluiiL;< ii des Hm. Schrewe Uber einen von

ihm erltauu ii ."^i luvLiueatdU hervor. Der in den Buchten dieses

St.il:('(- .lU l'rs it.; di>r Holzpritsrhen auf Betonunt<'rlage angelegte

Aipbciltei5irii:lj wurde infolge der Kürperwiirme der Schweine
ganz aufgeweicht: spUtcr, nach etattgcAudener Neuanlago dea

Asphaiteatrichs unter grOMeier Beifabe von Epurve bOrte dieeer

OMctotaBd auf| Jedock trat denn ein Stkaban dar Oberflki^ alB«

weMtee dia WSnd» aaw. eekirtiita!

Techniker and Landwlrthe haben aDe Venalassung. bei dem
Zementheton-Fniehodea ttehan sa bleiben, weMier vom i)raktis<'hen

8taiid]iiHikte ava den aa eiaea Stnüfluabodea n atelÜMiden An-
forderüngea am meiiAen autapildit AteUteht Sehnherb

EUne internationale Ausstellung neuer ErfindlUkgen
in Wien ist für die Monate Mai bis ()kto^>t}r J. geplant.

l)ii> Wahl des Ausstellungs-Platzes, dea ,EngliS' iu-r. (Birtens* im
l'r.itor. sowip iW lliütwpjg (inraui. d;iM mit diesem der Üelustigungs-
iirt .. Vcr.i'iJi^' in Wien" i'ni; vcTtnjni|i<n ist, und dass unter den
vi r^i hii:-il<-üeu .AttrüKtioueir eine 2<iachabmuug des Chicagoer
Kirsi i.raiies, „The Vionna Gigantic Whocl" nicht fehlen wird,
ii- uri>ti allerdings damif hin, dass das Unteinehttien in erster

Linn- wiii.'i i.-iiwf'r:i< h iini' vvissenschafUieka Zwacko ader ebm
i?ünt«rmij^ der 'l'echijik ab/.ji<len dürfte.

Eine Ausfitelluug von Erzetignlasen für das ge-
^Mhdk|ytoMf|jB^ T4» dw^^ing dw

hraar d. J. in Haberecbta FartaUkw, Gr. Fmnkfurtantr. 80, »er-

anataltet weiden. Adrallebe Aoaitellnngvn habea mit beatna
Erfolge schon in den Vorjiibr<'!i stntti'i-fun it'n.

Die Zeitschriftenschau der Zeitsditift dea Vereins
deutscher Ingenieure, die liekunntlieh wCdiantlieh erscheint

und sifh über etwa hO Zeitschriften des Iiigenieurwejens erstreckt,

wird seit vorigi-ni .lalire auch in einer licsonderen Form — ein-

seitig gedruckt und rück-fit";' (.'titnmiit - ausgegeben, ä'w is

dem limp()inger niUglioh n .j h- -.n h •tw: s' iteniatisch i,'i Hr !: rt-«

l'eh«'rHicht der litt<rrurisclifn Eibi hcmuiigen auf den verschiciienen

Fachgebieten anzulegen. Der lYeis für diese Sonderdrucke stellt

sich einachl, freier motuitlicber Zusendung nur aul' :i >.fC- für

1 Exemplar and Jahivtng-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. J«miar IWt.

Die erbesserte Klessehutzteiste lür Hols:eemeiit-
dächer ^U. lt. r N ^. .li-r l irn.n - eher \ Hoffnniun
in Kberawaldo will ciiicr Ki iki' vnn 1 cliclstiiiidfii nbbelten. welche
sich bei der alten Kiessrtiiir/;>-i-,;f ur/.e.)gt hobeu und die darin

befitcben. daiis Kiciileusto und Vurstusablech durcli diu (,'Cpi'iiM^itj|;e

VerlüthuDic unü ii.r I. die nefcstigun^ de« Vorstossbleches auf
der Ductuchalung den Teinperatimcbwaukungeu nichi lulgcn

küDiien. M daw Schilden i'ntstolMD. Ferner weiden oadi der
allen Kon«tniktioD Kitwtemte oad VoiBtoaUeeh duidi die Be-

il toh gcacheteu, wadunü eiM L«oIwmmk ^
«nUtabt und emdlidi ÜHt die «Ite Sekixlriiiatolniw

nifiuig der ventopftM Lüclicr aii. Ote Kenttraklldiii

der iieaeii LeiitiD ist aoe den lubeiistelMDden Abbildongen er*

W tri I h PTil "i'-
h

- 1iirm<>n. U>'r mit dem I. l'reise ;iusK«ieitbnefe

l^:ii'A..ri ,r:.'t- y'.v iT ni M- die vollkoiniiienste < irundriv3liieun(.'.

'.vi ji hl \ leliiieiif in tlrii beiiien anderen Arbeiten als besser gelunir*"!

h.':'' irluiet werden niusstt', trug dagepun ein lierTurruf,f!iil'

>

kttäUilltiriscbes Uepriige, welchem nameDtlich In der Architektur

defj Aeniksereo und Inneren zutage trat, indem mit gruseln fie-

schirk die MoüTe des im vorigen .lahrhundeft iu Harmer E'ri\-iit-

hitiseni Terwendetea BarockatUs von eiffeautigeiu ktkalem Ch:i-

nkter verwendet w«n». Die Arbeit winde uwer Uwgvstultuii),'

die Grandriwe tla Unterlage Air dio AoafUhniag drintead «m-

sichtlicb. Die .Scbutzleisten weilen Uber Haften ^e^treitt, welrhe

ül<er einoni VorstossliK' 'i li-L'<n nni ;.af der Sohiilunp befestiirt

sind. Die An.scMusse wii.itii Jureb ächiebehUlsen gedeckt. In

dieser Weise liisst die Konstruktion alle 'VBinpeiaUubewcyuDgen

d«« Bleches zu, ohne iu mh gcluckert ao werden.

Für die Stell« «inea MadflMiimelvtwi In ItmeuMi
.„j«b« la Aaieleeiibl. Z. Now 100 Jhtg, W^, mi»

ein «no 21)00 •» Terbunden 1*1, liaben aidi nirbt

weniger ela tOB Bewcrlker gemeldet.

Arnold Bergsträsser f. In Datitstadt iat am 6.. Jan.

d. .1. der Verlaggbucbbüodler Am^ BergaMaiar in Alter voo

6« Jabien Teraobiedee. Oer V«iilorbaee(Bliaite nielil von Bau
ana dem ImcbbiadleriielnB Beniie an, agndern trat, mdMen er

ala lieaMier Oiiiai« im TUdimge toh 18M rine Terwmultn:?-

eifealtcB iMtt«, tttdi dem rädsoge tum Bualiliaiidel über, in

danaellMn wunte er sich eine solche Stellung zu erriuffeu, dass

er nun eraten Vorsteher dea Vereins deutscher Hucbhündler <^e-

wühlt und auch an «einem Wohnsitze mit Khreuiiinteni und

auffierdeni durch Oivlens»erlaihunBC« ausgezeichnet wurde. FUr

<lie .whitektonische WissenscJiaft kommt der Verstorbene nament-

lich als tJiatkriiftiger Verleger des .Handbuches der Architektur",

des ^MMiu-hen Tiefbau', der .fortachritte aut dem Uetuete der

A." lut^'kcui-, .<b s AuAuhmeweritca Uber daa Heidelberger ädtioea"
tutw. iabetrarbt.

Pretsbewerbuiigea.

Der Entwurf zu elneoi Oeech&ftshause der Hanno-
enchen Bank in Hannover wird von der bez. Direktion

mm Gegenstände eines öffentlichen Wetthcu-orbcs fUr Architekten,

die Angehörige des Dent«i hPti KeVhr-s i'ml gcnmch' iititl i3nti'>i

Pl«iBe ton 4000, zweimal -M*,!! I m,.! khh) .*/ inAuR.sii ht (.•eüt.'llt.

deren Summe n^pr niseh in .m icrvi Wi-is« verthtull wcnlöii kuuu.

Termin ist .Ifr 1. .Mai il. .1. du- iiii lit zu UberschreitendB Bau-

summe t.rtriL''. .WOtit) .'f. AI» Fachleute des l'rcisperioht«!

sind L*!'!. lii.t die llni. (jeh. Brtli. .Schuster, Brth. l'nger '

und Hl'rtii. Arch. I'rühling in Hannover, sowie Hr. Brth.

.Schmieden- Berlin. .\<\-- iter Preiszuerkennung jrebt kein An-

recht auf Bauausführung berrür. Das l'rogramni i.st gegen U JC
durch die Direktion der Bank zu beziehen. Als ArMMciataBg
werden verlangt: Grundriß Ansichten und SchniUe 1 : IGO, ein

ErUiutcrangiiinieirtnd «iM Koatanbenduuiig nacii der qoadruti-

Bcliefi und kubtoeheB Einbeit. Wir kornmen anf die Anfrelegen-

licnt zurück.

Bei einem engeren Wettbewerbe für ein QeseU-
sohaftshatu der Oescllachalt Coucordia zu tiarmen er-

hielten unter den 10 cliigcpaii(^nen J'jiit» i«rieri die nachfolgenden

dio ausgesetzt!' :i Trci.'-r: I. l'reis von iOOü M der Entwurf 1

.^Bannen ITOti", Vorlasser Scbreiterer & Bclow, AKbitekteu '

in Köln; IL Preia veoäCOO.« Aldi. Weideabaeh in Uinaig; l

in. Preia von IfiOO Jt' Arfk. Plange in EiberflBld. Ala Pnu- !

ridlter waren tUUig BHfa. Prof. L>r. W» 1 1 ot- Dresden . Brtii.

Sehmieden-Berl», Fiel'. Hub. Stier-ÜMinoyer. Stadtbrth.

Wettbewerb der Allgeeieiaea Oartenbau-Aua-
atellUDg in Hamburg 1897 tun Cntwflrfe fOr die beste

HeiaulageMrOewlebaineinuMlTrelblMete,
die SB Erweibaswecken dienen. Zu dieaero WetHie-
werbe bat die Firma Ernst & von .Spreckelsen
dem fomit*« der genannten Anastellung llKKJ ,K oder

einen (ioldpokal zur Verfüijunc geetellt. ])(>r Wett-
bewerb Ijesteht n) iius einem Wettbewerb von Knl-

Wttrten und bl ans einem Wettbewerb der n eh (•tr^'m

bez. Kntwurl' vorfreiiihrteii wirklichen Atibig'' I in in-

einheitlirhe (iefitjiltung den Wettbewerbe» sind Iw-ion-

dere 1 nterbgen !:ei>ebeii. Der Kinsendungstermin ist

der 1. April d. .1.: djis rreisnerii-ht (««stel'f :<u-« den
Ilm. lieh. Reg.-Kath Prof. H. 1 i . lu r-lliui-

nover, «iJirlner Fr. Schul/e in * h.'irlutienburc.

ilartner H. Sey derhelm
,
/iviling. llennick--

lind Bm.str. K8|>j>nie,ver m Hamburg. Als

l'rris für den besten Entwurf winl die Aiis-

_ iiliirung di'sselben auf Kosten de.s i 'oniit«-«,

l'reis iur die lieste Ausl'Ohrunß die i>bf»n ge-

niiniiten Preise in Aussicht eeatellt. Die Verthcilunt» weiterer

Preise ist dem Cori;t' iiti -Lissrn

Wettbewerb für Kritwürfi- zu landwirthücbaft-
lichen Oehöftsbauten des Klein- und bäuerlicben
Grundbesitzes In Sachsen. Dunii •me Zuschrift des k. .i.

.Ministeriuni.H des Innern winl uufs neu»' auf diesen ;ini "J8. I'ebr.

d. .1. ablaufenden Wetttifwcrh Irins^ewie.sen, der aul' S. 44s

und .Tahrj;. in» d. Ii , v.,m uhv .iiigekündij.'f und Ikesprorheii

wuixlcii Ist. I)em Ven.Li.;ufn biaü bis jetzt »ehou von Hu
Architekten aus allen Theilen des Reiches die bezgl. Bedingungen

erbeten worden, .ludcolull)» erscheint uisw fatarkc Betbeiliguim;

an dem Wettbawwb im latnewe cinaa FeehgebietK, daa aiiteii«

der Aickitaklaa hUer teider viel zn aehr vniiKiiliadgt wanden
iat, diiagend «rwanacht

Personnl-Nachriditen.

Doutschos Reich. Der Fi&enb.-Betr.-Üir. Rhode i.st z.

lli-u' Ki'l: Uli ' Mitgl. der kais. lien.-Dir. der K.isenb. in ivlsa-s>-

iMÜun.i:f-n. der F.isenb.-Bau- u. Betr.-lnsp. Kaeser zum Eisorib.-

Betr.-Dir, mit dem Hang« eine« Ratlies IV. Kl. ernannt und ist

letzterem die Stelle de« Vorst, des bautecbn. BUr. der kais- Uen.-

Dir. der Eiaeab. an Stnasbaif Obaftiigen. Oer pmiaa. Reg.-
Bmatr. ClaaaeB iat nnm Raenb.-Bav und 11atr.-1nap. bei der
Verwaltg. der IWeha-Eisenb. in Elsass-Lotbringen enanat. —

Die Gan.-BauiBap. Wc iniig und Lieber, teebn. Hil&ub.
bei der Intendantur des XV. Armeekorpa bezw. in der Baoabth.

doä Kriegsminister, werden zum 1. AprQ 19K in gl. Eigensch.

in die ijanabth. des Krieesminister. bezw. zur Intendantur des

XV. Armeekorps versetzt.

Baden. Dem Arch. u. Prot. Bruno .Schniiti! in Berlin i-it

das Ritterkreuz I. Kl. des Ordens vom Zübringer Liiwen verlieben.

Der Masch.-Insp. .«?t riht ist nnt. Verlpili ircr tl<>s Titels

„Brlb." z. Kollegialmit|,'l- ^i>t i .> n.-Dir. der .St.i i-.sti-.'iili. rn:ii.:tt.

Der MascJj.-lnsp. Ilerni. lieinan in Mani>iK-im i-^t gest'trl'ri!

Bayern. Der Bez.-Ing. Rabl ist Vun Eisenstein n i Ii

Roetmheim und der Betr -Inir. Wagner von Rosenheiui jais Ii

Ki8i'ti..iriii vHrs.etzf.

Hamburg. Der techn. Hlir.-C'hef Ficke ist (gestorben.

Preuasen. Dem Dozenten an der teokn. Moihsrhule in

Hannover Nussbnum ist dius PrJid. Proleaaor beigeJej.n.

Der kgl. Keg.-Binstr. iHochbfrh.) .Sckramlte i» BiMimi
ist zum KuenU-Btininsp. unt, Verleihg, der Stelle eiaCa aniän
bei dar k|^ Biaenb^-Dir. ia Brealan emanM.

Sacibeeii. Den Stnaaea' uad Waaserhaoiiwp. Schmidt
in Zittau, 0 rabner in Baataea und Oroaeh in Dreadcn ist

der Titel nnd Rang ala Bauatli in der IV. Kl. der HnAnng>
Ordnung verliehen.

Brief- nnd Prag«1ta8tfin.

Berichtigung. Eü mu» 8. 18 unten heissen: Die Frei*

heit, die zu tnun luben, atalit nicht in Wid^pnH^ mit

äp. 2, Z. 9 V. u. iat atatt Koppeihnnben .Kugel'haaien

Anfragen an den l.oserkreia
Welche Firn.:- <(-" ••

:

-.- - j A v^. hhLj^.'i.

l'Ukutluleiu'' .1.

KsaiaiNMamrias vm graat Taeeha, vvfntirinitak I. & 0. rritaeli, Bwlio. Omnfc *«« Wilh. Orev», ««Ma 8W.
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DEUTSCHE BAUZEITUNÜ. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den IG. Januar

ti Oer (Vitt* W«uk««nirb n« ii
NatioMi-Owikn«!* kci Ltttttg. — Zur KeumkUuB ntt Brd» idatorfuilwr,
vjrniinrirtarlirr BrOcli«BK>wiilbi- - Ol« B^iilvsmiK itcr tVWfMirtMi *B itn

.
— muMhiBBMi >M VwMMB. - VvraMHMk '

— PreubewcrlNiij^ca. — Ppreaoul-N'irhrirhifn. - lirtif- Fn(rkii*u<ii,
/ MHwMciiaa.

) Fn(rkii*u<ii.

Dar iwaite Wettlawirb Hin den Entwnrf eines

•III unmitteltMir vor dem 'Wellin.ichtsrcste des ver-
'

(janffpucn .Ijhrcs zur Kritsdiciiliiti;.' jri'I.mpten

zweitpn \\'i-ttl>p\verli iiüi den Kntwiirf rincs

Völkt'i-sclilai ht • X;iti<)n;il • I'ciikinaU lici lAn\i7.\<^

plng im lalirf iN'.i:, , irii> Vdi-konkui-n'nz vmMiif,

welche den Zweck \i.ir.c, ^\•^n S:n ]\\\i\< m tiihri ii. dass c»

niOKli<-'l> "P'. '»»f fli'"' VD» dir üliidt \.fi\<7.\g fiir diis iH-nk-

mal zur V^ rtTururii,' ^'«»stellten Platze uiitcr Hciiut/.iinjf eines

aiifziiscliiittfiiden Herges von etwa HU"' Mühe «in seinem
fJcJanken entsprechendes Denkmal zu errichten. Dieser
vorlAuAge Wettbewerb, über dessen Ergebnisa «ir «uf
S. A29 Jahrg. 189& aasmbriich berichteten, war an eiie i

Tonchrift für dl« Gtsinlt des Denkmals nicht getnudeD,
,

hatte aber, wie das Progranm Ar den neuen Wettbewerb
\

melDte, das unzweifelhafte l-^igebnias, da» aufdem Denknciis.
platze „nur an die Ausftthmng eines mSchtig in die Höhe

VWkerscMaeM-NalieMl-Denknalt bei Leipzig.

'>tri')<''ndi:'n Monumeiilalbauis in Fnrin eines Tbnrwes, Ube-
li.iken, einer i'vi-ainide oder Sliule }r''il'<eht werden knnn.

in deren Ihiutim iN r A-.if~ti. - /.u einem Plateau filhrt, vun

dem aus das te^aiiuiile Si lii.n litfcld" zu iiltei-seiieri i^l. 1 >er

Kietb'sclie Kiitwurf liraebte den Nacliwei-s, das> aiirli l iip'

andere (iotitltung den Denkmals nicht zu den l'nmitglicb-

keiten f^ehOrt. NichtsdehtoweniKer worden dem neuen
WetibeAverb die genannten Denkm.iUformen als ürundliige

geloben und weiter bestimmt, 6us9 das Denkmal als Volker-

scUacht-Denkmal weithin leicht erkennbar sein, keine An-
Idiniug an Bcatebendes enihalteot vMnchr «igentrti? in

sriaer Oestnlt die gamte Umgebung beherrschen solle. Die
MatarisdnBedentnn^ des I>enkmal|!edanken8 erforderte femer
dieVerwenduuceinpsent^iirechenden bildnerisihen .Schmuckes,

sodass, znsamnienfas'-piid. da.f der prossen Zeit. 7.11 deren

Krinncniiij; ( > errjclitet \vir<l, wiirdit'c Denkmal sein snille:

-ein Ditikes/iirlii'ii für den Allniüeljllt'en, der <lie WallVn
dir VerlillMdeteii >e;.'riiri' . ein llnverüän;:lii'iies i{uhnie>.

/'•i(hen liir die Melden der ikfreiungskrie>;c voll .Selb>t-

veileuii;uunf,' und Todcsniuth, ein Wahrzeichen fiir die «e-

wallige Erhebung des deutschen Volke»". Das Denkmal
sollte ausserdem den Worten Ausdruck verleihen, mit

wekitea der erste Grandatein an demselben im Jahn» l^i^

ffsweiht wnrdn: „Der erste Sehhg gilt dem l>>wa«hen des

deatsdiaa Volkes la seinem nationalen Bewusstsein, gilt

allen doien, welcfae dafUr gekUnipft, gelitten und geUntet
haben! ixir sveite äcUag gilt dem treuen Ausharren in

auf S. ?s und «i^

der be^jonnenen Arbeit für die srnwen Endziele dmi^eliiT

Nation! Di/r drifte Schln;r jrilf eiKlüeheri .Si. ;:p de-*

deut'*< heil \'(dkeM im KinL'eii nai h naiiniialer Maelit und
(in'Hse, Kinlieit und l''reilieit de-^ lieis»{.'elieliteii X'arerlandes!"

Das diT ireistifr hJiiitf des Denkmals. Der kfirperliehe

Inhalt s(.illte le V- II m Denkni:ilki"'r|ier >elli-t li'-^tidien 111

eini T moiiiirnentalen l'lafzanlage iVir Kotvers.iinmlnn^en l'fir

etwa lOfHMi Personen, z\itfli'ich Kbrenliof zur .\uf>telliiny

von Standbildern der lieldeu der JUefreiunfEskriege und uns

einer in Nebeorinnea antergdHnditen Wohnong des Denk-
malwürters.

Als Denkmalaplalx wurde dem aDenlachen Patrioten-

band", weldier sieh «ir Erriohtniif «ine« V0lkennldadit-
Denkraals bei Tiel|Hdg ireMIdet hatte, seitens der Mtadt die

hiKtori.sibe StScie aar Verlflgang (mttellt, nn wi Icher .sieh

N.apoleon am IR. Oktober 1813 fllr bcsiejcrt hielt und den

KUvkzurr aiiordiii'te. Aul' unserem l-af.'eiilaii ist der Platz

an der reehten unteren Keke he/.'ielinet. Das (ieliinde

liej:rt i'n Südwesten I.eipzifrs, Mfidlieli von .Siiiiieeitz, nord-

westlich Von Pnilistheida. Ks misst etwa l'J 'iiH)'!"-: seine

ll<)henla}.'e ist erlniht über cleni d'el.'inde der Stadt und den

umfc'dMiiden Seh lacht feidem. Im Ilint<rf;iiind laueheu diu

oberen 'llieile der bedeutendsten Monumentalbauten Lei|Hdgs

auf, nm Horizont die Schlachtfelder nördlich von l^eipaig.

Gldchwohl aber ist diu Höhenlage keine solche, dass de
einen ühenichtlichen Kundblick ermöglicht. Zu diesen

Zwecke hat man bereits begonnen, einen Dfi" hohen Berg
anzusvlifliten, auf welchem sich der Denkmalskttrii" ar-

beiten und einerseirK den vSlli<;pn HundMick Ober die Sladt
lind die rund nm si.' Ii. -enden S< hlaelitfelder gewihren,
.mderseiti aller auch von In i von aL'endeii Punkten der Wadt
aus ?,'e^elieii Werden soll. Den let/.terrn /.week zu unter-

stützen, ist eine 10™ breite .Siiassenanlap- ;.'e|dant, welihe

vom Denkmal iinmiltelliar üImt bisher noch f;rössientlieils

unbeb.autes (ielände zum Haverischen Bahnhof führt und

in der auf d'-n K'iiiiirsplatz ausmiindenden Windmilhli n-

Strasse eine Kort^etziini,' auf die Promenade findet. In wie

weit diesi- Deiikmalsstra.sse nach der rmaesfaltuiig der

Leifniger Bahnhttfe und nach der etwaigen Verleirung des

Bayerischen BahidMrfs vor ihrer Einmlludung in die Wiod-
mfthlenstnnse eine platzartige Grwtiterong in monameatalen
Sinne nnd nU Yorbereitang znm Yfllkerschlacht-Denkmal er-

fahren wird, musM der Zukunft ilberl.issen bleilien. Die natür-

liche ZngangaitnuMe zum Denkmal führt heule dureli den

Staditheil Tbenberg, hat in keiner W.ise di.- Ki-. n- huf. ii

einer Denkmalstrasse und wird sie aiirli in /ukuiiii ni' hl

erwerben kiinneii. I>ageir*'" sind bei der geplanten Denk-

nialstr.i^se alle Vorbe(ling«lit,'eii fiir eini' ninniuiieiit.-ile Aus-

gestaltuiii; \drliaiiilen . welche letztere 1 ine erludite |!e

deutung erhalten wird, wenn etwa, woriilx-r später noch

zu s|irechen sein wird, durch die Jüngst un;:eregten National-

festsidele der Denkmalsgedanke «ine Erweiterung erfahren

wird, die schon von etnlgco TheUnebmem des Wettbewerbs
vorgexehea ist.

Der letste war dieamnl ansaerordentUcii reich and gat
beadildct. Unter 72 Entwürfen war kaum einer, den man,
wie es bei frOberea Denkmals-Koolcurreoaen nicht selten

der Fall war, sa den künstlerischen Unm<tglichkeiten ta
rechnen gehabt bStte. Da.H mittelmtUsige Gut befand sich

in der Minderzahl, d.%s kilnstleriseh beaehtenswerthe bildete

den weitaus t'WKseren Theil des "Wettbewerb«, Anlebniini.'en

an bekannte tJestaltuiiL'eii waren wohl nii lit v>'reiii/.- lt \<ir-

banden, aber au< b wirklich ui's|iriiMi.'li' le- und eiL'.'ii;ii ti:;c

Gedanken fanden sieb nicht \ereiir/eli vor. Di'' Kiit-ehei-

dung des Prei.sgericbi.s ist bereits aul' S. OVi, .lahrg. IMHi

bekannt gegeben, da.s Protokoll, das in So. 3 der .Mit-

theilongen des deutschen Patriolenbuudcs" zum Abdruck
gelangt ist, ist ausserordentlich dilrftig; es bekundet ledig-

lich die stnttgefandene Sietiarbeit, ohne sich auf eine Würdi-
gung der preisgekrttnten und der in die engere Wahl ge-

nommenen Kntwarfb elnaalasseu.
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l>cr mit dem « i-steu Pi-ois au.^ffezeiclinete Kiitwurl di s

Hrn. W. Krei« in ( -liarlottetilmrfe' trigt das Kennwort
aWalklire'^, das von der (iestalt. einer reltendeu WalkUre
eingcigieben ist, welche einen halhnind«D Dcokmal^VwlNMi
kiflat und «tm dio Oahn'iolMa Wmte:

Sieg — iteM du dir —
Sittg, Sief dlerwlrts!«

Kiiin Audniek tniBet. Du Deiilcinai ist ein Thannbaa
mit ({Oiidratisclieni Grundhan. ilor in seiner einfachen um!
wuchtigen Aasbildun},' an die griechischen Telatnonenliallen

der Frühzeit erinnert« An der Vorder.«' -dif lii" H ill-

in einen Rundbmi über, welchen die Walkiii t kmiit. Un
Thurm hti dm: N-itn' Uinrisslinie; er endigt in einer von
jeder Uel«,rli«^lViung freien Ferra in ein zum Ausblick
durchbrochenes Obergcsclioss mit einer AdlerUekriSnunf?.

Alle diese Hildungen, nicht minder die der untei-ea Halle,

sind von einem feinen Kmpfinden durclHetÄt, das ursprüng-
lich iat und nicht aas verstaDde.«inlissiger KrwUgUDg ent-

springt. An die besten Bliitter der >Sehwai7iweii»kuii.<*t er-

innert dl« seiiclui«riaehe DanteUung, insbesoDdere d«9 JBInttw,

weldm ivir sar 'WTEedergabe gewühlt baben. Ei lumn kein
ZweilU dtrOber besteben, dmn die Art der zdchnerisclien

DanteUung und namentlich die lielumtllung des landschaft-

lichen Theils des hier wiedergcgebeneti Klatf«!- we.sentlich

zu der ernsten und feierlichen Wirkung des (ian/.cti b«i-

getrsigea luit und es kann daher immerhin die Fi-age aiif-

laiiehen. ob der Kntwurf in der AusrülirunET, wenn eine solche

beabsi<;hlii;t witvi-, (1,1- \\.is <r in '.]•;• Zeichnung ver-

spricht. .IcdeufalU aber zeugt er von huhea küBsüeriscbeu
Fiihigkeiten bei einem merkwflrdlgeD OeflUil filr aeeUflGbe

A\'irknngen.

Der mit dem zweiten Preise liedachte Kntwurf di-s

Urs. Otto Rieth iu Berlin knUpfl an die Bedeutung dea

Nin Kennwort gewohltan Wortea: ,8öd emig, einig, einigt"

M. Dft dl» Oeaehidit« der Defreiaiigritriefe wie die des
ihunlWaclNn Krieges von 1870/71 kein «IndringUcheres

OelMt IcCMW und dem deutschen Volke geben ki>nne, als

die Einigkeit, so besteht der Haupt::edanke' des Dcokruiils in

der sitzeiH!( :. I'iirur di r M alter üermania, welche die Hand zu
dem ajii,'' t'iihi U'ij .M;UiUi iit erhoben hat. Diese Kollossalligur.

die i-'cfrcii l^" Hohe erreit '.t iti'i in Kupfer getrieben

dacht ist. ist eine praktiscli Anwendung eines Lieblings-

gedaakens des Kün3tte:>. du in »einen Skiz/.eu wiederholt

wiederkehrt und in erster Linie auf eine eindrucksvolle

Fernwirkung des Hildwerkes rechnet. Sehr eigenartig und
känstlcrisch fein empAinden ist die l'ostaraenthildun« für

die Statue, wenn diese Bewichnuog bei einer so selbstän.

iHgen Anahildung di» anteran Denkmalatbeiles Uberbanpt
ein Beeilt mr Anwondang batdtst. Der . «rcUtektoniacbe

Anlban, der Umriadinie, die GritaannwldiltnlBae di r ein-

selnaii IMle natewiBaBder and namentlV^ der vorgelcgteu

Haiierflgureii LUlMW'a nnd Theodor KBmen, die sieh de«

(iesamnitgedanken uoterordnen und nicht den Anspruch er-

heben, mit der Haniitgestalt in WeUbcwcrb zu treten, all

das ist mit einem ungewöhnlichen Aufwand künsrlci-iMhen

Feingefühls zur Damtellung geUngt. SVas hier ein reielwr

kttosUerlscher Siun geboten hat, ist ^on adeher KjgtAwrt,

so neu in der Gestaltung und pritgt aidt dem Oedsäitnui
mit solcher Maeht bestwingend ein, wie es kein Thurmbau
vermag und sei er noch so iil»weicliend von allem Herkömm-
lichen aufgebaut.

Den dritten Preis errang der Kntwurf: „Mortren-

.;i;iii-;r'. .'ine gemeinsame Arbeit der Hrn. K:li1 S]i;i. tlt

umi Utkar Ijsbeck in Berlin, <>ifi Kntwurf, der uauitiitiich

in seinem tigilrli! n 'r:ir:l - Iii- sii l ungewöhnliche Scliriu-

heiten enfhiilt unit eitie vociiigUclie zciehiierische Dnr-
stcllung erfahren hat, de.<!sen fJesummtgestalt aber (Tlr

deutsches Emptinden des fi-emdartigen Kindruek» aiühl
cntljehrt. .ledenfalls aber ist die architektonische AnlnfB

I
des Denkuialbaupttheilea wie auch die der Freitreppe ans

j
hervorragwiden Kfimten ent^ruogen«

I
1^ uogue leonenit kouit» dor nrit Sehmitn'acber

I Eigenart vertrante Bescbnuer des mit dem vierten Prelae
! g^rOoten Entwurfs mit dem Kennwort .,St. Michael" sich
' saKen. Ein aylindrischer Thurmbau, zyklopisch gefügt, in

seinem unteren Gesehoss von einer kreisrunden U:\Ur iiiit

vier P<irtalen umgeben, oben in der Art des Theodurich-
(iralie.s in Uavenna hckriint und \on einem gewaltigen, aus

dem gemauerten (Quader gehauenen St. Mi<'hatl in Hoch-
relief beschützt, erhebt sich der trotzige Thurm bis zu

einer Höhe von 7& m. Am Fnaae der nördUchen Frei-

treppe lagert der mtrenlMr, der von Kalienanlagen um«
gel>en ist.

Der mit detn fünften Preis ausgezeichnete Kntwurf

I

des Herrn Arcb. Arnold Hartmnnn in Kolonie Orunewald
hü Berlin triigt das Kflonwort: «So wollen wir, was Gott

I gttwsUt, in reditBF Tiww Iwkeii«'^ Der Kflnstler erllntert
' seinen interessanten Entwurf mit den Worten: „stark imd
festgefügt wie das deutsche Jleich, trügt der ernste Bau
den kruftvollen tleut^^chen 'Slam, der das lieichsschwert zu

Gott emi>orstreekt als dsis .S\ m' i:! der von den Viitern so
' heiss ersehnten dent.scheu Ijnh. it. den-n Gnmdstein sie

Uli dem i'el ie l ü-i Leipzig (in uns sehut'en.'* Frisch und
neu eiitworieo ist <jer obere Theil des I)enkmals und sein

Aufbau von guter, auf l''ernwirkung bei-cchneter I mriss-

linie. Nicht von gleich glficklii her Haltung ist der unter«

Theil. Im Ganzen ist auch diese Arbeit ein in hohem
Gradti beoierkeuswerther Versuch zu der nicht leicht zu
lüienden Pmge eines Yolkeraehlachtdenkmahi bei Leipzig,

I das in gleieher Weise kQnstlerische An^MHahe und die

Forderangen zu stellen hat, die das nnbeftngene Volka*
I gemtlth an ein Denkmal zu stellen berechtigt ist, welches

I

den wichtigsten, iu aller Seele iebendeo Abschnitt seiner

I
Gesdiiclits nur Dorstellang bringen soll. iwum Mit.)

Z«r Kumlniklioii mit Erda MnterfINtor, synrnalritelMr BrUcIniiiawllbe.

Jeitaus die grusste Zidil der Brückengi^wOlbe, namentlich die

Menffv gevrblbter Durchlässe und kleinerer Uriiekeu iat

mit Bide (Kiea, Saud) binterfUllt. Solche (tcwölh« haben
infolgB des auftretenden finkchubcs schiefe Belastungen auf-

soseiMisni die man aieh in htthiecfato und wugrechtc Lasten aar*

toft denken kann. Es wird aber kaum gelingen, auf nnnlytiMbam
Wege eine einfacho und zugleich genOgond eenaue Fonisl auf-
zustellen, mittels wcichei die Uetitalt eines derartig belasteten
Oewülbeg bei bekannten IT&uptTerliKItnissett Jesselben ohne w eitereg

bestimmt werden kannte; b»rrt doch die gleiche Autgalie I>ezi1g-

licb lediglich lothrecht bclastett^-r Gewölbe Hoch der Lösung, da
die bisher für letztere Gew(>lbarteii aufgestellten Formeln den
praktisrhPH Vfrhsitnissen in der Regel nicht entsprerhen.

l'ie I iiilerLnrMlglelchnng der ndt der .StUtzliuie zus^Dimeu-
fiillcn lei. Mitt''liiriie eincä schief belasteten Uewi»lbee kann unter
eijiii;''!! \ eni iriji .o<3igung«n und üngenai^kaitsn etwa anf die
Form gtikr^ictit werden:

I'.

-i- 2 ''. )| •

i^i 'J
- !//! = I',,)', -I- /'„;-,.,

wobei H die HoriiconMikraft im CJewölbscheitel, >,'> = lg-{ \U
j

mit dem MtUrtichen Büschuii>.'«wiukel q der zur Hiiiterlüllung

verwendeten Krdart, x, y die Ordinaten der >nttellinie in lin-

ziohuog luif ein durch den Scheitel dieser Ltule gelegtem recht-

winkliges Koordinatensystem mit lothrechter y-A\e, if„ imd /j„ ilie

Stärke der l'ebcrfülluug, bezw. des (Jewölbea im Scheitel und
beaw. y,, die zugehfirigen Volumgewirbte sind.

Die Schwierigkeit der AutlOtiung obiger Cileichuiit; spnugt

aotort in die Angen* LiUat man die mit behaOetni AnadrAekc
hl deraellieit anawruht^ su ergiebt sldi die Diderentialgleiekttag

deg lothn-cht tmliusteteii (icwOlb»-«, nÄnilirb:

Wild in dieser Gleichung das sw^t« QUed vanMchlSaiigi,

so gabt sie in die Qkicbung emer AUbraide ttber, iBr welme
bskamtHtb

H
.V

tst.

Dass eine mit s« betrüchilictieu Abstrichen erballene (ilci-

chuug die (.'esuchte .Stützliuieuform nicht liefert, Ut wohl ausser

Zweifel. Man k ititi diese tileicliuug iniiessen itur atinühemden Be-
ref'hnung de> lliuui/itnlschubes iK-nutzen, wenn die lli.irali-

iiieä«ungea des üewtilbe« gegeben sind. Iis wird hiernach

V +

Yi
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In der Praxis wird man di*> Do^imionii schief l>e)Mtetf>r

Rrürken «ni be-sten im VVVjr»« ilfs Vpr'äiifV.f* und zwar gTa|»hiseb

eniiitteln, indem man lit Mittrllmii' J'-, i i. wnlbcs als Korbliogi'n

aus Ters4•h^^^^f"^fI'l ICreisiinien so iton-triin t, ilieselhe wit der

StUtzliDie rhii;i;i. n^t zusanimeDfSlIt unJ d.il"'i dir < .i'wii|lidi»-lie

um^ki/lirtcn VerhSItnisse xu A-iu Kosinu,^ Jrr W liikelah-

weirh;i)i<; iKt Niiri:!!!!^ vim .lfm Lutiir- «jclisrii Vii^l.

Den HaiboicMer de» Scbcitelkrciw» nimmt man entweder

KhUmisnrawu oder beitbiimt deiiMlImi au rv
^

Für die Wahl »«n s;ii<l v- th. iuuJt iii' Hilrksichten maassgebond.
< ;t>wi>hnlich (fiebt U'i liittiH'reü i iewulln-i die Rfs«-kj<iel)t aul die

; rikt i i h lulüssigen Miniinalabmessiin^-i ii .Ii s M .iicrw^rks den
Aij-vi! hUg, bei ^iasercn dagpgBit die /.i.l is^ii,c Ht- iii'-pruchung

des (jewüibnintenals. FUr letztere ist f-u t- dii- ritisLitigo Bi-

iastunj; de» Uewülbco mit Vurkehisidst in Hei-bnung icu stellen.

n «mpiciUt aiab, bei der Aufiiieliiiii|f der Oewüllierorni die

Vcikahnbit nur in inIber Sttrke^ tadiH» tttwr 4m gjinxe Ge-
wölkt sMcbvtoir a«MMM «wnwIUHik Dia SWtaliiifo wird
dauD wohl M votier Befaatoor etwu tw dar Mittellhile ab-

weicfam, wedaieb indateen die Maxlmalbenn.spruchung de« <ie-

w^beo oidil wroiaacbt wird.

Der Ilorizuntal«chub im SchpH« ! i r

giebt sich, indem man das Uuii>'i^tii L

mit dem Soheitctbalbniesser in Laniellw
tbcilt und die Hcirizoutalkratt so aanimmti
datw die StAtzlinlo die Mittulliaio j^'erade

.in der Cironze

lief mt"n istvI

/•.*">'ifi>:i L.i

Lii'ile UeruhrC

( Abbild!,'. 1).

Manbebältden
Halbmesserje-

weils So lange Inm, bia die

.StUtzlini« merklich an der

Mittellinie abweicht, worauf
VerHurfa den fdgeodei etcta

kleineren lUlbntesser crmlttalt and in

analggvr Woiao aifafdailidiea FeUatforlr

! arbeitet, bis die Wiokeliibwndiiins der
^ Normalen etwa «0 " betrtlgl. Den tieler

liegenden Theil kann mau, wenn aurh die

Wölbung noch weiter fortgesetzt wird, doch schon als Widerlager

betrachten.

Hat man hiernach ein Stütxlinipiigewiilbo für den >'(.ri<i;il-

belastung&fall entworfen, so iit es ziemlich einfach, die Drurk-

mitlellinie für einseitige Verkehrsbela-stung isu bestimmen, d;» der

Borizontalschub »ich hierbiri nicht ändert und au<'h der Angrirt's-

punkt der JIHtttkraa im Uowfilbeaoiteitel detaelbe bleibt £» ist

.lonach nur h k h di*- VertikaUciaft u teoohaen, wolehe iiilblg«

der pin*rt'i^-<^ri I'eber-

ljij>luti.^' iiu Sibnl.jl auf-

tritt. i>a&<i üttf lianzontal-

iichub tbatsHchlieb sich

nicht ändert, geht au^

Folgendem herrur: Wenn
man \on dem geringfügigen

F.influsse der Nonual- und
C^uerknifle auf die Giüsse

der FanninderaiigwiiMlt
wie ftWok aMakt. liait

aidl dar Hariwntaiadiub
undrtteken doich

Für ein StOtzliniengewolbe wird mit ^91 — auch H = Uq.

d. h. ea ist der für die Uewülbekon&truktlon angewandte iJori-

«untalsrhnb //„ gleich der gemäas der Elastizitiitatheuri« eich

ergebenden .Scheitelkraft //. Bei einseitiger Belu-^lung de« <3e-

Wwe« ändert sich nun der Werth der obigi-n lntv<,Tale gegen-

Aber dem Normalbelastungsfalle nicht, da di«. Moiin'iitc auf der

einen .Seite um gerade vn'\f\ x ini htneu, als sie auf der ondervu

goite abnehmen, Bs <ii<'.it ud daher «Mb der ITorilOHtal-

achub nkht. Das Scbeitelmument wüte

Z- - - —̂ ;

Dieser Ausdruck wird mit = ll^,y und fl"« = // «n Null, d.h.

es tritt überhaupt kein Scheit<'lnioriMTit auf, sondern die Mittel-

kraft gTolfl in der Mitte der S( lu-itclhi>he an.

Dip Bfrwhnutif dpr lici ciiiM.jf igpr ßdaatunff wirksam
werdtTidr:! \ t'rt:k:i::..rArt k;i:i:: nu ll der IMaaUlltttWIHOriO für

den geleukloseu Bogen tiach der i<orniel

mit hinlänglicher Ucuiuigkeit erfolgen. Es bedentet hierin W *

das durch die einseitig aafgotoadktaToilcehnlaatwm dar Stlrk« Ic

entstehende Sloment.
Behuis li.t.-^ration dieses Ausdruckes crs. iicint os zwock-

mcisslg. den t'.iritlasn der lothrecht wirkenden V erkuJirsUst von

dem Ginflusso <li!s iiiftilLfe der ersteren auftretenden, suf die Ver-

tikalprojektion U<'i> I if .u'ilhräckens ^leichwSssie vertheHten Erd-

schubes aufeinander ni h.iltcii lAll ildi:. l'i. I' i;r ein /.«-lichen

den Abijcissen j-, üii4 j,, liegcuiits Kvf tlio^'jwuii k uiit. dem
Halbme^er r-, und der AlisciMs« n des Kreisraittelpnnktes ist nun
der durch die lothreohtc Verkehrslast allein veranlasste Theil der

Vertikalknift

tarFür daa SeheitelbogeiutQelc,

Kreis wird

kxi a 8 _VI
8

5 3 8 Vr-sin-Vi-' ;.

Der aus der /utuihmc des Krdschubes rcsultirende Theil der

V^eitikstkraft fUr ein %wiaobeo den Abscissen j', und ir., liegendes

Kwbboigeniitüok dagegen iat:

I * .^*r«* + 5<:». - k j.*«^« + 2"*^ a -si

+ 1 (s-s*— a-|*>—^(»•»•-»i») + - • j--
'

•

~ (arc (.sin - a«>(>ia » ~ "
))

c>a + ^;,thfi

worin <r = a\ i + n)^ -I- A« 4- ri) Bud A M S
+ ><v ferner b die Onlinate dea idedloB BchaitalB daa

oetiacliteten KreissUiekee tvm HalbiDesser rt
Pttr den Sdieitolknia, aowie für aimo «iuigaa JEiaia wiid

',|' + fr.:*")((r,»~...rV.-r.»)

.5

-J^ Sia Vi -^ j I cos 7, Ii 4~ ^1

-l sin

*^ J

4 ',3 sin 'Vi — sin "/i

Wie ersichtlich, sind die Formeln für den F.influss der wag-
rc(htcn Hp^is-^ftiütr viel uml'ungreicher. als jene IQr die lotbrecbte

üt istii; .. [ i.r den tirenzfull Vi ^ 00'* gehen die FaruolB fllr

einen einzigen Kn'isbogcn über in:

l-r - .M-M5^.,(l .,(;;')^) = n.,7.,^..,(l li^J)
= 0,U03-J8üW't t? /•, +•-'<)/'„.) -lMC.'.'.5'/'A-r, (l •3,217*")

Du ^ ein eebt«r Bruch im W«rtlie von etwa 'j« '^t, wird

nffenliar V* intmer bedoatend kkrinor als
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S8 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 1«. Januar I8»7.

Für die Hegel wird es zullissig sein, fUr einen Korbbo{,'en

einen sich Jeni.sciben nnpusenden cin'icigen Kroistiogvn zu sah-

stituiren, woilufh »ich die Kecbnun«,' wrsentlirh vereinficht.

Sollte man auf priistcre (ienauif^keit achten wollen, so wliro e»

jedenfalls eintarher. <len Werth von 1' niittnl8 Krset/ung der

Integrale durch SuuinieniiusdrUcke, statt durch Anwendung: der

ohigcn konipli/irten Formeln zu ermitteln, sobald der Kori>bogcn

aus mehr als 2 Kreisen zusammen(,'Csetzt ist. Hat man die Ver-
tikalkraft in der einen oder anderen Weise gefunden, so unter-

lieft es keiner Sthwierijfkeit mehr, die Dru' kuiittellinie graphisch

micr rechnerisch zu bestimmen. Man wird linden, dass die

stürkste Beanspruchung des Cewölbes nni KKmpter des ütier-

lastüten Seite stattfindet.

II.

Die Bedienung der Ueberfahrten an den Eisenbahnen.

In den kritischen IkMiierkungen, welche Hr. (ieh. Haurath
Kluni auf Seite U.'i7 des •Inrgs. ISW itu den Vorschlägen
dcä Hrn. Betriebs- Ingenieurs Maistre in Ingolstadt hin-

sichtlich der Sicherung dea Verkehrs auf den schienengleicheu

We^'Uberg^ngen macht, kommt Hr. Blum wie Hr. Maistro zwar
8<'hliesslii'h zu dem Vorschlüge, die lietretTende Sicherheit^- Hinrich-

tung von der unzuverlässigen Ikslienung durch Menschenhand
loszulösen, um sie .sicherwirkenden', durch den /ug salbet in

Tb&tigkeit zu »etzunden mechanischen Hinrichtungen zu über-

trJL'en; aber Hr. Hluni liiidel. Aa^s der vorgeschlagene Krsatz

der Schranken durch Liiutewerke und elektrische fleleuchtung
der Wegilbergiinffe sich

als uuzwockni&ssig er-

weise bezw. keine Sicher-

heit biete, Ausi daher
die Schranken beizube-

halten und durch den^^ug
selbst zu bedienen seien.

Hierauf gerichtete Vor-

schläge sind schon wie-

derholt aufgetaucht, ohne
praktischen Krtolg ge-

funden zu haben. Dies
mit gutem Ci runde, denn

eine derartige Rinrich-

taag widerspricht ent-

schieden nicht nur dem
Geiste und dem Buch-
staben der UetriebsorJ-

nung, sondern auch den

elementaren Anfonlerun-
gcn der Verkehrssii-her-

neit Diese bedingt un-

abweislich eine l'eber-
wachung der l 'eber-

fahrten als jeuer Tunkte,

an welchen zwei Ver-

kehre sich kreuzen und
hierbei sich gegenseitig

fefjihrden ; eine solche

'elterwachung kann
nimmermehr dun'h das

automati.Hche Scbliesscn

der Schranken ersetzt

werden.
Wir wollen ganz ab-

sehen von der Kompli-
zirtheit und sehr nnhe-

liegenden Störungen des

automatischen Betriebes

und von den <>efa]irdun-

gen, welche sich durch
«las Kinsehliessen von
Fuhrwerken ergeben,

denn diesem konnte durch
einen angemessenen Abstand der Sehranken vom Dahngleise einiger-

maassen begegnet werden, wobei allerdings nicht unbeachtet bleiben

soll, ditss dieses Einacliliesseu um so eher eintreten wird, (e weiter

die beiden Schranken von einander abstehen. Ks will auch wenig
«iewicht darauf gelegt werden, wie es sich leicht ereignen kann,

dass Fuhrwerke mit schlafenden oder trunkenen Zugthierleitem

eingeschlossen bleiben, ohne dass es dem Fuhrwerk9leit«>r zum
liewusstscin kommt, und wie ferner das Oelfnen der Schranken,

namentlich seitens unkundiger Ijoutc, nicht so rasch geschehen

mochte, als dass nicht bei den derzeitigen Zuggeschwindigkeiten
der Zu.samniensluss vorher eingetreten sein wird.

Es ist viehiiehr gerade der Unistand, dass das Oeffnen der

geschluisbencn .Schranke, welches niut])willig und eigenmächtig
oder wegen erfolgten Hiu-schliessens geschehen sein kann, dem
uachkuiiiineuden Fuhrwerk und Fu&iganger den L'obergang gerade

zu einer Zeit als gefahrlos erscheinen liisst, wo die (iefalir eine

iniminente ist.

Wer den ungesetzlichen Sinn grosser Bevolkerungskreise

und deren Ausschreitungen gegenüber den Schrankenwlirtem
we^'en des für sie einen unbei|uenien Aufenthalt veranl,isseuden

SchrankenschluRses kennt, wird sich ein Bild davon machen, wie
siel) die .Nicbe in der Wirklichkeit gesuilten dlirft«. wenn an die

Stellii des mit luhniiolizeilichen BcfugnisM-n nu.<igerüstelen, H\-

Eiilwnrf dmi Hrn. Amvld HsrtniaBa in OniiirTild tx-l Rpriin.

cedirende dem Strafrichter überantwortenden WSrters eine auto-

matische Hinrichtung tritt.

Es sei ferner nebenbei an die Schwierigkeiten erinnert,

welche eine ununtert>rochene r&ucnliche Folge einer Reihe von
Fuhrwerken schon dem bedienenden Wärter, jedenfalls aber weit
mehr einer automatischen Hinrichtung in Ansehung des recht-

zeitigen Schliessena der Schranke bietet Wenn auch diesen

(ietiihrdungen durch eine allerdings verwickelte Gestaltung der

Hinrichtung gesteuert werden künnte, so bliebe doch noch die
(•elahr, dass Fuhrwerke auf den l'eberfahrten, welche immerhin
dem tipfahrte einiges Uindemiss bieten, stehen bleih«!n; die»

kann sich ereignen,

weil der Fuhrwerkaleiter

trunken von Schlaf oder
vom geistigen Getränke
ist und die Zugthiore
vor dem ein sUirkcres

Anziehen erheischenden

zweiten Schienenstrang

innehalten, oder weil die-

selben die flhermäs.'<ige

Lost nicht weiterbringen

können : eine fernere

Möglichkeit itt, dass

Fuhrwerke auf der Ueber-
fahrt nicderbrechen, wo-
zu die St^iisse bei dem
Uebargang über die Gc-
leise besondere Ursache
geben. Die Erfahrung
lehrt, wie häufig Solches

namentlich bei schweren
Langholztransportcn auf
ganzen Wagen und auf
sogen. Schleifen sich er-

eignet
In solchen Fällen tritt

der Augenblick ein, dass

der die I'cberiahrt be-

dienende Wärter einzu-

greifen, dem herannahen-
den Zuge entgegenzu-
eilen und ihn durch
lieben des Haltesignals

zu stellen hat Man denke
sich nun die«e Lage bei

nicht Uberwachten, auto-

matisch bedienten Bahn-
übergängen aus, um so-

fort einzusehen, dass aaf
die«' Weise die Sache
nicht gehen kann.

W^enn im Absatz 5

ü 4 der Betriebsordnung
sich die Vorschrift findet,

dass /ugschrauken in mehr als .'>0 m Hntieniung vom Stand-
ort des bedienenden W.Hrters nur bei l' ebergingen von ge-

ringem Verkehr anzuwenden sind und von dem Standort des
bedienenden Wärt4>rs zu UlM^rsehen sein müssen, so waren von
den Verfassern der Betriebsordnung diese Vcrhiiltniase ins Auge
gefasat worden. Indem aber die Betriebsordnung mit triftigem
(i runde von der Voraussetzung ausgeht, dass jeiler Bahnübergang
von einem WHirter Oborw^acbt und überblickt werden
müsse, so ist hiermit über die automatische Bedienung der Stab
gebrochen.

Bereiten jo schon Ueberfahrten, welche Ton dem Würler
aus gWisserer Entfernung zu bedienen sind, abgesehen von der
mis-iichen Möglichkeit des Ein.schlicssens bei Xacht und Nobel
deshalb Gefahr, weil bei dem Liegenbleiben eines Fuhrwerkes
auf der l'eberfahrt es dem W;irter nicht ermöglicht ist, dem von
dieser Seile herannahenden Zuge d.is HalteRignal zu geben.

Die automatische Bedienung der Hchivinken wird daher sich

mit den auf gutem Grunde fussenden Vorschriften und dem
Geiste der Betriebsordnung in unn)ittelharpn Widerspruch setzen

und geeignet sein, für den Bahn- und Strassenverkehr zugleich

die ernstesten Geiiihrdungen hervorzurufen. Es möchte hiemach
schwer sein, diasem Gedanken eine Zukunft zu erötliien.

Einer automatischen Schrankcnliodieniing mbcbten doch noch
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so DEUTSCHE BAUZEITUNG. Ift. Jnamr 1897.

eher stete oil'ene Woj^UberirttiKi^, u-el«he ledi(1tdi durch Waraunfa-
Signale und niichtlirhc Dvleuchtung gesichert wprJrn, Tortu-

zieben seiu. ]iicte«sen enteUnde Im diesen eine höbe ( ielabr auf
zwoi^lciiii^n Bahnlinien zumal aus dem Umstände, diiiw dio Fuhr-
werksleiter uDd FussgUnger nach Vorülierfahrt des Zuges der

einen lüditun«- liftt Weg- sIp nftpfi stisphpn in dem AufenbUck,
da der dunh licn .iMj<'ri':i ctwu v>'nii"'kto Znf dtr COtgtgSII-
getetzi^T. Hi 'hluiig dw L eberlulirt im-ii tit.

N;ii:h vomtebendcn Etürterungtn iT-rluMut icdurli .iiic rdicr

wachuög i'.er Cebergänge Ub«rbaupt nicht entbehrlich, so das»

auch diese M .v'li likeit von rornberaifl tat dmu BenidM i«c B*-
trarhtung au.vj:lii!idet.

.Soll daher die Kabrsicherheit statt vermindert erhöht, das

BodürfbijiS zublrcicber iklirunkcnwärter v«niiiedeo und hiermit

4iir Bit 4ns Ziwnirktlir iwtNggm iMnldle Anftrand für die

dn Wlrtw te BuiBKlMrw«liu( luid BakiwHiittaiiir mtsitlMBte
Sdirankaoliedieniii^ Termhideiit «cnka, w «irA das Ahwtea
einzig auf die Benttigung' der BehieneDtrMehra Veber^-Suge mittels

Weg-l'ntcr- und Ucbcrführungen und LSngswepen zu richten sein

;

in einzelnen Füllen wird durch Frreichung' des Vertirbtes auf

die Uebergange oder uiittela Erwerbung etwaiger unbedeutender
Gnindfllehen, welche nimig die Ueberfnhrt IxNlingen, deren Atit-

hebung sich erreichen lassen: wo aber die Bemtigung von Feld-

oder Wald-ljebergiingen nicht crniüglicht werden kann, wird in

deren nScbUkbeiu Abccbtuw ein Mittel sor Veningeraag der
BelutlbenruliuiigflkMten sieh Anden.

SchieiM>ngleidiff W<{|4ibei|^ge sind auch aus dem <'ruudo

aU ein l ebe) zu erachten, weil die 4ilei«lagc auf denselben

wogen der Erschwerung der Eutwiisseruug eine minder gute ist,

weil ferner hier^vegen Scbienrn \mi Schwollen raacher eich ver-

schleiseen, zahlreiche .Schlenenl ru hn > 'itsteheo, bSnflf Veninuieeil
und iSi>!ir.»"f vcrwetninpun begünuli!,'! wnlcn.

l-ür dir' liculi^'fn 7.weiglcisi(,M':i I !.iii[jt.li:iii':i mit rB.scher

Folge i'iirahrcniKT ZUge, der<-ii ' n-.i^üwiadig«eit und Zahl
mehr uriJ nu lir hI ii ntcit^i it, [i (..scn h 'hionenglciche l.'cborgingo

nicht Tiii'ir Nil' liir aoifbe Hauptbahnen eine veraltete»

Eitirii liluri^,'. wcli'ljij ! iiMthunlichst zu beseitigen ist.

!it dir* liüiuiaa iittib Thunlichkeit geschehen, so wirJ für

die Terbleibendeu TebergÄnge intrtge kommen, ob es sich nicht

in weiterem äUasso aU biäher geschehen, empfiehlt, Schienen'-

kontakte nit ffilnigiHiIca W&rtnportiB ia VeiMadim m
bringen, Walch» d«n WMv anlnnalbch dnn Henamh« der

ZOfe anieigCB vod bindaicb die DStmMUtmg der SobMlmi-
wirter ricaan besv. erlaichtem. Daum dleaar Oianit geatdtet
sich bei Zugverspatungen in uoDbeniicbtlichem Gelinde, onuaat*
lieh in Ansehung entteroter Zugschranken deshalb vieKicli sfliir

niisalicb, weil der Warter aul das vielleicht verspätet« oder

unterbliebene Zugiiblüulen sich nicht vfriassen darl, sondern das

Schliesseii der Sdirankeii nach Maassgabe der Fahrordnung voll-

ziehen sollte, was hinwieder eine emp6ndliche Hinderung de«

Stnaaenrerkehra and irgeriicbe Miatbelligkeiten mit dem fiaaauten
tiufolge

'

MittbeUaiigoa «ns Vereinen.

ArohlteUen- und Ingsnieiur -Verein.
Sttin Wiedacbegfam der Mgelnaarigw W«dwTaiiWPilwgieii dee
Verrina'am B.VoTbr. begrDaite der I. Vonittende, k. ICrafaibrtlL

lleverdy, die Anwesenden, berichtete UIht die Theilnalinic der

Vorstnnd.schaft bei der feierlichen (.Jriindsteinlegunp zum Friedens-

damkunli aowie über die wiihrend der Feier stattgefundenen De-

•idlt^anfeii des von J. A. Wiedeniann erbauten I.nisen-
bades und des von Areh. A. Blubra erbauten Deutschen
Theaters, und gab die KinlUulc U-kannt, von welchen zu er-

wfihncn sind; ivommentnr zur M'iiK-hpner llauonlnung. von Hm.
Bilrgermslr. von Borscbt dem VinjriL» gewidmet; Bericht Uber
eine Reife nach Kf»rdamerika vnn Hrn. k. 'ncTtenldir- v. Kbermayer;
(iii- ( ;,'iriiisiii,kiri hl- ilamiover von ilni. Ari-ti. l'rof. Hehl:
Bauwerke der Schweiz vom Schweizerin« iteii ArcbUekten- und
Ingenieur-Verein.

Es berichteten soJann Hr. k. I'ruf. Frhr. von .Schmidt
über den Verlauf der Abgeordneten- und W'.m If rversamniluDg in

Berlin und die dort behandelten Gcgeiist.'inde, Hr. k. Generaldir.

ran £bernia,ver im Beaonderen über die bisherigtm .Schritt«

snr Oriinduag einer Verbmdaaeitadirift. Da an anderer Stelle

banitB aiuflthriidio Uittliflihulf arHaigtei i»t biar aidit niliar

dettvf elntagdMo.

In der Wochenversamiiilung vom l'J. Novbr. sprach Hr. Arth.
F. J ummerspach über die rationelle Ermittelung des
Zlegelvdrbnndee reieli gegliederter Meuerkdrper.

In der Rtnleitmig aalaee Yartncee iriee deqalbe auf die

VaniaelilS«l|piif hin, die mit ÜMecht leider tcq ?ieleB Aichi-
tekten ud üntemehnera den Verbände dea Zkgetmanerwericee
Batbeil wird. Man rechnet mit grusster Ciewisnenhafti^kelt dio

erfonlerlichc StSrke von ei*emen Trägern aus, ordnet fUr das als

Auflager dienende Mauerwerk die Verwendung der beeteu Mate-
rialien an, sorgt aber nicht immer dafür, das» letztere auch durch
einen kunstgerechten Verband niüglicbst unverrückbar in ein-

ander gelügt werden. AU Klrkliirung hierfür kann wohl die

Thr.t.srirhe gelten, ixm rtiim bisher an -irr rmch von vieb'li i .Ar-
liurtuTM n:en.*ibrten Aiis.i'iif !"'->tl;i._'lt. d i'-.s diu achwierigs-cn F.iUi-

\uu Ziegel verltÄndcn jl:vrhaiipt nur cnipirifch gelÜKt wiTdfM
können. Die >'irjnri-.rh^n L':)-sij,i;^'r-ii siuij uhrr i-nnuiifuil uuil

werden daher am liebsten den biertur ««.lifinbar feruNiis-in l'er-

sonen, den Maurern .sellist, überlassen. Jedoch mit i nr. i lit
, denn

e* giebt Wege, den Verband nicht zu suchen, soudirü v.u be-

stimmen. Zu den .«schwierigeren Füllen sind die Ziegel. . rliiii lp

reichgeglieiierter rechtwinkliger .Mauerkorper. deren Abniiüauugt-u

theilwelee oder durchwegs eine ungerade Anz.ihl von Viertelstein-

Itngen beträgt, zu rechnen. >'achJem der Vortragende die Uaupt-
kediagvageii einae kuMteanahtaii Verbandea in Krinnanuig gtr
bmeiit hatte, vereMebaulMbte er an gani eingehen BeiipiewB
die .S.vst«me^ naeh welchen Jenen Bedingvngen entsprochen weiden
kann und leitete nn diaeen ein Veiüihien ah, durch weldtaa, wie
in der schon von G. Tan Brandt angegebenen .Methode der zu-

l.'issigen Fugen* doich antapreehendo LmieuirBteme alle erlaubten

Lagen der Fugen vorgezeichnet werden, in denen man dann un-
schwer die erfurderlicheii Fugen festlegen kann. Neu ist an den
\'erl'abren. (I.i.^s die crw.-ibnten l.inicns_v.itpnie uii;ibbiinj:ic von
Ni'licn.w -hlirbkeiten und ZutalliL'kciten in lelcbtfassllcber Weise
konstritirt •.i.-.'t li'i: ehe nuch eine Fuge angenommen ist, und
dass 1^ «1:11.: /: .traulx'ud ist. Der \'ortr.igende zeigt»^ ;itieh,

wie CS noch dort den Weg zum Ziele weiat, wo ea zu vetaagen
aeheint, und doe» aa eiat dann wirUicb renagt, wenn die

Uliederung in kleinen Abmessungen so reich ist, da«« ihre Aus*
flihrunf in gewöhnlichen Steinen, auch wenn sie mOgiieh wtoe,
nicht »ehr rationeU aein würde, «oodera dafür Foraiateine in

Tarwendeii Bind. Auf dea Vettaann nXher aiangehot, ist an
dleaar Stalle nicht angSaglg. wdl ea ohne erlinlemde Zeioaiiiigen
nicht gut verxfindlicb gemacht werden kann.

Ib der Wucbeuversamuilung vom 19. Novbr. beriehtete Hr.
Dr. A. FOppl, k. Prof. der techn. Hocli.vhulc, Uber neuere
Versuche im mechastach-technischen Laboratoriom.

Der Vortragende besprach zuerst die mit eiueni Tonnen-
tlechtwerk vorgenommenen Belastungsproben. Die Ftechtwork-

Konstruktion »teht im Ciegensatze zur Bindorkoi; 'fruklioti, :Ule

tragenden Tht iU- lu L-en in der Mantelfläche 1 1 1 ichlmut i. Mit
Dreiecken be^Ten/tc \\'i\yt^pr "inA unvpr?''hii'Wir'h. Thi-iie drr-

selbvn (Kugelh..iulx--. /vhnJcrtlu' hi-l Jauti, wf:m diu F,iiJi'Uukte

festgemacht sm i. und <-s hmd.d'i' sN'h darum, tür i'in vdILst.iiidig

berechnete« t'rii|L-*t cihlt sjlLhen Konstruktion lU-n N-chwois
der Richtigkeit lin-is Sitzis .:i3 erbriniren. lim Mixieli im
Maasstabe 1 :

•'• wiird>- jij i-ii-.c-iti V.t; u hi- init einer Kinzellast

von 80 kg im Scheitu.luiüleupuiikLi.-. in viaviu tuidcren einseitig mit
90l>S/^Bi belastet. Der erste Fall entspricht einer Knotenlaat

ron SOOOkc für dos Dacii in der natttrliclicn Urüsae, da auch die

«Querschnitte in Withlwbfcei» den 26Aiebe Jener dae Madella be-

tragen. Die KiMiteBpnnkta-Vcneldelnuigen wurden gemeaaea
ona ntaehlich Ualner gefunden, &k aie nach der Theone unter
der VonaaictsuiiggetonkföniigerKDotenpiuikte berechnet waren.
Dasaethe gilt «an dam Spanmuigwi, die ebenfalla unmitteUiT ge-

Meen wurden. Eine Balaatoog^ nia som Brad» wurde nicht

Torgenommen.
Die.,BiepvngB<hatJf^ceit Ton Stein, Beton ist im Gegensatze

zur Theorie immer kleiner angegeben als die Zugfestigkeit und
es wurde als »kliürung angenumnieu, dasa bei Steiubalken die

neutrale F.isfr nicJit in der Mitte, irmdem in ftwit ' V'-zw.

der Tritgi'rl'.Ht'.r' l.fgo. L'ni dies zu iiru(>-ii wurilt- ein ^t-'iiih.ilki'n

von ;{<) em Hube in l.'i an Ab-t;i:. l tm" Ivi ilicn vi,:i j.- 7 •iii-

gela.ssenen .Stiften versehen uinl 1 ti 1,.">"' ir, l-n il i!,-!' mit

bebislet, während bei 12' der Ürucii erfoigl wan-. ihi-Metssung

der Verkürzung und VerlUngeruug des Stittrnabstandes mit Hilfe

einer einfachen Vorrichtung, die dem Bauschinger'schen Spiegel-

Apparate nacbgebildet ist, ergab, djufn die neutrale Faser nur um
ein geringe« ausserhalb der >(itte lag. Da der KQckscbluss aus

den F<|rniänderungon aul' dir Spannungen in seiner Kontrolle:

Summe der Zugspauuungeu gieich Summe der Druckspannungen
und Moment darealben gleich Ueuent der Imearen Kräfte, ver-

sagte, wurde daa gnnie Vcmnuhiatllafc mit bia su 28 < gezogen,
bis zu 80 1 gedruckt, der ElastititHtaBHidnl

Spanuongsdiagranim aufgestellt. Dieattf dieaeWeiae ennfttelten

Zahlen atanden in guter Lieliereinstirimiung mit den gen.mntAa

Bedlagnugen. Ferner stellte sich heraus, dass bei Biegung Zug-
ai^innungen von ganz biHleut4!nder (iriisse auUreteu, das-s l>ei den

I

üblichen mit einer Kin»chn(lruni,' versehenen l'robekürpeni für

I

Zug die äus.s«'ren Fawro wesentlich stärker bcanspruclit werde«
als die inneren, die LangenfinJeruug siih wie \<Mi : "Jl verhält

I
und die wahre Zugfestigkeit etwa °J,1 m;il so gruas ist, als die

I nkeinlkare.

Zutii iSrliluis bc,Hj;ri(h der Vorlra'.'Ciide noch KnickveiMiche
au .Stiben, die durcii Au^S'-bnitt*' vcisohwiicht sind. Solche .StSlw

. niit Kiiiiicbnitt verhalten sich wie .Stube ohtie Fiiischuitt von
etwas grtiaaai«r lAnge und nwar iat der Stablänge eine lAnge

l X xuxuMtaen, wenn ^ und TrUgheitaniemcnt dea

Digitized by Google



iingmchwäcHtea nnd de« |(eacbwidit«n SUbquetaclioiUM oad l

Ijiat^ dfs BfaHchBtttM in dar Stabticbtimg + einer KaHteaten
Idvleutet.

AiLsführliche Angaben ündcn sich in "Stü 34 und 25 4er
3iitthciIuD<;en de« L»howtoTinn>».

Am 26. Novlir. bii 't Hr k. Hetriebsinff. Dr. > i r ü-'t-i hol
einen Vortrag iiiifi ijvln'u^- und Arbpits-VerbiiUüi.sse
di-utsrhcr Bft u tiiei s te r im XVI. .I.thrhundert. Der Vor-

tr»g«nde, welcher aufgrund (irchiTulisctier ArlM-itcn dio Tbätig*

keil des Baumeisters NikoU» OnhMnn im Wl. Jabifamdcit
ia den S»eluen-£me«iiatMlieB LiBtton Terfulgt und utA. fibar

eiaige wukm Meotend» dcuttebe Bnmneielar jener Zeit wioUige
Uritiniden vaMMbttfUeiit lut, Iwarlmtete dieaB AidifntioB nüli

der Icaltwllleteri^hen Sclto und zog hub densolben die für die Ar-

>«it»mll>Hnliee jener Meister werthvollen Aognlien. Aiit diese

Weise gelang es dcmscll*n, ein lUld über AiisleilungK-Bcdiu-

gungen, Arbeits- und Akkordverhiiltnisse U-sw. in jener Zeit /u

gvlMsn. Da diese Studien deiiiniiclist verOtfentlirht werden sollen,

be»ehr&nken wir uns bier auf dies» kurxo Notiz.

Hr. Art'h. Leu« berichtete sodann Uber ein*» ^'f>l•';tflll«lng des

Inniings- Verbandes deutscher Baugowcrksmeist' r. t i '.n lfend die

Keif«p*i:i;ri£r Kinfiihning v«d NonnaJprofilon tür Bauliötzer

Ull i i'ur N'.'rüi i'uhi.iertstärken, zu weldier 'unoih eingehender Bc-
ratbung tiesdiitöscn wurde:

1. llecht/«iCii;<' \ >'rL.'ebung der Arimten iit erwOnedit, alter

nicht iftimiT ilun bföhrbar.

1». Km licliiruiiss ;~iir ii-' l-litiruhrung von NonMdpivGleu
dei UaL,hüUt.T l«i>tW)it Uir MUDcbcQ uicbt.

.l. Bei den Mauerstäriran jaden kalkcm Stein mit 18« /»

icchaeu, at uigemeiaeB.

4. Bi eoUen kei VerbaiidliGlaeRi die sicbtbnrea Lingan gc-

neaiea ml flr Ytndnitt 3% zugeschlagen «enieg.

IMtaseldorfvr Arcüi.- vmA lag.'V9nln, Im letxten

Vierteljahr wurden 5 Sitzungen .ihgebaiten, wetehe von durch-

»rboittlirh 17 Mitgl. besucht waren. Am 18< Okt. berichtote

Bf. IW. Stiller Hhet die Abgeordneten-Versammlung in Berlin

cal »m 27. Okt. Ilr. Stdtbrth. I'eiffhoTen Uber die Wander-
tersaiBBilung ebendiiaelbst. Die von Hm. Baldt gewünschten
Krleicbtcrungen in der Benutzung von Hinterwobnungen und die

in dieser Hinsicht gemaphtiTi AMlndfrnKjrs V.mehÜip«» mm S löder
iJnsseldorler Baupolizci i-tniiiiinc; tl.l.rt(>n /u k'tiii:if:rii f jurri-rnngen

und dem SehluBserjrcliniss, von eitlem iintragsUllvnil' n Vorgehen
des Vereina y.ur/. it iitiKtiüehen.

Am 10. Ntiv. wiirilc die Koroniission ,l>ii^ .Untscl;« Buuern-

haus* betrerti'iul durch Zuw ilil IrLM'-r Mi'.j,'liciiiT V('r-t,.rkt. Hr.
Saal berichtet iiieraut über die ZweckuuiÄsiifkeit der Uufallver-

Sicherung der Vereinsmitgtiedor und die hierzu zu empfohlenden

UeaelUcbalten. Die Sitinng wurde zur Feier des Martins-Abends

zu einem längeren frehliehen ZuaaraineiiBein erweitert.

Der äooatag am 29. Vor. reisunmalte die Mitglieder zahl-

reich mit ihean Damen in Liofatlrafe dee neu ertAieten Künst-

lewerbe-Hneeiina «m FMcdrieiteplatM, um mMr Leitung seine«

Direkton nnter ndnatUndiger Berioat^gung von den schönen

Rlloin«n. den praktiaelwB, affiroUen Siutiehtungen derwlbeo and
der Keichhaltigkeit der untergebrachten iSumnilungs-GegensUnde
Kenntoias zu nehmen.

Am 1. Dez. hielt Hr. Prof. Stiller einen mit grossem Bei-

fall auJgenummcnen Vortrag Uber .Frtthreuaissauce", welchem
die Berufung eines Ausschusses fUr die Vorstands-Neuwahlen
vurauüging.

Am Sonntasr. den fi. Dez. wurde '„'Ii irl-fülls unter 'l'hcilnuhme

von üfii'icii ilif' r.purniinys im kilnstkiischi'i. Al;^l<,1ll ijeblnudc

fertig geatellte Aula der kgl. Kunstakadrii,»- I LtiLrt

In der letzten Sitzung des TertloKsem :i l ilm^ um l)ex,

hielt Hr Hosr.-Bmslr Nakonz vor z,ihireid)er /iuti6n<n»ehuft

4-uiiMi hol hiutcri M.^iitcn \'((rtr,>ig über den .Bau der Düsseldorfer

lUicitibriicke* und deren i'feilergrUndung injähesondere. Tb.

TermiMhtM
Verauohe und Prülungan auf dem Oeblate de» B»a-

wMnia tm B«r«l«lie der pmiasleolieii Stasta-Bauver-
iraltuav aind dnieb einen an die Obap' und Reg.-PiS>
ddenten, die kgl. Kanal- Kommiirion in MUnster und die kgl.

Ministerial-Baukoaimuision in Berlin gerichteten Knnderiass des

Hrn. .Ministers der titfentl. Arbeiten vom 'JH. Dezbr. IW)*: nnge-

ordnet worden. Es tiesteht die Absicht, zunäcbüt bezüglich tol-

geader Punkte VrT.AK-hc 7u veranla-ssen beüv, . f- rt ansetzen, sin zu-

eaainwniugtetlen u:ul lirmnNchst zu veröR''tirlii'l)>-ii:

1. Das Verhalten der b.vdruulischen Bindemittel im Meer*
Wasser.

2. Verwendbarkeit von Miacb- und Pumka-Zementen.
i. Anwendung tob Betoa-Uaaerwerii olnw Inaaera

kleidung.

4. Prüfung der Wetterlie!i;aiiJi::ki-:t Jrr li..n .-^'t'ine.

5. Festigkeit und Dauer K r )lii:-.. r. u - Ii- sondere der Wdu-
gewiipiiTii-n.

tt. Üferdeckungen an Binnen- Wasserstrviiivu.

7. WasserdurchlÜs&igkeit der Krdarfi^i«.

8. Fortptiiinziing des Wnsserdrurks im l-nln -i^i

1». Verweti'IHnrkpit cnti l-'luss- bezw. i5cliweiiis(-b>L'ij l'iir be-

sondere /«Ti-kr.

10. Mini>'ilMi:i-triiktii rn-n in VerbinJuug mit Kiwü
11. Ai '-tri ':'i:iiirl-'l.

Line iWiho .iüJfK) wichtiger Fragen vorwitigeüd hydro-
technischer >'utur soll in Angriff genommen werden, nubald eins

I
bydinlugiüi'he Versuchsanstalt zur Verfügung steht. Zur Oe-
winnaag der nMlraten Mittel aoll iu Zukunft bei allen Bau-
ane^ffln kiwr 100 COO M ein angemeaseaer Betrag iür den
geeaimten Zweck Tafgaeeiien varieo. '

Dea Vorgeben dea Hra. Minlatan wtid ateliBrllcli von allen

;
denjenigen, denen die wissensch.iftliche Fortentwicklung unseres

; l-'jches am Hemen liegt, mit grosser Freud« begrüsst worden.
I Besondere Genugthuung d;irf darüber Hr. Prüf. M, M(>ller in

Braunschweig empfinden, der bekanntlich seit Jahren mit Knt-

I

schiedenheit auf die LUcke aufmerksam gemacht hat, die es in

dieser Beziehung auszufüllen galt. Zu wünschen ist freilich,

! dass <!ie g?»Efeb*»ne .-Anregung nicht nur — wie in so manchen
frilhcn ii Fjlk-n iiif dem I'apjer stehen bleibe, bczw. eiiio

1 lediglich foiTiiale Hrfülluiig erfahrt, sondern dass — insbe.üondere

ilurcb bestimmte Anweisung der Baubeamlen über die Art der

eiDzuleitmdeik Veraaeiie — auch dafUr gewrgt wiid, dieaelbeo

wirklieh nutabiingond m machen.

I

Die tc'chnlache HoohSL-huli! in Braunschw«lg i»t

j

im W.-S. 18Ü6,Ö7 von Ulm i ermMit-n besuciitu Der Architektur-
Abth. gehören 4ii, der Ingenieur-Abth. 45. der Muachinenhau-
Abth. 17-J, der Abth. <llr cheviifhe IVchnik 0«, der Abtb. Iür

Pharmazie 27 und ilcr Abth. lur all-.^'-nnn*' t'.iihi'r 1! Personen
an. l'eber«- legend äiUiuiüt-ii die ürüüireijJtii »us dem Liande

Braunscbweig und auä Preussen ; 25 aus Itusshind, Ib aus Mecklen-
burg. 11 aus Homburg, 9 aus Oesterreich. 7 aus Bulgarien usw.

Diü tuchnische Huchschule in Stuttgart ist im htufim-

den Winterhalbjahr von tili l'irsr,ni«n, is mehr pr-L-fTi li.is \Dr-
jahr, besucht. Davon enUtilloii dui diu Absliuiluiig lur Artlii-

tektur 189 Studimndc, für Bauingenieurwesen 117, fUr Maschinen-
Ingenienrwewa 25ti, für ebemuche Technik (il, iür Mathematik
and yatnrwiBwnifhaften 84 and fflr allgemein biUende lieber
tS. Von to'fleearamtaahl gelierteB 414 deat ICtaigieicil'WlIrttaBi-

beiy, UO anderen Staaten dee deatachaii lUcheai 80 dem Ana-
lande an. Einzelne Varletwngea vuiden Taa S87 Penanen,
(daraater 188 Damen) beanaht

Bftek«nehMi.

j

Frl«drlth KngelN Haiidboch dex InndwIrtliMchaft lieben Raa«
{

we«M>n.s mit Kinschluss der Ciebüude'fUr landwirthschaftlt^he

(lewcrbc. Achte Aullagc, vollstündig neu bearbeitet von
Alfred Schubert, landwirthschaftl. Baumeister und Lehrer
a. d. kgl. Baugewerkschule iu Höxter. Berlin 189&, Verlag

i von Paul Parey. Preis 'üü .If.

Die ziemlich durchgreifende Umarbeitung, welche der neuesten«

im vorigen Jabre erschienenen Aufütgo dieses l>ekiinnten Werkes
durch den Architekten für landwirthschaftliche Anlagen Hrn.

I A. Sehobert iu Hi>\ter zutheil geworden ist. bedeutet — wie
jeder cinigermaasson mildem GebieteVortraute ohneEinschrfinkung
zugeben wird — eine g.inz bedeutende Verbesserung der alten

und in vielen Punkten veralteten Aultuge. Schon durch die Kn-
reihung der früher auf 4Ü Talein dargestellten Figuren in ih n

To.\l ist eine weit bessere L'ebprsiclitiichkeit erzielt worden. Der
Druck ist klar und exakt uti l <lli' 1 >.ir^tellung der Abbildungen
im allgemeinen eine genügende, ?i> l.i^» ht'zei der Ausstattung
des Werke-. .M-nii,' zu wünschen iüiii;.' Iil.-ilit. Aurli 'rcH linr

Auswahl tkt Abbildungen aus dem itit«ti WtiR, aus ir-wru Vcr-

öffentlichungeu und aus der eignen i'ruxis de» Verfassers der

neuen Autläfit! ist nur Ixibenswertbes zu sagen. Im Test sind

I

die neueiea Bilahniugen an vieleB fitaUea beiilekBii^tlgt and die

nenesten VerOlbatlicbuaeen bmivtat ViefleiiM bitte eieh dnNih

etieegen Aeriiioa dea ettaa Teatae und Binechrtaknng desaelben

mtar Varmeidniy ran Wledeihalttagen eine kOnare und dabei

doeh alles nOtbige berührende Dantellnig erreichen k.-vsen; viel*

leicht hätte dadurch der fUr die meialeii Interessenten aa der
äusserstcn (irenze liegende Preis etwas crmSaaigt waidttn kCnnan.

Die i'intheilung de.s Buches schliesst sieh eng an die alle

Auflage an. l'eber«clitlicher wäre es wohl gewesen, wenn die

3 Abschnitte, Raumaterialien- Kunde, das landw. BauwcM-n in

seiner Ausführung, sowie die Diichcr und deren Eindeekuug n.ich

Art des V. Tiedenmnn 'scheu Werka-, vor den eigentlichen Inhalt

de« Buches gesetzt wiiren. L/eider ist dieser Ballast wohl kaum
ganz zu entbehren, was allerdings das beste wiu -, Tiae er-

schöpfende Dürstellimp jener (febiete ist in dem Kahm'n des

Werkes du- (1 Iii bt ,.\. i.'el*u und eine kriti*'hc Beleuch- ,,: l- i-r

verwenrt! in-ii Kwihtruktionen steht U-sser bei den einzelnen Ue-
b.n..ii-iJ:itfa:i(je». wie die.-« ja auch mit einer iteihe ran iCon-

struktions-i'Uemenlen gcschehua it>t.
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Btl der a]l];o in einen Uebersieht Qlwr die Gehöft-
*Bi«fea lut du Baaeragehdft «iae «ehr eethwewliBa hNileie
Dentelliitif eriehm. Vcrfeawr glanht eeger. dew eine Dodi
tnn)r<!b<!ndem BdHndhinf der OebXiide der Bauerntteböfte an
ilieser (xlcr aadeiw baeoaden ^kennzeichn(>ter St^le dps Buchro
küin Fehler gewesen wäre. Die fUr kleinere und mittlere Hauem-
gehWte hiiiifig zusHtnmen»efiust angelegten Wohn-. Stull- und
Scheunen- Uebäudc sind über das game Uucb verstreut un«l ni<'bt

leicht zu Knden. So wird man schwerlich «chweizer Muster-
1"Tti;fr. he] den GebUuden zur Unlerbrinj^ung der l'VIJfrüi'hlc

ui.il 1 1 ir-ti !lnngen von Hauemgebciften mit getremiteii S<:ill- und
fjcheuüi II i;i igfii hei den Wuhiihäusem Mi'lrr—.. K?5 Rcheint mir
«uch niilit ii.T.rnügc darauf hingewiisiii ilis fri'inkische

fifhiih kcii-Piwegs d;LS Ideal eine« R iui i M::rhorii s ist, d4i!ts viel-

iiii'iii iloiii sichsisehen Ilausi:- iiurli m'hr \ ,i7thcile niifh-

^uri.iiriicn -sind. Einzeln« Arussfrunj.'-i ii iIcs li'.n hi'.s sisid wohl
nicJir .uig den» per8i);i'.i' in-:: Kiiijiliiidr'n de, \''.-rf:i-sr:- iirrv.ir-

^eK^iugen zu betrachten; aiigenieiii ijiu rk.iiiiit aiad an- i um;. .So

i. R. 8. Tili, '.'.Spalte: «Bei der Anlag^^ von hjiuerlicheii iJehüften

luuisg iaa VVuhmfCbüudc un der Strasse liegen*; während die

Lage m der Uitte dee tiehOfla den UArfcm ein düKtr-re» Au»-
eehia geben aoli. Idi ifMiiB gctteiien, dus euf mich diejenigen

Beaenidorfer, weKhe «Mh der Stnuee ra geMlaete Hfife hellen,

bei deoen auo d«e Wohnbane entweder ecltvliia Ten Helb oder
am Bnde destielben liegt, einen viel freundiicbeiea, mehr llodlichen

Bindnirk gemacht iwbeti, wUhreiid die DCrfer, bei denen die

Hiiuser wie am Schufirchen aufgistogen in einer Ivinie an der

Strasse liegen, einen verschlossenen Charakter annehmen. Kin
Wechsel in der Anlage je nach den praktischen BeJürfniaaen
dhrn« wohl iäs beste .sein.

Die Scheunen «ind mit einer jrrossen Anzahl guter Ab-
bildungen au8ge.stattet und sehr eingebend bearbeitet worden, m)

doss djui Studium dip^e'i .^hürhnilfp'i !»lli»n Ttcf'ifilif^'tfi 1'e"'^"r('*

empfohlen wcr.ii'n k.nji:. I t.'j .\: )::ir,' zu Jeu ,-m li'-ijri''ii l.i-

bandelten / u s n m inr n |.'et4.^!! t«' ii btali- uiiil 6*."lieuiieiigtl>iiJi'l-'

hätten vielleirlit t.ss.T mit den Hotiniaiitischen Tiefbnuten. l'ür

welche unnötinfjL'rweiise ein gesonderter Abschnitt beiheh;tlt» u

worden ist und dem von Imholt'srhen Rausysiteni zusammen l in-'n

Alischnltt hinter den Stallungen gebildet., da nicht die Scheu irii,

üondeni die SUillc hier die Hauptsache sind. — Weniger k.inn

ich mich mit der fiearbcitung der Speichergcbüude einver-

ataadaa erUliep, ebachun der alten Auflage gegenUlter auch hier

eis Zawaeiif nnd eise >'eugliederurg dea Stolleg eingetreten ist.

FDr die Speieber wibe eine noch «ingeheiiileie Bearbeitung er-

wUnaefat geweaen; s. B. Mt\t em Detnl n der neuerdings fast

ausachlicMlich rerwendoten Kbipplukc mit mittlerer wajp-echter

Aehae, und die Nuuerungen auf dem tiebicte des .Silnlnauas bind

iT'in« übcngangen. Der abgebildete sog. .Sinclair'&cbe (ietreide-

tt'. iri 1. welcher wohl kaum jemals noch ausgeführt wird — ob
die Ausfübrung io der geaeichneteo Form abmaapt mOKtich ist,

dbrtt« fraglich .sein — iat ein nltbt gaaa anaraidietidea Behtpiel

für Silobauten.

Kur» und, wie ich gliiulif;; umh I ic .',u kurz ist die Bear-

beitung der M) hKufig und in vi'i« liii.'xieii.stcr (icstalt in der

l'raxis vorkommenden Kemisen-, tjeralhe- und Itade macher-
sch.'iiier iiusgelalleu, Die IJarstellung einiger aus der l'raxis

r'Ti' iin I IT /lAt'T lii is|iii h.ilte gewiss nicht geschadet und
.luiii J.i.T Buch wohl üicbt /.u sehr belastet. l)a».'egen scheinen

mir die Eiskeller mit der iür das Werk nlithlgen Bcisrhriinkung

rirJitig und übersichtlich bebandelt zu sein. Vergeblich sucht

RH» na^ Sekuiedau, GapelhSuacm, Loltomobilachuppen, A«ch-
hlnaerm Olwbiaiteiii, WUdacbuppen, Pincbbttusem. Aach wSre
ca TieHei^t rttbaam geweaen, aaaauaMngefaaatie Wiithachetts-

biuaer, wie Mlche fOr kleinere Güter bliite voritooiiiien. mit
Leuteatiiben, lUhnerstilllen, ttademaeher-VPerlcstätten. Futter-

mittelbSden usw. wenigatei» in elnwlnen Beiepielen vorzufubren.

Die unif.ingreichste Aenderung Ist mit dem Kiipitol: .(ic-

bftude zur l' n terbriugung des Viehs" vorgenommen und
zwar mit bestem KL-chte. I.st es doch für den I..andnjann die

vornehiii.ste Sorge, fUr das Vieh geeignete IWume lu mbstl'en.

l>cr eiin.«e Absi bnitt ist. xumal soweit es die Rindvieh-Stillungen

bctrilft. mit ln-sonderer Sorgfalt aiisg<'arli«itet. Man merkt. diLs.s

iler Verfasser sich eingehend mit den) <.>t»i-r;«t,-in<tp bcMh -fiii-t

hsil und zu selbständigen Ansichten di.i: li^;'' Ir i-^tk isl s.

für einen (iegner gewülbter .Stalle. — die.se sind lUmilirli in

spi''leri und Te.\t besonders bevorzugt. ist im genannten Ab-
whnitt ausserordentlich viel I.ehrrpieh«'s enthiltpn <m> di.vs man
der l!e.'irl«itung desselben rriil i-n H.-irti; ,:ii;,- ii Ii is,

Der Abschnitt Wohnii .tUBtr /.«igt. iuci.sl ,iulj;iuiid des

neueeten Stoib» eine recht eingehende Be4irlieitung der Arbeiter-
Wohebkiiaer. Haliirlieh sind dabei auch die jijn;(st mit l'reisen

iied.icbt«n Atbaitar-WelmfaKiiaer mit gen lla«Mo IWebeni dar-

gestellt, wnicte für mein Em|iflndai rinen lecht fremdartigen,

car nicbi ttndlMMiB Eindnick niaehen. Ich glaube, man verläaat

dnmit ebne zwinpend«! Oronfl die Wsherigen Wege. Hicrnseli

und Wlrtbaehaftshinaer. Webnungon für Gutfiont^rbconit«,

Vögte, Kutidier, Diener, Hohwärteir, fltr Schmiede. Uindlieke

Oaatwirtliadnften, KanfMnnaBiian mit Wähnenden, Lebrenrah'
noage» mit Scbulatebeo, Qehiade iBr Mfbore Outaboimte, Tn-
epektoren, Rendaoteo, SekreHrp, WirtbaekaflB'Diiektoren usw.,
wie solche bünflg (äniur in der I'raxla torkommen. fehlen bis

auf ein Beispiel ganc uie Damtellung dieser Oebände in ein-

zelnen neisjnelen, wenn auch nur kurz, wSre sicher kein Fehler .

gewesen.
Die (iebiude lör Undwirtbschaftliche fiewerbe sind

ziemlich breit (auf 1.'><I Seiten) behandelt. Mir will scheinen, ^
dass hier weni^'t-r nehr gewesen «"firc. Jiss '^:<.m. wrifr.tlii-h JL
hiitle gespart «<-ri!<'ii knimen. Da «j.ii H-..i Ii in vurlii-u-i-iuit

n

Form die Snnderi>ll»'rulur bezgl. der iaudwirlbschattl. «jewerbe

nicht er»'tzen k.nun (und auch wohl nicht ersetzen will), wäre
«1. K. eine kurz gefasste I fher^icht mit möglichster Kmsehrän-
kung der Angaben über : ikivi' olcr veraltebi' \ i r).,l,r( ri ir. l

Metho len und eine Darsteilunj; vuii Beispielen neuest**r Fabrik-

anlagen mehr am Platz gewesen. Die in der 7. Aufl.ige (also

vor leichlicjj 10 Jahie.u) dargeslcUte Zuckerfabrik ist z. B. jetzt

wohl knum noch aht moderne Fabrik itt beseiehnen. Die immer
mehr aus dem huidwirtlMeltaftl. Ge«aite aussehHdenden Bier-

hnmereien nebnten ^nen leebt bnitni Banm ein und hätten
wohl kaum in Beisfiielen reu aoleher LöatnngsCiihigkeit daree'

stellt zu werden brauchen. — Die am Ende des Werkes bfr

»prucheiien CiewXchsh^user, Kintriedigung^en u. kleine-
ren Brucken fiUlen eine fDr den Landwirtb Itinfls f&blbM«
Lucke in richtiger Ri^kennung dea BelaHa and dea Kanmeaa de«
Werk s voll aus.

Zum Scblu-'s will ich nicht unterlassen, allen denen, welche

sich mit der landw. Hrtiikuri!f diesem bis vw kurzem eigentlich

recht stiefmütterlich l 'hiu Jrlten, bei nähi rcni iüngcbcn aber

bochinteress.n':ten 7.v, :-\ijf der l'>;iiiwis"ipnsfli.itt, ln'.si li..fti^n wolien.

iaa Studium dcü lli.> in s luT »ins Wiunistc n.i ouipiVlilfii. Das
Büph ist in »«irier jetzigen l'assung unbedingt neben die liest*'»

Vrn i><'iit:i<bungen uttor Undw. Banweaen lu itdleD.

KoKtnck im Dez. 1H!N). Wagner.

Preisbeirerbnng«!!.

Wettbewerb um Entwürfe für ein Schulze-Delitzach-
Denkmai in Derllii. I jncrtriirig'cn .tind fiü Fintwörfu, die im
l'eslfuiil de« llathliniM'ü /.i.r Ai.s.i. iitini,' gelangt sind. Ks haben
erhalten den i<r<;li n l'n is liUMi < ilr ßildh. ("arl Meißen in

l-'rie.Jeuau ; tl.i; avi-.i.-i, l'r.'i.
i
-.'fH < i . (,' i Mr. Bildh. Hi.iio A rnuld»,

den dritten UUOO.Ht Hr. i'ruf. liu-i Kherlein in If.rlin.

Sechs l'reise von je 501) %M- tielen 'i-tl dir F.ri'.u üili- d. r Hrn.

Ileinr. l'uhlnisun. Ein. Cuuer lu i>mi<fin«rh<ik mit Arch.

Alfr. ti ren.inder. Mich. I.,ock, Ivd. Wober, Uich. Ohmann
und J. Christensen. Der mit dem zweiten l'reiae bcduchte

entwarf d«e Hrn. Amoidt ist mr Auanthnug gewählt werden.

Baden. Der Reg.-BMlr. Znnt in Xarlsnibe ist sum
.Ma^cfa. Iusp. in Hannbeiai, die Itaaah.-Iag.-I'MktilL Reichel
•an Endiam, SItner «na OUan« W»]«« «aa Karierabe und
J nee «la ubökbNih aind n Reg.-Bniatn. ennmit.

Die BM;-Bm8tr. Reiebe! und Kitner sind der tiea Dir.

der StaataeiBenbii w Dienstieists. bei der Zentral- Vernraltg.,

Rcg.-Bnistr. Watt« dam fnoab. MaMb.-Inap. in Mannbaan und
Heg.-Bmstr. Jooa dem gniBih. Maieb-Xnap. In Kailinibe tu-
getheill.

Der Re/.. Ing. Mern iii Hcidelherg ist sur Kult -Itisp. Kurts-

ruhe und dfT Ki.lt -Ing. Heitmann in Tuuberbischofsbeim zur

KuU.-Insp. ll.'i versetzt.

Preuascn. Hi-u Fiwn'». !lir Schu'fit. Vor^l, i1.-r Hetr.-

Insp. in .Sorau N L, i-i. I 'li-m \V.i-is. | li.iiiitisii. I). Hnh. IClk-

milt in Ch.arlottenburg ist der Kniiii' .\ !lor Ordcu IV. Ki. ver-

lichr-l

Die Keg.-IKht. Wilb. Barriuk •»as Munster i. W., Fri<Nlr.

Hocltcher .ms Thorn und lliins Toebelmnnn au« lirrlm

I Ho- h-BlV'b.l; Ilms Krev aus Osterbünge und Ad. Meyer au»
\\ . 'I (Ing.-Bfch.i sind zu Ui'c -Hnistrn. ernannt.

Dem kgl. Ueg.-Bnisfr, Hreslauer in Berlin ist die nach-

ges. Kntlaasc. aus dem Staatsdienste ertheilt.

Der lirth. i. D. Schmidt, iriiher Mitgl. dea Itgl. Eiaesb.-

Betr.-Amta in Kicd, iat geateibrn.

Brief- wni Fragekuten.

Antracen an des Leaeric reit.

Welobe AnlMeniign ahid an den SasBodBenatein ala !!>•
material ta stellent Verspricht dar aiia einer «baren Lage gn-
bmrhene. frisch TerwMidrt» Slefn dicwWw Dsner, wie der an

folri'ii.

Ii ( 1 I

Hierzu eine DlUlln-ihit'e: I »<:r zweite W eitlit-werb um den Entwurf eines \ olkersdiiachi-.NationiU-Henkinal* bei l.eipzis».

KvniiaiMiMwviKl'^g luu trusi Ti.,.'^Ue, U.!rua f-j,- il.n ttj^akiioa renaiwuiUiUi IL U. friikcu. UMtkU. Mwik vu WtilL Ur*v*, U«rlia »H.
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lahah: Mr>ttk«wcrb uia das V«lk«nchUrtil-N*Üan*]-D*nkiiial bei I.eip-

Zar ürnldnaliipIlFgc in drr PrOTiaz Branili-Bbarg. — MlttbellUDKtn au»

Varatncn. — YarmtMliMi. — Pralab«w«baa|«n. — P*naajil-N'Mlirl<-ht«p

Bnrf- qnd Fr»s'l<»»i«D.

Entwurf mit d^m Kfanwortc .äin^fon".

Der (weite Wettbewerb um den Entwurf eine* V91kertchUicht<National>Denkn-.alB bei Leipzig-

Zur Denkmalspflege in der Provinz Brandenburg.

a ie rrorinziul - Konmiission für dii- Denkcual«ptleh'e in diT

Provinz Brandenburg hat am 10. Dezember v. .1. unter

Vorsitz dej) Hrn. Oberprüsidenten iJr. von Achenitach im

L^ndeshause der {"rovinz eine .Sitzung nbgehaiteu.

Sieb EiniUhruDg des in die Koninii.ssion anstelle des ver-

»torixfncn Mitgliedes von Meyer-Amswalde ncugewJiblten I.i«nde«

direktors a. D. Dr. von Ijevetzow und des in seiner Stellung

dieser Kommission anji^bSrenden Landojujirektors Kreiherm von

ManteulTel land die Wahl einer Anzahl von VertntucnsmHnneni

liir die Denkmalspflege anstelle ausgeanhiedener statt. Von einer

der Versammlung durrh den Hrn. Olierprittidenten vorgelegte»,

im Kultosniinisterium bearbeiteten /usainmenstellung Uber den

Stand der Organisation der DenknmUpdege in den einzelnen Pro-

vinzen der Monarchie wurde Kcnnlnlss g«oonimen; es ergiebt sich

aus der Zusammenstellang. dass — mit Ausnahme des Kegierungs-

bezirks Wieal»aden — die Denknmlspflegc Uberall geordnet ist.

Der Provinzial-Konservator, (ich. Brth. Illuth, borichtctc so-

dann Uber den vprnachljis.sigten Zustand der vor dem Noaen-
burger Thore in Soldin belegenen .St. Gertniud- Kapelle — eiucs

aus dem XIV. Jahrhundert stammenden Rauwerkca von sehr

«rdlen VerfaJUtnisiicn. Die eifrigen Bemühungen des Hrn. OI«r-

pr&sidenten. die KörpcrscliaUfin der Stadt und der Domgemeinde
zu einer ordnungstntoigen Wiederherstellung und einer würdigen
lipstaunitiou zu bewogen, sind leider nicht von Erfolg gewesen,
obwohl der damalige I>andeadlrektor sich geneigt urkUirt hatte,

eine uumhalte Beihilfe aus dem Fonds der Provinz tür die stil-

g^ni&sae Restaaration der Kapelle bei dem Provinzial-AuüsehussG

zu beantragen. Aus den von dem Provinzial-Konservator vorg«--

legten Zeichnungen gewann die Konmiiiision die l'eberzeugung

von dem Denkmabwerthe dur Kapelle, für deren Erhaltung auch

nach einem Berichte des Vertrauensmannes Ilechtsanwult Damitz
zu Soldin eine baldige Restauration dringend zu wünschen sei.

Nach dem Bericht* de« letzteren sei gegenwärtig auch mehr als hi.s-

her aui eine (leneigtheit der Domgemeimle .Soldin zur Betheiligung

.in den Kosten der ]{«<i(Auration, insbesondere den Kosten tür die

innere Ausstattung zu rechnen. Die Versammlung stimmt« dem
I*rovinzial-Konservator darin bei, das* die Wiederherstellung der

Kapelle in traulichen Wurden und deren stilgemaas« Uestaurution

in den ab«rkommeneu Können anzustrelieu sei und richtete an

den Hm. ()berprfi.sidenten da.s Krauchen, die dieserhalb früher

ktattgefaabten Verhandlungen wieder autzunehiiien, welche;, dieser

gern zusagte.

Auf eine dem I'rovinzial- Konservator im ,luni v. .J. zuge-
gangene Anzeige, dass der bekannte .Schlossberg bei Burg in

seinem Bestände gefährdet sei. weil eine Bahn von LQbben bzw.
Lieberoee nach Kottbu.s durch denselben hindurrhgetUhrt werden
solle, hat derselbe alsbald dem Hrn. Minister fUr die geistlichen

usw. Angelegenheiten die Bitte unterbreitet, dabin zu wirken,
dass diese Gefahr von jenem ehrwUrdigen Denkmale, welches in

altgermanisrher Zeit ein Heiligthum, spüler ein befestigter .Sitz

wendischer Fürsten gewesen i.it und das in imposanten Verhält-
nissen hergestellt ist, abgewendet werde. In ähnlicher Weise sind

auch der Vorstand de» Vereins für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte sowie Dr. (i. Voss und Andere wegen der Erhaltung
des Schlos.>U'rge8 vorstellig geworden. Der Hr. Minister beauf-

tragte den Provinzial-Kons(>rvator, die Interessen der Denkmals-
pflege bei Gelegenheit der landeüpolizeillchen Prüfung de^i Ent-
wurfes nach Möglichkeit wahrzunehmen. Die Pliine ergaben, wie
dies der Kommission durch einen I^sgeplan veranschaulicht wurde,
dass die Bahnlinie in etwa IHt m Entfernung vom westlichen

llando des .Schlossberges durch den letzteren geführt und somit
die nordwestliche Ecke desselben abgetrennt werden »olle. Die
Forderung des l'ruviuzial-Konservutora, die Bahnlinie um 1(10 >>

zu venM'hicben und somit den Scblatstierg ganz zu umgehen,
wurde von dem Bnuunteniehmer aus eisenlkihntechnisrhen GrUndeu
und mit KUcksicbt auf den für die DaniniM'hüttung benöthigten,
aus dem Einschnitt« des .Schioasberges zu entnehmenden Botlen

ahi nicht zul&ssig erklärt und nur eine Verschiebung der Linie
um :W ™ zugestanden

;
dagegen sollte der östlich der Bahnlinie

belegene Theil des Schioasborges auch zur Entnahme von Enie
nicht angegriffen werden. Es blieb daher nur übrig, ilie Ent-
scheidung des Hni. Ministers der (iffentljchen Arbeiten fUr die

Fuhrung der Linie nach dem Vorschlage de'* I'rovinzi.il-Konser-

vAtors vorzubehalten und es ist an den Hm. Kultusminister dio

Bitte gerichtet worden, eine solche im .Sinne der vollst."indigen

Erhaltung des .Schlossberges herbeizuführen. Die Entscheidung
darüber steht noch aus. In der an din-sen Vortrag schliessenden

Besprechung wurde die El Werbung des .Srhlossberges angeregt;
da aber eine solche zu lange Zeit in Anspruch nehmen würde,
um dadurch die Sicherung dessell)en zu gewinnen, wurde hiervon

für jetzt Abstand genommen und beschlosst'n, dem Proteste des

Vereins für Anthroijologic, Ethnologie und l'rgeschichte gegen
j«de Berührung und Veränderung des .Schlossberges bei dem Bau
der Kleinbahn Ijeizutrelen und den Hrn. DberprSsidenten zu
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bitten, hicrvnn liciii Hrn. Kukusniii istfi- K'ciuifnis.'i zu gclH'ii uu'l

ditt HurtiiuMj,' .lu'iziulrürkpii, ilii.s.s ilii' Krhaltung de?; OeiiknisU

Bei KÜP.stow nuhc Tn-Muii bpfiniäet >ifh ein Burjr-

wall aus sp.'itweiiJl8oher /«'it. drr in si'hr rilii'tjliibftn rtiifjtiije

and verhiiltnissniiüssif,' jjrusser Hohe Pirirhtut i.'it unJ dessen Al-

tragung dur.-h den Hpsilzcr nach der Anzeige eines Vertrauens-

mannes zu beidrehten sei. Uie Ermittelungen haben ergeben,

dus dies nicht der Fall ist undM hat te BmUmt 4it Snag* ar
tbeUt, dan er jedeolalte «• arfUahHt BihaidBii im EamtaiMMM «Kda^ bemr m eim Vottateaaf w im BoftnUw
MhM DMaOM M nriffna tat Jalm 18M Tom Geheimen
Bflgtenmgentli Friede! Teraieieen und dorchforseht worden.

Die auf 19000 JC rennweblag^ten Ko«tea der Resiauntion

4ar idrilBeD Klosterkirvlic zu Zinna, zu welchen der l'rot inzial-

Aandniai 4S0O M bewilligt hatte, sind nanmhraierfehergestellt

anzusehen, nachdem 1000 von der KiidMMMeinae und
78(X) . von AllerilOchster Stelle zugeeagt wurian. DarBttranala-
beilrag ln-lSuft sich .nuf (JiHKJ .K.

Die B<\.'itn'bunj,'i'n. Jic Stadt K<)iii£,'sl<'rg N.-M. oder in;

Kreisverbaml 7.\iin Krw'Tlic der niittelilt'Tlichen Kapt'lle und

eines Theiii-s drs Kreuzn-.siiufs vnni .Xiicustinrr-K'.o.^trr in Kiinigs-

berg zu liewegi-n und dadurch den Ifföfui^il Jii s' T H.iuliclikeiten,

welche sich jetzt im rrivatU'sitzc befinden, sicher zu stellen,

waren bisher ohne Erfolg. Es ist jedoch Aus.sicht vorhanden,

dass diese Sicherstcllung «ich in anderer Weise wird erreichen

lausen. — Gegen den beabsichtigten Abbrodi der in Burschen,

Kreis OststemMig befindUcheo, im UaakvailNHide

Kirche iat mit Rücksicht auf die eigenthguHdiaBaiiwaia*. m
wdarwait ia dar Hark bat ae aranagiaklan Baatan akn
aviadtaa iat, vom Pioviaiial-Koiiaarvator WManpi
mrlan. — Die Rufaie des Kloeten HinHnelpfort, Kr. TenpUn,
Iat imA geeignete fifaaaeiiabmen mit Beihillen vonseiten dea

Staates nna der Provinz gegen weiteren Verfall gesidMrt wnrdeiL

In gleicher Weise hat eine Ueetiitiration des Drambwgar Ther-

tiiumies in Reetz, Kreis Arnswalde, stattgefunden.

An der iDitteUlterlichtMi l'l'iirrkirche zu Beelitz wird eine

Restauratiun im Ir.nerii umi Aeussern bealwichtigt, ftir welche

die Pläne v<»riii,.Tn. Zuii'irljst wird es mit den verfügbaren

Mitteln nur niiiglii !i M'in. die Kirche in ihrem Aeusseni zu

rpHtanriren. indem die Miiuerii voii dem sptiter angebrachten l'utz

befreit un ! in f! -k-S ir: i'i hi"i '-.'i.r auch die (tcsinise, die Maass-

werke derienster in stilc:enia.s.-ii r Wci.si- wicderhergp.stellt werden
snilen. - Die ErgSn^untf uisd Aasbi">s*ru»g der schadhaften

Arcbitektiirtlicile an den Faas.idBn den .Schloswas zu Lübben,
welches roni .Staate zu unterhalten ist, ist noch nicht bewirkt.

Bs achweben Verhandlungen wegen Verinaianiag des Geb;iudes

an den Kreis Lübben ; dem KSnfer soD tfa Verpflichtung zur

Instandaetang .und daumdaB Bihaltaaff daa Bauwaifcaa aof»

erlegt werdan. -> Dia HaoptUidw ia Sora« Iat fai Ihnai Ohar-

(Mime einem Ausbea unterzogen worden; die ordnungsmlssige

lutaadaatxaag der daran anschliessenden Promnitz'scben Ctnut-

kapalla, der Qruft selbst und der darin befindlichen S&rge, sowie

VM 3 aehünen in Holz geschnitzten Epitaphien (gräflich l'roninitz

md tW' 'Knobelsdorff) ist vom Provinzial-Konftervator bei dem
Hn. Knltttsminister angeregt worden. — Wegen Frhaltung bezw.

Veränderungen an den mittelalterlichen Ue(osti!;un!rcn in Gransee,

Kyrit«, Lychen und Teraplin haben mit dem Hrn. U''j,'ierungs-

priL^identeii /.u Fot.sdam mehrt irlip Verhandlungen stattgefunden;

eltenso mit der konif,'!. Ui'.'ier,iiit.' zu Frankfurt a. O. wegen Er-

haltung des zur Domäne in >nr:ui t;(>h';>n?en. auf einer kiin.st-

liehen Auhohe bei .Surau Vi,ti ileni »•r.tft'ri rnunniU errii liteten

l'.ivilldns. der zwar an sirh yline besonderen kiiiistienscbeii Werl Ii

ist. der at»er wer-eM der mit ihm verbundenen F-rinnprung an d.m

ausgestorbene l'ruuiuttz »che Grafengeschlecht und wegen »einer

bev'>r/uK'teu Lags, in dar
IleJeutnng eines De

iMhanaehti ^adie St.idt Sorau
>enkmals beaaspruchen darf,

iMiii- Re-stauratinn dß« Pulverthurmi's zu Mitti'ii'.v.iKle m
seiner iiutteLtlterlii beii Gestaltung ist vom l'rnvinzial-Konserr.Uor

in Anre>;un(f jjebrachl wurden. 1 linsiebtlich des Irüher von
der .Stadt l'ot.'idam l>e,infragten AbbrucheJ) des Berliner 'l'hores

konnte berichtet werden, dass Se. MaJestH der Kaiser sich für

die Erhaltung dea Theres, aber auch dafbr ausgesprochen habe,

deas eine Losung gefunden werden B^ni darah «alaha dne
YarbesaaniBg der jetzt iqangelhaAaB vaihahiavadMUllliaa an
diaiar Stella barha«ailthit werde. Ein rm Baff.- lad BcO.
Kritger «ugeuMtatar Plan, nach weldm der ktaatleriadi
werthvolle Theil des Thoies nach der Stadt zu TorgerUckt <

soll, erscheint zur Erreichung beider Zwecke geeignet.

Von dem Hospital St. Spiritus zu Wusterhausen a. D.,

Abbruch wegen gänzlicher ISaufälligkeit vom Ilm. Kulto-sministar

mit dem Beding des WioderuiflMUMB des Ostgiebels bai

Neuhau des IloeipiUlca ftnalunigft ist, '
—

graphipn vorgelegt.

Wej;en Vornahme vini Ver.iiiJeruiigeii u-le; Austüiuten an
kirchlichen GebJiuiien wunle der l'rovinziai-Kiiii.'-crv.i^or vielfach

herangezogen. .>o bei Iri. Kirchen in Ilirnersdnrf und Dohbrikow
(Kreis .Iüterl>o;,'-Luc kenw.ilde), in (ir'XSS-Licbterfeble, Xeuenhageii
und Kerzendorf (Krei-^ Teltuwi, St.irkow und AltMarki^Tal.spieskf

I Kreis Beeskow-.Storkow) u. a. Hierbei fand sieh mehrlach <;e-

It^nheit, kirchliche Ausatattungsgegenstiinde, deren Werth nicht

genügend gewürdigt wurde und welche dem Verfalle preis-

gegeben waren, vor dem Untergange sn bewalueo.
Das Mürktsche Fnnrinsial-MnaeiuB lutto auf die sierlicfaea

ia Ibaa galnaaataa KMniliaBiailMB aa drei Partalan dar Ilaria'

aad Hagfflüaaan-Ffaadmcka ia Ebanwalde aafauafcaaai gaasaeht,

Ton denen niB tt^aaimi des Xordportalea (die Idugea «ad
thfirichten JoogiftaaeBt in dem Inventar der Ban- nnd Kaaat'
dankmKler tren Bergan erwfihni und abfabildet sind. Da «bar
aneh die figftilichen Darstellungen an Tnnrmportal undSUdporlai
von Werth seien und ihre Erhaltung gegenüber den Wittenings-
eintlü.<apn auf die Dauer intrage gestellt sei, so wurde deren
bildliche WiedergnlK) und Be-schreibunp empfohlen. Die Koiiimissinn

stimmte dem /,u und narhdem der Ilr. Landesdir»'k'.or die \ eber-

nahine der Kasten aut den zu .wilrhcn /.«ecken ihm zur Ver-

iTlguni; stehenden Fonds zugesagt hatt»', wurde der l'roviiuial-

KoniHTvator mit der Beschatfung der U'tretfenden Abbildungpn
beauftragt.

Hezüglirh eines Antrages wegen Bej*challung von Mitteln

fllr den AiisV:iu Jer Kirche und den Thomies zu Gerswalde i. l'.

blieb die Koinnnssiou bei der schon in der vorj&hrigen Sitzung
bekundeten Auflassung, dass es nicht zu ilmn.'
tUr derartige BauMisfOhrungen einzutreten.

V«a dem Taaiialan-Kiab fb dia Um* :

dar PiwlBriaUjoaimliriaa daa An-
erbieten «maeht worden, ihm die seineiieits au^enommenen
Photegrapliien von mlrkieehen BandenkmSlera gegen Gew&lirung
einer zu vereinbarenden miSs-iigcn Ktitach.<idigung zu Oh<>rUseen;

auch hatte sich der IClub zur Mittheiluug seiner Erfahrungen
und Wahrnehmungen über vorhandene Denkmäler, «owie über

deren Zustand und ihre Unterhaltung erijoten. Die vorgelegten

Photographien von Lehnin, i{uart»cben und Himiuelpfort fanden
allgemeine Anerkennung und werden diitie, sowie die vorgelegten

.Mittbeilungen des Touristen-Klubs", insoweit sie sich auf die

(le.sehicbte der Dcnkmüler und die Umstände beziehen, welchen
sie ihre Kntstehung verdanken, als ein gwipnetes Material fUr

die Kp.,'iiiizun«f des Iter^-'-ju seilen Inveutirs der KuQStdenkm&ler
er.iehtet. Der engere Ausichu-is wurile daher enucht, mit dem
'r Miri.Nten-Kiub wegen L'eberlassuiu;- vun l'llillinia|llliail wad awillfl

Millhfilungen in V'erbindung zu treten. Bl.

Ateh,- u. Ing.-V. fQr Niedanrhetn und Westfalen. I

Vars. am 21. Dezbr. 1806. Vors. Hr. StBbben; anw. 30 Mitgl.
j

Als eiah. Mit<gl. werden auigen.: Hr. Arch. Ludwig Wünnen- 1

bog, Aich. Hobert Rittme.ver und Ziviling. Oscar Weese.
ITr. Stadür berichtet namens des Ausicbu '-es über die .

Ongabe des Innungsverhande.s deutscher Ii.iUL.i .-
1 --nieister an

|

die Ministerien der deutschen Buudessta.iien, betretleiid die Fest-

setzung und Eintührung von Nomialprofilen für Bauhölzer und
nir Nomial-.Mauer.stürken, Seit langer Zeit habe sich das Be-

dürfniss nach einbeil'.ieiicn Mu^ter-l^uerschnitten für Bauhülzer
herausgestellt, weil der i iebr.iiirh, die llolz^t.^rken theilweise

noch nach dem alten Zullmaass zu sebueiden. t.'ros-,e Weitfiuri;,'-

keiten und Krschwernis.se mit .sieh linn?e. Aui'b sei der Bedarf

an tnwkner, abgelagerter W.are im-ner .^elir t;ros>. weil in.iii

überall liestrebl sei, schnell zu Iwiien. Sowohl für das Bauge-
werl>e wie für die Holzindustrie würde deshalb die V^ereinbarung

I

von maassgebendeu Holzstürken *on granem Vortheile sein. Die
foa da« InnuMtverbande fotgaaehhuwaa QuersfhiiittiUfta flbr I

BaabMaer seijeSwhhaaptifichliäfb&yciidta^
,

geetgaat, weniger flbr die dea VTealaaa, WD darehgiagiffadnrltehare
,

Balkan ia lilaiMna Abatüadaa Tariagt waadaa ala dait Die
fngüebe Liate mOaBa dao hiesigen VeririUtalasen entaiMabaad
ergÄnxt werden, woMr dar Auascbuss passende VofsehIXgiB macbt

Bezüglich der Sdmittwaaren. Bretter und Bohlen, enpfeUe
der Innungsverhand Stärken, die durch 5 theilbar sind und mit
20aua beginnen und zwar 20. Jü, 30, aü, 40, 4£, fiO. 66, 80
und 100 mm. Der Ausschuss halte auch die Herstellun;; von

5, 10 und 15 mn starken Bretten) fUr angezeigt.

Hinsichtlich der Ma ucrstärkon sei zu erwähnen, dass diese

nach Kmluhrung des Steinmaa.'ise.s von tJ,.') ; P2 : U-'j cm unter Hin-
zurechnuns,' von 1 • tUr ilie Fii;,'en von den Behörden in den

Kostenansrhl:it:en und ;<eirhnuni;en zu 1;!. -.'e :!•-, .'il, tl4, 77.

1)1)110 lesti;esetzt wünlen. KieNC Maasse lies-cn >ii Ii je^lvM b

wejfen der kleinen rnubenheiten und Verschiedeiiheil' ii der

Ziegelsteine, iiaiiiciit'-.i h der Hiuterniauerungssteine, in \S irklirh-

keit liieisials i-inbiiten, >.inlern wiirJe:i stets Liberachritteu. Es
sei deshalb nicht geriH-htfertigL, den l p.ternehnier zu zwmgvn.
dass er mehr liefere, als ihm vergütet werde. Der Innungsver-

band empfehle deahalb. dass von den Behörden nachstehende

Haaaia Ar die MauentiilMii «igaaBaMBeB waidaa mOabtea: 18,

S«, 80, 62, 66, 78, Ol uad iMam.
SeUieaalitb Snawit dar BaiicMerttattar nach daa Wanaeh,
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üiin Hilfh UfiMimipUmmn (Ur Falzziegel festgesetzt werden mttditen.

J«M JMIff» J«A FUbilk lUnitfi) ikw taHotew Amdaiuw
d4 Gitae, w dm mtti M toi AnalMMni «ittN HündkafbeB
OteliM immer auf die arspriing^tiche Fabrik tngewieeen eei. B«i

«ioMi scbadhAften Siteren Dache sei ee liKiii|r geradezu un-

OgUrli, noch Falzziegel derjenigen Abmeeeungen zo erhalten,

•dt denen s Z. das Dach eingedeckt worden sei.

An der Besprechung betheiligtea dell tamut dam Vooitaea-
den und dem Beririiterstatter die Hn. HewWi Eitf, Will*,
SprftmMn, Vnra und Schilling.

Ki. I.p-schlifxst die Versammlung', lii'iu TiiiiijnK^>ver!)!ir.iJo mit-

7uthi;-il<ni. ilass .Ic-r hipsipp Vprpin den Antriijen .nui FeatseUtaag
von Muüterijui-rsciinittcn für Bau- und Schnittliülier zwar grund-

sJUltlKfi ziistiiuiiie. jfNinrh mir Heunhtunfr i'i'r iii(<a!?»>it!S^n Er-

giiniun},'f:i. daxa ferner »ucb l'ilr Fftl/iieg'el Slustererns.seti l'est-

gesetZ-f u f'rdcn !n(>rlit<'n, d.iss cndlicli die licrechnunfr di-r Muuer-
st&rkvn AU rcf'eln sei. Mit Kklrk'iirht i^de^s inif lie Versrhicdcn-

artigkuit dvi bei diuseu FebUieliunj,'i*n inbftr.udit koiuititiiuiöji

Veiwiltniwe der reitcbiedenen iit'j,'c,n(i( n Dcubii-hlunds empfehle

es sich nicht, eiM «bkheitlifihe K«geluug durch da» ganze deatvdie

Rci'^fa, ad w Mil im Wag* der Qm^agilimag «der auf dem-
jeuigen Um YtnrMaag aainatnbeii, ndeni mn frotrintwdaa
Torzug^eo. Aua ^kmm Qniida Utt dar VarelB ea anoh su-

D&chst niebt fBr aagebiMiili, dia I^a^ rar den VariMtnd deut-

scher Architekten- und Ingauair-Varane u bringen, beschlieaat

vielmehr, iaisa mit Rfickfldit nt dia am Rheine und in West-
tftlen nbtiehen Balkenlagen, ^Zimmerarbeiten und Dachderkungen
mii^rie im Hinblick auf die hier Terhültnissmässig geringe Ent-
wicklung der Zicgelflteinfabrikation und des Zieinjisteinbaues

der Verein sich mit den Nachbar- Vereinen in DiisaeKlmf, Aachen
«nd Mßnfter ins Renphnieti -Nutzen möge, um bezUgUch der Uoks-
abnie».sunt;en. i-a'./.zie,jAini.uu.st! und MaMiMirkatt flir dattWaatfl»

passende Maas-se tcreiiitviren,

Hr. Rcg.-Iinistr- Schillinge l'"ilt dr.v, 2, Theil noine^ Vur-

tngeg über die tn]>os:7.^ph:srhp und ^e* hirht lir he F.nt wirtiuiiy der

8tadtKüln. (Ver^;!. .Ihr;,-, fi'i. S. iHil.; Die er>te Krweiterang der rn-

miscbenStadturawalluiig zwisi-.hon 1150 und 1 IMi xi uicli dem ilheiae

bin erfolgt. Dort, an der herrorragenden Wasserstrasse, habe sich

hAupifib^ch dos Bändels- und Ziinitleben abgespielt. In deu-

aftaa «ibm Qtmm, im wakhao Jwnt» daa FkaMaiiat haiali

wahatia Aa iMriiliir ud nieliBB WimiUiJinnii, ifig die mäh
fieUM 'mkandana* atatOicben altan TfawMiliKaaar beweisen.

SSn Janar Seit ari anch TennntliHdi dia Bafftatigang der sogen.

Polier KBpli» acfoljp^t, daniit der Uhein an Jener Stelle nicht

durrhbreebe und mch ein andumi Bett in mehr gerader Linie

Aof Milibetm zu, weitab von Klilst, bilde. Auaserhalb der Rtimer-

DMoani entstandea eudunn ud auf der Landaeita Amtodelungen,
welche mit besonderen Mauern nmschlotsen wniden; so stif der

IConlseite die Vorstadt Niederich mit St. Cunibert, St. l isnla

und St. .Kndrfas und iiuf der Westseite die Vorstalt Weätrieh

mit .*it. .\pu<te)n. .St. Severin, Pant.ileon, M.iuntm.^ und Gereon
Uffn niicli auiserliaü) dieser Mauer/'.flL.-e und h.itten wohl ZU
ihrer Vertheidipnnjr eifjene Mauern ur.d (iriiben. Diese »er-

zetuiten und uüjjeütjgend befestigten Aussen .verke waren inw-

lem liedenklich, als sie u. U. leicht »om Feinde ein'^'enuiiuneii

und als Stütipunkte gegen die eigentliche Sta»it !ieüutji.i werdcu
konnten. Dazu kam, dass die Befestigung»- und die Belagerungs-

kunst sich in den Krenzzügen sehr TerTollkomronet hatten und
daas in dar AitiHeriB vanaiiiadaBa Iftiaaiatolä ak Viifnaaboaaa
aufgekommen wmm. AUa» d|ee di|ii|ta an etow ejnnaitlifihnii

MBflfBwica BtüMtlgmK ktai «iMi» aataB n Eida dea XU.
JakllniBdarla n der foeaBB Stadt^lbaeliaiuupr mid Weabefcati-

gUl^ flhrte, welche mch in der Hauptsache bin in die 70 .Tahre

imacreg Jahrhunderts erhalten hnt Die Uniwallung wurde wait
Unansgeschoben und ii^bkreisfunuig um die Stadt herum gelegt.

IMe hierbei enWabenden langen Vertheidigongslinien wurden
znm Schutze gegen Terstitrkte AngritTe an einzelnen .Stellen

durch die Thorbnrgen und besondere Werke neben denselben in

einzelne Abschnitte 7er!er't. Xxif iWphc Finzetwerke (Forts)

wurde wie heute der lluujitu erlh ;.'ele-t. Der Iti dner schildert

hierauf pin^hend die Anlai^e ui.d Hiiuart der Tborbuigeu und
gi'Mt sudQLii lui die He;ä;irerhutiu' des .stiidtinBcnB, dea Denua
li:id der hers-iirr;it,"'ndü'i I'iitrizierkiiuser Über.

Die Str:i5:>e:i tief.inden sien ii»ch unseren jetzigen Begriffen

i)i truüLluMsa ZusUndeu. Eniwä^rung und Befeelifrong fehlte;

häufig bildeten sich SQnipfe und Pfützen, wii' die noch heute

vorhandenen Strassennamen bezeichnen nU: Lioach. Kntenpfuhl,

Pwlenpiubl, Rinkenpfuhl usw.
' Von grOsster Bedeutung fUr das wirthschaitlichc lieben war

dar UBacbeinbaiiB ünlaabacli, an dessen L'feni siel) die verschie-

denatain Gawaito «MiCdalteD, Vria Rothgerbi^r, Weissgerber, Ftll-

Bacher (Pellar» qiter Perlengraben), Mttller-, Filzmacher o. a.

Dia RdlUfUBg' la^ den nauaeigonthQmern ob, worüber besondere

Be.-imt« zu wachen hatten. L'eber die Benutzung und den un-

gehinderten Zufloss des Baches sowie Uber Streitigkeiten, welche

niarUber in allen Jahrhunderten entstanden, üind zahllose Akten-

MMe vorbanden.

An den Feetungawecken wurden im Laute dar Jahrhunderte
fieMMbe Vaiattfkmgw 'nigeoMamai», aa u. «. im XVH. Jahr-

hiindait BidbaatioaeB angelegt, im Üal KNli an 4i« Ekan-
toaao «3ii wwda dar Sm einaa VntanHMrtaB. M1& vaide
Küin FMoeaan einverlriW, weldiea liia f8M dia nanett Auaaen*
Werlte baute. Hierbei entstand der Stadtgarten, ein Ziegelfeld,

aus welchem für die j:n>tt»siKhen Festungswerke Ziegel ge-

wonnen wurden und das nach vergeblichMu ftlTaBtlidkam Ana-
gebot zum Verkaufe der Stadt förmlich auik«drihi(t and TCO
dieeer zu Parkanlagen umgewandelt wurde.

Im Jahre 1881 ward sodann die jetzige Stadterweiterong
eingT'<'it<'t nieselh* nrnfs-tst eineri bebauungsi&higen Flüchen-
niurn von llf^''*; wiOirend die Altstadt 402" und die Rttmer-
st.adt l>6 Ii* enth.ilt liezw. einniihni. In der Altstadt ist nach
dem Krgebni.ss der Volk»7jihlu;igeTi Tun 1888 und 18P'> die Bi^-

! völkerung mdil mehr Migew.ieb»-ri. sondern .»uf rd. lijüOOO

stehen geblieben, d. h. auf 1 wohnen rd. .S<jH Einwuhner. Bei
einer Kewohnungs-Dichtigkeit von liOn iix) Kinu ohnern .mf I

•»

würde die Neu.stadt, falls die heotiee I!eTidk'eriiii<rs-Zu:iahiija von
fü. öUKi iu eiuem Jahre fortbesteht, in 15— 'w!0 Jahren voll be*
völkert sein, so dasa etwa 1910 bia lUfr aina aeaa fitadtenval'

L teruDg nßthig werden wQiile.

Unter gneaem BeifoU aeUleaat Badaat aataan Uohal tnr
nebandan Tertn«, weldur durdi aii« ffrtBaaie ZiUm WH-
UoImb Daiatetlungen erlSutert war.

' An der anschliessenden Bespraelnuig', velclia mdk liaapt-

sächlicb auf die Befestigung der sogenannten Poller-Köpfe, aut
die Benennung neuer Strassen nach geschichtlich hervorragenden
Kölner Bürgern und die Bauart der alten lUimerbrBcke Uber
den Rhein bezieht, betheiligten sich ausser dem Voreitzenden and
dem Vortragenden noch die ilm. Steuemagel, Heuser und Schott

Architekten-Verein z« Berlin. Vera, um II. ,!an.

I

Vors. Hr. Ii inekeldevn; luiw. KU .Mitgl. und 0 (»iisU.'.

Narh \'nrl.itre di r Kinpiiripe und Vurstellung von Iti neu
jlufK'enüniniencii Mitgliedern wurden die Wahlen für die Aua-
«ehn.w zur Beurtheilunjf der diesjSinigea Ncilinkelpreis-Kntwürfe
vi:.'.lzus,'en. Die Ausschüsse sind dieses Jahr bernnders stark be-

setzt, du die Bellieiliguii^' um. dem Wettbewerbe eine aelir lege
,

war. Es sind nicht weniger als 16 Entwürfe aus dem Oalmto
der Architektur, 8 im Ingenionrweson eingegangen.

Hj. BSrda baiieMal» fltiar den Aaa&l twaiar Monato-
lonkainnin. Dia ante lietaaf Bitw«f n eiaeai Somner-
hMiaa «a der See, welcher cwai BaaiMtnö^M «fbndn. Ini
Der LBaong mit dem Keonwgrt .UdifaaaaBae*, veiÄaier Br.
MQasigbrodt, wird ein Vereinsundenken zutheil, desgleidien

der einzigen Bearbeitung des Entwurfes zu dem Orgel-Prospekt
' einer prote.stantischeii Kirrhc- als deren Verfasser sich Hr. M.irtiu

Herrmann ergiebt.

Hr. Jacobsthal sprach sodann über eine im vorigen Herbst
auagefilhrte Heise nach Nischninowgorod zur Me«se und Aus-
stellung, »tnwie dlo Wok'a nufwSrts iäbrr Kitstroiv.:» n:ieh Jaroslawl
und von d i /.ur;n-k nm h Mc>-sk.>u.

BczQglicii der <ti%<:tuein«n Eindrücke tlse.ser Heise, die i. Th.
in Gesellschaft unserea technischen Attaches in I'etersburg, Hm.
R«!».- II Hrth. Köhne, ausgeführt « iirde, verwies der Vortragende
.IUI frühere MitMj.dlunL,'en inderer Redner mel 1 lest Lr&nktC sich

im we*eütlicht'(i auf die Wiedergabe der liiudriieke, die er in der
I kurzen Zeit von der russischen Architektur und zw.ir h.iii|it<ri' ir.icl;

von der Uteren, natioDalrossiscbeD, gewonnen hutte. ^'u:uuulheil

die bMs Stadt Janalawl bat du niehes Studienniateri.nl an alten

KiMlun und KMrtern, van daneu Redner eine grosse Auswulil von
FlieitoiBsphien mitbradite^ die van einem aaeli- und kantfantia»
difen Fhotographeo la Janalavl aoMÜMtigt worien. Aufdlnintar-
essanten AuKführungi!n ohn« AbbOdangeD einiagehen, ilt nleilt

wohl möglich. Hervonuheben ist nur, däss Redner, der namenflidl
auf die Einzelheiten und die Ornamentik der alten Bauten cinjjing,

die Anschauung gewonnen hat, dasa, wenn wir uns aucii mit der
OejiSoimtanlage und äusseren Erscheinung der Bauten schwerlich
werden befreunden können, es sich doch verlohnt, sich nach
dieser tvioiiderr>ri Iliehtuns' hin mit der ruaiaclMn Baakunat, die
bisher ihrer s-diwer.'ii Zu.;,,ni,-lirhkeit WUgen «tr WeuilT MonBt
ist, etwa.<i n dier zii he.si h.iftikfi'ii.

I

Unter den neuev'.en Biiuwerk-.'n hn^;. Ke,ii.iT U-sniiilt rs d.ii

I riesipe. 'J-Ml liliim < ,rm.dtl;irhe hedei k'eriile i i i «-iiiittiibaus der
SOJfiiiniiten .< Hieren 1 1 ,i ndelHrdh-in" in Muskat als ein sowohl

' in tL-chnis"iier kusiiUüiisuljfr lie2it>ii.,iML' lioolil^edeutsames Werk
hervor. 1> srhliiss seine interessanten A j-.ii;!'iri.nL.'eii i:i:t l inpr

Schilderung des tiefen Eindrucks, den iia-s Innere der .Eriüser-

Kirchc* in Moskau, allerdings ein unter westeuropSischem Ein-

I

flu» entstandenes Werk, zu dessieu Ausschmückung die ersten

Kflaatlar daa Lande» Beitragut, auf ihn geuNwlit haae. Fr. S.

VernlschtM.
Noch einmal das ZuBammenfalten grtmerer Lage-

ea In Aktenform. Obgleich wir beraita auf S. 7 eine
)7iniir der früheren Ani/.tben Uber das atwXIntn Vaiftittan

^

gcbrnrht haben, so glauber. wir doch, uuauiW LaMCB einn UtA
I

vor dem Kischeinen dieeer letzten Aeuaaemay an una aifancaBe
( Zuadulft mütheiien n aoHao, weil dleaa «twaa nlliar auf die
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bei Atlweodiinj; Jenes Vertthnms zu beobachtenden Grundregeln
aiag*'*^ ilwWlU»» toigiM|to fieupM deckt sich in aUen
weMotlldMii Pmktin mUt iüä ma ttn. BokiU gog«booai. Die
Zuaebrift aelbct ItttM;

Da M verwunderiidMrwaae fdieiiit, due du ia Ko. V7
Jlirg. 96 d. Iii. dargestellt« Verfaliren der Zusummenialtung langer
Lagepline in Aktanforraat nicht überall bekannt ist, ni(k-bte ich

Sur yeniieidui)&' de« durch .Schaden Klugwerden:) auf einige

Ulii||al dai auf8. öll t. J. durch Zeichnung dorgeatellten Beispiels

aufnierkaani machen. Wird jedeo rechteckige, trapeilOnnige oder
dreieckige Dlatt durchgeziihlt, so mU&aen daa zehnte und da«

dreizehnte Blatt fvöti links; ii>'s Bcii-pipis neben einnruifr frp1>»<ft

werden, um l'I'v. iwi-rmaa«!'!; t-i-i vollfs Blatt lu bjlJi'n. Dirno
Mnnipulstiuii, wcli In- vun di-r sijr.slij,'i.T. Objin?, stets ein Ülatt
R:ir;i ri>rhu. du^ nirlistn narh luiks ijiM/.nkUi-pon. eine Ausnahme
bildet, wiri .S' liwierigkeiLen ni;u iicii uiiJ i,'i_-orlncte Zuaammen-
kljppfi. verzü^'*?m. Es ist dcshjUi tjL'H.'-'.'r. folgcndc-i zu beachten:

1. Die iswei zusaiDnjoü&ioMcaJt'ü »(tn-fwiakligeu Felder
B)Uss«n genau symmetrisch «ein.

2. Die beiderseits an sie grenzenden rechtwinkligen niittter

werden, weoa m aneh aiclit die reite Blattbreite haben, unter
•ieb fleieh gentohL Sodean tot ala ««itner Mangel Ihre« Bei-
*p|«ia herrumliAtH, im drelacIdgeB, ikk alle «m zu-

spitzenden Btttter idiww aanber sn acinadeii «ad aaBaUeben,
üxh adiwlarifar aber in gutem Zustand zu crhalteo lind.

8. Maa maeht deshalb »chiefwinklige Bl&tter nicht dialaeUf,
•onderu trapezförmig und zwar mOglichat Ineiti

4. Dabei darf aber die lange FarallelaeitB aläht Ilager aein,

als die Breite der anstoseeuden BIktter.

Zu erzielen ist die DarchfGhrung dieser Regeln durch Ter-
surhs-wpiscü \'iT!K'liif'fK^:i und r>rch?n r!<'r Itsintüriien und Aendem
(Sir HkittlTfit<_-ri, wubi-i u.a. auch die lii-nsU-llunt; eines schmalen
Anlaij^'sliljttcs, dii.s r,,^rh ifanen geklappt wird, infngekc
Selb8tv*T.st;iiidiieh e;\r-u IM iajäaianll

Freudeijstadt :. W
liSiaaean.

Fr«i8bew«rbangeB.
Preisausschreiben zur Förderung des deutschen

Pl&katweaens. Die Kunstanstalt von Grimme & Henipel,

A.-Ö. in Leipzig reranstaltet zur Forderung des deutschen Plakat-

wesen-i j.'ihrlich 'J Prpiwiii.iwhreiben, bei welchen je 9 Preise, und
zwiir ein crstt-r von liiKi. uiu zweiter von 500, ein dritter Ton
'Un) und U J'rt:i>48 vun 2Utl xor Vertheiloup uelaiij;en dnrfh

ein rreisgericht. welches aus .0 tiei der Ict/tr:! l'l.ik,it;»ussteiluiijr

preisgekrönten Känstlem, die noch genannt werden, besteht. Die
erste Preisauszeichnung soll wShrend der Dauer der säcbsisch-

thUringi*chen (Jewerbe- AusetelluBg- in Leipzii? 1897 erfolgen.

Der 6 cj,"-!! stand Ava riakates ist freigestellt, eirje lleihe von
(iescb&itsbraacbeo, tleucu daa Motiv eulßahiueu ist, sind ge-

aannt. Die Grosse ist 50/78 en, für die Darstellungr i«t jede
beliebige Maltechnik, aii!«ci*nomnn>n Pastell, zugelassen. Die erste

Pleisrertheiluti^,' 'i t -,• " iM "iid l-;riTwlirle eiiit;eliefert sind.

Wettbewert) um den fcJntwurf für ein neues Qe-
ohlflahant der HaaiMTerschon Bank, in Hannover.
Dan aeuB OaUhide aoll anf einem regelmaiMigen Grundstücke in

xiditet midiB aaa aaa KeDeigaaetaoaB, 3 ollm Oi
^aem DaehknIeBtoekwark aaeh mgebenen HoheaauuHaaa iMltelWlt.

Der Neaban soll snsseUiesslieh den Zwecken der HtamieTanidMo
Bank dienen und im Erdgeschoes die GeschJUtsrüume, ha eisten

Obergeschoas Sitzungariumo und eine Wohnung tUr den Baak-
direktor, im sveiten Obergeschoas Wohnungen lUr die Beanteo,
im Keller^eMlioiis selche fUr den Plbrtner und Heizer eathsHaa.
FQr die sichere Aufbewahrung von Werthpapieren usw. sind ein

Treeor und eine StahUcammer anzulegen. Die konstruktire Durch-
Tubrung hat feucf3i''hpr zu erfolgen; dit* boiden StraJeenseiten

sind ganz oder Ti'r/.ngswi ise mit Saiidsrein-\ erblendung zu ent-

werfen. Ein besoiiderur .Stil ist nicht vurv^eM hricIxTi. Die Ent-
würfe sind im Maasstab 1 : 150 zu seirhnen, Ih' .\rt und Zahl
der Zeichnungen, sowie etwuieer Berichte ist ue hr bestiitirut, Kine
Bestimmung über die -Vusiulirung enthält da.s rr(>:,'r.>i!::ii i'le.cii-

falls nicht. Es wäre im luk^resse der Theilin'hii.tr 4ed Wett-
bewerbes und zwar nicht nur im Sinne einer gleichui&iaigen

Arlieitsleistung, !>ondem auch im Interesse einer gleichmüseigen

Beoiilieiliuig der eingegaugeueu Entwlife salir erwünscht, wenn
die infrage Kommenden Bedingungen recht bald eine Ergänzung
erfahre". Mn.iiten. —

Der Wettbewerb um Entwürfe für die Bauten und
die g&rtnerlsche Anlage der II. Kraft- und Arbeits-
maachtneo-Auastellung in München 1878 ist ia dieeen

T^aea entschieden worden. Es kabaa «thaltea daaa Praia na
fe SOOO die Rntwlrf» .IMn Mla- der Hia. Ttoad. TUoUr
uad Wilb. Bertaeli and .Pfctdelolifte* der Hia. Fim Raak
nad F. Lemaan. Eiaen Fieii na 1000 enaog derKetwnrf
«Dem Handwerk zur Lehr usw.' des Hrn. Bauanitniano Hana
Or&ssel, einen Preis von 50» der Entwurf .Arbeit ist de*
Biirifers Zi-rd.'' de.s Tliu. Will,. Hl.-! Ii. Ih.- lir.l •j-ti- s,nd

seit dei;i \<T'' f.'jry.ri: Irei'-iL' i.tfpiitsj.-l. »UM-e.st.'lU.

Internationaler Wettbewerb um ein ätauitiieatcr
für Kiew. Die Betheiligung an diesem Wettbewerb hat sich

doch grösser herausgestellt, als aul S. (i0O Jhrg. 94 d. Ul. an*

Mgabea war. Zu dea 7 aaa Fateirimig eiagaiBagenen AiMtaa
EaMe neb aeeb swei aadera ans RaailaBd uuflO aaa daai Aas»
laude geseilt, unter denen die dentschen Albaltea aidt aoaMichaea
sollen. Einer dieser letztgeoMintea 10 Ihtwltole ilt bis JeM
Jedoch noch niobt eiaaetiodsa. Das Fn^gatidit beglaat aeiae
ThIIIgfcett an tS.fM. Jaaaar.

Wettbewerb Concordla Barmen. Der mit dem zweiten
Preise ausgezeichnet« Plan ist eine gemeinsobaftliche Arbeit der
Hra. Ocoig Weideabaeli und B. TsehaaiBier Ia Lelpiig.

Bayern. Der Bauamtm. Kirchner in Freising
Reg.- und Kreis- Brth. fUr das Landbfch. bei der kgl Reg., K.
d. I. Ton Ob.-Baycm, befördert; der Bnii iiiita JluailBU. BKr in

WUrzburg ist z. Bauamtm. bei dem Landhaaanta SMüing und
der bei der techn. Hochschule in Manchen verwend. .Stuats-

Bauaasist. Fürtsch zum Bauamta-A<ises.s. bei dem Landbauanit
Würzbnrg eriinriTit — Der l!,iimrnt.s-.\sses>. Rot< 1er in Uof ist

auf sein Aus. ,iu iln^ l.-iiidl üu.init Rei^'nal urg versetzt und der
StaatR-Baii.LSHist. Kreuter 1. in .Miir.i heu /«m As-ifs-i. h<«i •i»»m

Landli uininte Hof ernannt.

Preussen. Die Gowerbe-Insp. Oppormann tn i'oäta uud
Beckmann in Frankfurt a. 0. sind zu kgl. Keg.- uud Gew.-
Käthen ernannt; ersterem ist die etatsm. 8t*'Ue eines gswerbp-
tecbn. Rathoa hei den kgl. Reg. in Fnücn ur-d HrfHni<erj,', let/terem

die gleiche -Stelle bei der kgl. Reg. in l'rauikfurt a. O. verliehen.

Oie Gewerbe-Iusp. Dr. Ilcaemann in Nnrtlteiai, Koser
ia Wetel nad Donath in Berlin sind ont. VerleibK. der eti

Stalte aiaM Oew.-Iaivi. Ia daa geaaaBtaa fititdtaa lu kgL Oe-
werbe-Insn. araaaat

Der kgl. Reg.-Bmstr. Leok ia Gleiwitz ist unt. Verleihg.

der Stelle des Vorst, der WerkatUtaa-Iasp. zum Eiscnb.-Bauinsp.

;

die Reg.-Bfhr. Frieilr. Wichmann aus Recklingbaasen (Ing.-

Bfch.); Üeoig Ihlow aus Berlin, Herrn. Ludowieg aus Bremer-
haren und Uud. We.vland aus Oütcnholz (Ma»ch.-Bfch.) sind zu
Reg.-Bmstm. ernannt.

I
Der Key.- and Brth. £ia>t Reiaike ia Wiesbadea and der

Rag.*BaNtr. Oatt. ICeaael alnd geeloiboa.

Brief* nnd FrageluwIeD.
Her i i: h 1

1 1; Uli S. 21 maM BB 8p. 9, 2,9 statt

Bogen Spitzbogen heissen.

Magistrat in Oberschlesier.. D.is Vtrishreii. vnr l'r-

richtung eines Öffentlichen Neubaues ileu i:ut der Anferiitjung

des Entwurfes beauftraj,'ten An hitfkten in (iencinsi-haft mit
dem Leiter der in dem bez<igl. Uel nu ie unter/.utirui!,-pri>lej\ Be-
hörde oder Anstalt auf eine StudienreiM) zur licK-htiKun^' D.usier-

giltigrer GebSude gleicher Bestimmung /,u ciiUviidt-u, tat in jetleui

Falle emptehlenswerth und dUrite die in solcher Weise aulge-

weodoten K(K»teo fast immer reichlich lohnen. Selhstreistandllch

kaaa daa 2iai dir baidgl. StadiM aklK aaf di»

Gawiaauaf tob Oedaaken lar Unaqr dar
tdrteBiachen Anfgabe, d. h. tut Aflonbaag
dem gegebenen Bauplatze gerlsktet sein, aoadeni es wird äch
im wesentlichen darum handeln, das Programm xu klären, die

vorhandenen Bcdürtnisse genauer kennen zu lernen, bestimmte
Ansiebten Uber den Werth einielner Kiurichtungen sich tu bilden

naw. — Wenn dem gcgonOber die Anaieht auKgesprochen worden
ist, dass eine solche Studienreise nicht nur nichts nütze, sondern
eogar schade, .weil sie den Architekten an der gewonnenen Idee

irre machen wUrdc". so ist da5 fnr.e Auffassung der Sachlage,

die aufs fiusserste lietreniden iMu.ss u:id die wir nicht für möglich

gehalten hätten, wenn Ihr bcbreibeu ums nicht rnn ihr Kcunt-
niss eabe.

Hrn. S, in Posen, Pie Hiwn '^u (Jlinui i,'eküi;jmene Er-
z.ililuu^-. d.ijis die Aut.>-i'l;ritt des Muwuins lür Vidkerkundo iu

Berlin ursi«u;ig.i€li ,.Muäe.ijy fh! \ ulkt'fiHiude zu Uerlin" ge-

lautet habe und dass die Wort« .zu Berlin* erst nachträglich

durch die Jahreszahl MDt'CCl.XXXlV' ersetzt worden seien, ist

eine äage, rea dar wir bis jetit keine Kenntni^s hatten. Wir
haben jcdoeh an anst&ndiger Staiite Brkunüigungen cingezugco.

ob danelbea rieltoiaht iigwid eia (niaatenUadlidi
Vorkoamaiaa ingraade Üiqge. Dte Aatwork laatata ithiB

Anfragea aa dea Laaerkraia.

1. Wo tndat akk AafKhlasa «bar dte Banavadnaf dar
Battuair bei Laagathwrilensystemen nn Stnaaeobahaaa aad
Eiienlwiineti? M. in K.

i. Welche neuen weichen Kussbodenbehge für die Isolir-

Mttcn tobsaabUger Kranken giebt es, wo sind dieselben zur Aa-
wendnag gekomeien uad wie liabeB aie «ich bewährt?

Areh. Seh. iu Ch.

KMiiiilialMiaT„Hi« VM tlraat Tetcfe«, ÜwiM. Per ü» RvteluMa fnaniwofUMi i(. & 0. rntaefe, ll«ct4fr StMk v«a WUh. Oistr«, BtcUa aw.
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>'o. 7. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRG
Berlin, den 23. Januar 1897.

MMMi Ott iwriw W«ltbew«i1> nn dm Entwarf «Inn VelkvndiUclil-

>iUloaal-D«Bkmal* b«! Ltittii« (Scblnwi ~- Broiu AUdKarh. - lVb«r aiwg»-

Min* Bctoobaulen. — irflbülluBgoB «^t T«r*ii

umal-NKhrtehtDii. — Biüir- aal Pnci

B aJ» T«fi

MMMtcg.

/

— V«rnlachM&

Entwurr ika Urn. Arrh. tUrnh. 8cb*«>le-li»riiii.

Der zweite Wettbewerb um den Entwurf eines Völlcerschlacht- National -Denicmals bei Leipzig.

(Schlmii.) Hicrxu di« AbbildaBscn »at S. «0 und it.

Kcht st'lir weit stand hinter dem kllnstlerlschen

I>ui-ch»cluiitt iltT jireispekrönten Entwürfe der
I )urth»< hnitt d«>r (iruppe der in die enjjere Wahl
irelanpten Kntwdrfe r.urilck. In dieser «iruiiive

Nefanden sich hochbedeuJsaiiu' Ijftistungvn; util^r

ihnen an erster .Stf-ile der Kntwurf des Ilm. Theod. Fischer
in München (s. .S. 40). der da.s Kennwort «St. Michael" trug
und eine nur si'hr wenij; vertinderte Wiedergabe des im ersten

Wettbewerb mit Aus/tichnunfr genannten Kntwurfe.t war.
Ein nach Art der vorifescliichtlichen St^-ingehege in ele-

mentarer Weise getrliederter .Steinhni: umgab den Kamm des

rejpelmlssigen HtigeU, auf dem sich eine Art Zwillingsthurm
mit gemeinsamer grosser Plattform erhob, auf welcher in V.rr.

St. Mich.nel thront«. Thurm und Figur waren in strengen
archaischen Formen gelialten: mit Unerbittlichkeit war jede

Regung zu einer das nackte llcdflrfNiss (Iberschreitunden

künstlerischen Zuthnt unterdrückt, und diese Knthalt.samkuit

war es, aus welcher die eindrucksvolle Wirkung de» Knt-

«urfes entsprang. Kr kam deshalb auch mit '2 .Stimmen

ßr den III. Preis, mit '4 Stimmen für den IV. Preis und
mit .') Stimmen fiir den V. Preis inbetraeht. Die Stimmen-
mehriieit fand er leider nicht.

Auf breiterer Orundlagii wiir, wie es .sein Kennwort
andeutet, der Entwurf: „Ein deutsche» Olymiiia" an-

gelegt, eine fein durchgearbeitete. liebenswQrdigc und dabei

doch den grossen Zuges und Inhaltes nicht entbehrende

Arbeit, in welcher wir auf S. II Abbildungen der Vorder-

ond der RQcküeite des auf dem Hügel errichteten Theiles

des fr€8ammt-Dcnkmals geben. Dem Entwurf war ein Wort
Richard Wagner's beigegeben:

„Es strahlt der Menschheit Morgen,
Nan dämmere auf, du üottertag,"

ein Wort, d;»s zunächst nn die historischen Ereignisse an-

knüpft, vielleicht aber auch in der tieferen Absicht einer

Bezugnahme auf diu im Denkmal zum Ausdruck gelangte

Kunstrichtung ajigeftlhrt wurde. .An der Yonien>eitt' des

Denkmals Ist das zum nationalen Kewnsstsein erwachte
Volk bildlich durch einen m.lchtigen Ij<)wen dargestellt.

welcher die Fesseln zerreisst. Eine umfangreiche Anlage
am Fusse des Hügels ist aus dem Geilanken der National-

Festspiele ent.spningcn, die, nls nationale Ifcldenges.lngc

und turnerische Wettspiele ausgeübt, „einen nmralischen

und cr/ichliclien Einfluss auf das Deut.schthura unseres

Volkes" ausüben. Durch ihre Abhaltung würde nach der

Meinung des Verfassers das urdeutsche Leipzig „ein neuer

Mittelpunkt deut.scher Kunst und Sitte." Diesen Ueber-

legungen ent.sprcchend ist der Denkmalstheil, welcher den

Festplatz bildet, von gros.ser Auffassung und reicher archi-

tek t ( in Isrhcr 1 )urchbildung.

Ein höchst eigenartiger Entwurf war der mit dem
Kennwort „Simson", von welchem wir .S. 33 eine Dar-

stellung gegeben haben. Es bekundet si(;h in ihm ein merk-

würdiges (icmisch strenger und. man müi lite beiiulie sagen,

symbulistisclier Auffassung in der Architektur und ihrem

ornamentalen Schmuck wie in den bildnerischen Darstellungen,

welche an die harte AulTa<suuir arclwischer Bildwerke er-

innerten, al>er doch wiederum einen Zug jener Weichheit

hatten, wie .«ie der Kunstaulfassung der iilteren Nazan'hner
bei aller asketischen Strenge doch eigen war.

Der Verfasser des griiss gedachten Entwurfes mit dem
Kennwort: „Ein' feste Burg" h.atto den als vierseitige

abgestumpfte Pyramide aufgeschütteten Hügel an «Mncm
Fusse mit einer monumentalen Mauer mit EckthUrmeu be-

grenzt und auf der Plattform der Pyramide einen mttch-

tigen Bau aufgerichtet, der — damit soll die ungefiihre

Form gekennzeichnet, nicht aber eine Anlehnunir ausge-

sprochen sein — an den Aufliau des l><'nkmnls des Kaisers

Hadrian entfernt erinnert«. Der F.ntuiirf zi nute von einer

ausgen-iflen Beherrschung der architektonischen Mittel.

Nicht minder interessant war der Kiits\urf mit dem
Kennwort: „Wahrzeichen'", ein i|uadi-aiischer roniauLschcr

Thurmbau mit Vorhalle und loggienartiger Durchbrechung
im ( >l>ergesi:hos», mit .starkem .Anzui.' und einem polygo-

nalen .'\un>4iu auf der i|Uadnitischen Plattform, eine tein

empfundene .Arbeit, bei «elcher die Behandlung des Hügels
mit .Anerkennung bemerkt wurde, die al)er dun-h die den
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

4 Ecken ia düigoualer Kichtong vorgeutellteu (^guren von

lehafteo B«we{ningen etwas an ihrer airngco und nonn-
mentalen Geschlossenheit einbtisste.

Anf antike Motive hatt» bei eigenartiger Darchbilduug

der Entwurf tnit dem Kennzeichen d«r drei verschlungenen

Fiflche surückgegDtfeu. Der YerfSuMT iofauf auf dem
Ultg«l einen quadratischen Unterbau, vor welchen sich in

|dM Axen vor 4 Seiten dorische Tempelfrouten legten, die

MmH akht dl« POM ficeite de» Uatartami eimuibBteB.

mmtp wir vielmelir aeldidi der dorischen Tartante* und
bu ta den Kcken reichend al» Telamonenhnlle «BmeMIdet
l>as (ianze überragte in der Mitte ein Obelisk von' so

stattlichen Aljinesäuneeti, da-^s die Absicht, den I'nfi'rbau

al» Sockel für densellwn ci-m liei:!9n lassen, erreicln wiinlc.

Den (inindfrcuiiinketi pnliti-^clu'n Vorgängf!, wclclii'

Z(l (ioni pHlcklictii'ii Aiisjpin^ der I''ri-ihi:'it<ikrii!'l7e bcitriigeo,

dip Vcfuiniguiic der Gogrier N.'iiHjleoi;.s zum Iiyeilionde,

suchte arcbitektoniM:h der Entwurf: .Dreibund" in geist-

reicher Weise dadurch zum Ausdruck zu bringen, das» er

ein Baldachin-Denkmnl schuf, das auf drei thuraiartigen

Statten ruhte, die auf einem UDterbm Vkit reichem Wappen-
Mshnrack stindeii. Auf 3 Relleb von groaten Maassen sollten 1

4eY«UEni1ielyQav,^«T«lkeradd«di(indeiegmidiwtioinlfl
j

Frdhtft rar DarstelliBV gekageo. i

AbefoTiersritigetBMdiusiim'BenlniudmHReaaii^
|

formen hatte der Entwurf mit dem Kennwort: „Soli deo
gloria" versucht, de« Gedanken des Völkers<hlacht-l>enk-

maln zu iBseij; Mich cim; L;>«mji,'. die in ;.'i-(is^e W'tliültnisse

gesteigert« Gnindform dc^ .Sarkoiih^pu^ in \'ert)iridnni,' mit

einem/Obeli'ken n\if das Denkmiil anzuwenden, ist in den» Ent-
'

warf „Sarkophag" nicht uovei-sucht geblieln.'M. 1)4 r Ent-

wurf zeichnete »ich durch eine stattliche Vorteile aus.

Ein zweiter Entwxrf des Verfassers der mit dem
V. Preis ausgezeichneten Arbeit ist gleichfalls in die engere

Wahl gelangt. Der Entwurf gestaltete die Form de»

Obelisken, den nahe der Spitze drei Adler umfliegen, so

adduk, dan er an die Form der Schwertklinge oianerte.

,01eloih eiaeai Schwerte, gewaltig und tieteidaift, lell das

'Denkmal das HoMacbtMd bebemdMaT aaf-den daa dentaobe
Sdiwert seinen schSnsten Sieg erstritt*. '

Von dcM in die cnirere Wnhl t'eI'"iKteri Arbeiten ver-

bleiben noch die Eotwurie „Eisernes Kreuz", bei

welchem sich auf einem Unterbau, der an den Unterbau '

des Niederwald-Denkmals erinnert, ein Thurmban erhebt,

der :ils eine Gruppe verbundener Bäume mit verwa^ hsener

Krone aufgefasst ist; „Flammenzeichen'', ein schlichter

Thurmbau mit bekrönender Opferschale, mit 4 Ecklüwen,
geschwungenem Fries und einem Untertlieil, der gleichfalls

an den des Niederwald-Denkmals erinnert ; und der Entwurf
^FUr's Vaterland", ein Thunubau mit flankirendcn

Obelisken. 1*^ darf anerkennend hervorgehoben werden,

daaa das Preiagerieiit durch die JQrweitennig der Grenzen
für ffie engere Wahl einer gftaeiran Amdil von atuge»

zeichneten EntwOrfsn eine Anericemmng vor der Oeflent^

lichkeit gewährt bat. Für den hoben Durchschuittswerth

dea Wcttbawerhs aptldit es aber, daaa aodt unter dm

bi-lier tiiclit i.'en;itmien Kmwürfv-ö .-iiUi Dicht nur vercii«'-ltc

findt-:), u.-lrtu- sich, mimentlich in Kinzelhciten, durch diese

oder jene i^ciiönheit und geistreiche (iestaltang auszeichnen.

Doch auf sie einzugehen, kann nicht in der AbaiiM eines

nur übersichtlichen Berichtes liegen.

Wie iius dem Vorstehenden hervorgeht, li.an«^ sich die

grösste Mehrzahl der Künstler in der Gestaltung des

Theiles des Denkmals, welcher auf Femwirkong berechnet

ist) an Motive nult einfaoher Umrisslinie gehalten Und
den Thnmban mit mndem, qnadmttBehem oder lUgUelmn
Qaersciinitt,mltkonkaverLiniedesAnfbnneHoderAbtreppung,
mit begleitenden ArchltekturthoHen wie Obelisken, Vorhallen.

Löwen, Figuren usw., den Obelisken, den Kaldachin.dic Pyru-

rmde allein und mitUntcrbauusw. gfwllhlt. Kin Entwurf hatte

ilie Ko!ov-;iitit!iir Hauptmotiv des DenkmuU, ein anderer

die ii.:if.eni'ni ni. in dem vorliegenden Falle eine« Spitzbogen

in AnwenduuL' ireliracbt. Mit Ausnahme des« l- t/tei-en ind

einiger anderer Entwürfe waren demnach die meisten Ar-

beiten vun demGedanken der Fornwirkung einer gesrhlo^seuen

MiW.Mi ausgegangen. Dieser, wenn man will, natürlichen l'vber»

einstimmung stand eine grosse Verschiedenheit in der künst*

leriscben Behandlnng des kanstlichen, aas einer flachen

ENrw ridi erhelbeiiden Httgeb, gegenaber. Es hat nicht

B Anffltfsungen gefehlt, weldie ihn die Gestalt cinei mit
FebMldongen osw. ausgestatteten natBrUehen Gebildes xu
verleihen versuchten in einer Umgebung, die eine solche

AutTavtung nicht rechtfertigen kann. fanden sich ferner

Auffassungen, und zu ihnen gehört ilie drs cr-ten Pr. i^es,

welche den HQirel als eine leicht erlmliene Kortwtziui;.' ies

anxuU'L'^eiiden l'arke- ausbildeten und ileti HWgclcluinikter

an sich durch Baumpllanzungen miijli h-t /,u unterdrdi km
suchten, ein Vorschlag, der volle Zu-,t[mtn'.ing finden diii tr.-.

Es hat endlich Auffassungen gegeben, welche den Hügel
y.n einem (tegenstand architektonischer Lösung machten,

ihn als pyramiden- oder kegelPirmigen Tnmuhis iiusbildeteu

und architektonisch einfassten, ein Vorsrhiag, dem man sich

gUkhialls anschliessen darf anid lUr welchen u. a. der Entwurf
des Hm. Sehmits ein Beiviel ist. EndHch sind LDsancni
veniMbt wordMr -bel.wnlchen. ul der dss Denk-
mal« der Bttgel Qbeihaupt nicht' zur ° Mitwirkung kam,
sondern die An hit^ektur des Denkmals bis .Huf die natür-

liche BodentlUche fortgesetzt und mit dem Kbrenbof in eioe

organische architektonische Vcrbindun:4 /.n bringen versucht

worden ist. Hierzu ist der Knnunf des Hm. Bemh.
.Schaede unter mehren zu ner nen.

Auch über die Gestaltung d^- Khixnhofes sind die

verschiedensten VorschlJige gemaclii \^"i di n; i»tn weitesten

ist in der Anlage von Hiillen und Hanwerken vielleicht

der Entwurf .,F.iii dentsches Olympia" gegangen, lasbe-

sondere dieser Theil de» IX>nkmaU ist es, welchem bei dem
in Attseldlt genomntenen dritten, eDferen Wettbewerb eine

Senane tmd klare ProgrammCumiBg, welche vielleicht auch

ie in Aussicht genommenen Natioualfisstspiele berücksichtigt,

zugrunde gelegt ^^e^l^•n mllsste. —
Das der zweite Wettbewerb um den Entwurf dnes

VIHk«rachlfteht.>'«tional-Denknals hei I^^iwig. So n-erth-

Ernst Gladbach.

I» im August ItIgS Abgaeidnete des Verlisades deutsdwr
Architaran- nnd IngeniBnr'Venine^ des OestsneicbEBebeB
und de« SehwelaerisoSeD bgeidem» «ad Anbitekten-yeren»

in Garmiscb zusammen getreten waren, um Uber die gemein-
schaftliche Uerausgabe eines die I-^twicklungcMhichte des

Bauernhauses behandelnden Werkes ta berathen. wurde in dank-
barer Erinnerung auch der M£noer gedacht, die aus eigeneui

Antriebe schon frßher ihre Kraft der Krfarsrhur.fr diese« (ieliietes

gpwidniet und dÄniit ilfls VerstJIndniss )"Ur die Bedeutung der
Volkstviukuiist gewci.k! bab«a. Man eiiiif,'te biel; tixbin, .'in Vro-

fessor l'.rnst (iludiiarh in ZBrifli. des-en nnveri;leirhlti he \ ( r-

iirtentlichuDgea über die Holz-Ar<hitektur der Sidiwei/ m dieser

lieiieljung an erster Stelle «iclu-n. eine Mdiriit-iclie liul.ligung

zu richten. I>eider erfnhr r.mn hei dieiier tieiegeidi-Mt 1 ireh die

anwesenden Vertreter der S luveia, dass der ereise Kiin-tli r, der

st«tg in bescheidener Zurückgtzogenheit gescnaffl hat und von
dessen IvebensumstKnden daher in weiteren Kreisen so gut wie
uiehts bekannt war, von den Ocscbwerdon eines hoben Alters

tlsf gshaagti hognimnloe dahin sioehB. Usch etwas mehr als

Jahnniit, am 21. Dsaamter Iflül hat er mausbr die Augen
SU ewigom Sddnroner geerblomsn. —

Bmem in buiheher Wirme geaeiebneten Lcbentbilde, das

sein luntrjShriger Freund tmd Autsgeneme, IW. Ueorg Laeiue
in üttrica! den Ventorbenen io 9» 8 der dietgäbrigen oebwete-
riseben SanaeitaBg gewidmet bat, aei an diceer Stdle ein

kaner Abriss eatoonnnen. Denn weim der weseallidiste Tbeil

TOD Gladbachs Wirksamkeit auch der .Schweiz xogiitp gekommen
I ist, CO war er doeh rin Deutseher und die von ihm in i>ent»uh-

land xugebrBehtr> cr^te lliilftc s«dnes Ijobena, auf die auch l*rof. ,

Lasius vontu;;--»» eis, eingeht, ist — obwohl schlicht und sm On
Ereignissen doeh uiti su iiiteressuuter. als sie uns in eine

/ieit und in einen KüriStlerkreis zurück venetst, von dem bei

dem heutigen tiesehleclit nur weiiif,'e Erinneningen sich le^f•n'^i',^

erhalten haben.

Ernst tUadbd'^h. am 30. Oktober INI.' in Darmstadt als

der Sühn eine» lus ll imiover stammenden und nach weehsel-

vulleii >ichirkw!ei! in iiessischn Dienste gutret«?nen Legations-

rjüie^ 1,'eiit rei: .i.ir der letite .Schüler (i eo rg Mollers, dem er

duruli n-rw.ii.ilt'telidfUiclie Dando von väterlicher wie Von mütter-

licher Seite her nahe stÄnd. Moller, der dos Z eii herd.ilent des

Knaben erkannte. beschUfligtc ihn schon wlihrend Uur Schulzeit

«uf tipinem Bureau, in das er nach der Konfirmation als I,,chr1iDg

eintiat und in wekbeni er neben seinem ititeren Vetter Frits

Hessem H r I spiitsrFrof.amSiUai'scbenlHititNt iaFmakAirt a.M.),

Oliristoph K i g genbacb ans Basal, Ferünand Stadler ans SSiikh,

Wilbebn llithoif aas Bannovsr, Hage nm RItgen suaGlssseu
— BBmmtBob Architekten, die ibreo Namen spUar TorfbeilhAlt
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voll sein künsiU'nsche« ErgebnUs au'-li wur. das praktische

Eriretiiüss liiilt nicht $;1eichen Schriif; ilrnn ein unnnt.tolli.'ir

TAtr AusAHirung geeigneter Entwurf i»t nitltt j(«wonnoii

•worden. Der deutstche T'atriotenbund hat deshalb bereit»

die Vorarbeiten zu einem dritten, jedinh cn^ren Wett-
bewerb eingeleitet, zu wi.lclis'm ili*' .SiHr^i-r dtjs ersten und
de» zweiten Wettbewerbs aufgefordert worden »ind. Die
TfaieiliMhmer dieses Wettbewerbs ringen um die AoaflUiraiig

dei DMkiBil» ils «ii»lg«n l*reto. Dm itt «ia im tUlgb-

nMbm befdireiiswertber Preta; die B^RchrUeUnit für ilw
»ird aber gedämpft durch die etwas vorsichtige Art, in

welcher die Schriftstücke, die zur Theilnnhme an dem
engeren Wettbewerb einhiden, die Verleihung dieses Fri isi ^

in Auastcbt stellen. Da heisst et«: .... ,.jedoch wirU dtr

X^ir'^taod des lintuKs mit dem Verfasser dea im engeren

Wcithewerbe am uitM^ten »"ntsprechenden Entwurfes
ili \' crhriiid l\ui ET trutL'n, um (li*^sen Herrn <l;ujn tTir dU-

AustÜhfuii^' d':< Peiikraals zu gewinnen". I>iinms ist

zonäch^^t mid diis könnte die Tbeilnehmer di- v ^ \\'ett.-

bewerb»- alleofaUs berulügen — zu schlies-sen, dass mit

Sicherheit ein Kntwurf dieses dritten Wettbewerb« zur

AnsflUiniiig jniMigt; denn «s wird sich «nter nllen Um-
Minden ein faitwaif Ifaideii lasBea, der «sm meisteii ent»

ipridlt''. Wem abOF saU «r tn adsten eoUpredlen? Vm
dtr Ernennung eines fltdinltialsohen Preisgerichts Teriantet

zunücbst noch nichts, obwohl, daran zweifeln wir nicbl,

r>ämmtlicbe Theiluehmor dieses WettlK;wcrbs doch nur einem

>i»li.'lii'ii ilire Kiuwllrfc zur Prüfung vorlegen würden. Aber
si-llist wenn ein fa«. hin^liini-elie-t Urtbeil ergeiien würde, ist

bei der ;iusires[irorlit-ne:i Stellungnahme, die der Vor
<«Uu«i des deuLscbeu i'alnuteiibuDdes in No. -i der Mitthei-

lungen dieses Bundes zu dem verfloiwienen Wettbewerb
^genommen bat, nicher oder auch nur wahr.scheinlicb,

iUM er sieh deca ( rtheil des Preisgerichts anschliessen

wirdV — Ks ist aber such die Meglichkeit nicht ausge-

achleaseB, dnss von der Kmennnng eines Preisgericht«

fiherftuQC Abstand geiHMiuneii i»ird and daas der Vorstand
des deotsciMik FfttrlotenbandM als Nleber die fiDtadwidoBg

not 8d viel OBS betcaast,- befindet aldi -in demselben

aller nur ein Fachmann. Wir setzen nicht die geringsten

Zweifel in die kiln-rleriM he l't theibkraft dieses ] ;t.;hmannes,

wir setzen aogai' weiter voraus, dass er auf d.e einzelnen

Vorstandsmitglieder einen weitreichenden Kintlus^ besitzt

und doch ist die M'Vlichk»«it nicht ausgeschlos'-rii. diu».'» er

zugunsten eines l'lntwnrfs lilieiMtinimr wird, der iast dem
lAionelcmeat des VorüUiiide.^' der gecignetHte zu sein scheint,

künstlerisch aber keineswegs der werthvolUte zu sein

braucht. Und das sollte er doch aber sein; denn wir be-

sitzen leider in Deutschland Nalionaldenkmiiler niobt ver-

einzelt, die kUnstlerlach nteht die volle Beife erkeBoen
laaMO and den Veri^eich mit ttnüdien DenlatfUem des

AoslaBdea nklit «aalialten.

Und noch ein Punkt der «rwdmten Stelle dea Sahrift*

Stückes, das zur Theilnahine an dem Wettbewerb einladet,

giebt zu Bedenken Anlass. Der Vorstaad des Boadea
tritt mit dem VerAaaer des am melsteB entspreelieDden

Kntwcrfes iu Verhandlung. 8cb0n. Wenn nun alter die

N'erli.indlung mit diesem Verfasser tn einern Ziele nicht,

führt, etwa wegen kUD»tleri8cber oder materieller For-

derungen, die dem Vorstand nicht entsprechend zu sein

scheinen, was dann? Ein Entwurf muiw doch endlich ein-

mal zur Ausführung bestimmt werden. Wird man dam
tun ein Haas weiter geben und so lange verhandeln, bis naa
einen Kfiastier findet, der sich den BedlBgnngeD des Vor-

I

tfandaa n onCerweiftHi erkllcti, wenn crnMbiardarVer-
ihaaer irgeod einse Entworib letater Stalle s. B. lat? So
dürfte es also nicht geben. Wenn wir uns mit dieser, sagen

' wir einmal etwas „kaufmännischen" Art der Behandlung der

geschÄfllichen Seitf der Denk mala-Angelegenheit nicht ein-

verat.inden erklüren kötiuen, »o geschieht es nur des Ge-
Uiii.'eiis ties w liiiiii n neiikiiialsgedaDkens wegen. Wir können
die Hefilrelitiuig iiieht unterdrücken, dass so. wie die Kin-

li:diin>; liiutet, sie nicht den Erfolg haben wird, den man

I

sich von ihr verspricht; sie ist zu vorsichtig gehalten,

l-'erner „wenn du nehmen wilbt, so gieb". Aach in

j

nationalen Dingen bat die .,uneigennQtvige Forderung" einer

Angelegenheit eine Grenze, welebe dorcb die natürlichen
' Vcrklitnisie des Ifitwirkendea gesocMi wird. Und dicee

OrsDxe ist bei «tanebwa lOtwitkcnden mhe eneiolit.

Maa erküre daher und -klar: «Ha wiad eto enferer
Wettbewerb nnter den GRegem des ersten und zweiten

' Wettbewerbes auspes-hrieben. Jeder Tbeilnehmer erhält

als KotüchSdigung für ^'cleistete Arbeit 1000 Jt. Diese
' entfallen beim Sieger, weUher dafür die Ausfühnink' unter
i bestimmt festgesetzticn und liekannt zu irehendeii Bedingungea

ei'hlilt. Den Sieger ermittelt ein aus hervorragenden Fach-

leuten zasammengesetzteti Preisirerirbt (vielleicht das des

verflossenen Wettbewerbe.st. Seinen EntstheiduDgen schlies.st

sich der Vorstand des UentMben Fatrioteabundes ohne
Vorbehalt aa*. Damit ist eine klare, der Denkmals-Ange-
legenheit nur znra Vortheil gereichende Sachlage ge-

' schaffen.

I
Nicht geringe Sohfrierigkatten wird die hHrtimmte

nuMvng dee neoen PMgramma Meten. Zonlelet ivM ea.
' die Vom dea Peakmab, sodann seiae einaelaao TbeO« m
j

behandeln haben. Vn« schon erwilhnt, wird für das Denkmal
[

ein 30 ™ hober Hügel nufce-schiittet, in welchem umfangreiche

; ürilndungen angelegt werden müssen. Ea L&t daher der_

berechtigte Wunsch autgetaucht, diese soweit in die künst-

lerische Erscheinung des Denkmals eiozubezieben, dass die

]

gegen ljei|)/.ig t'ewendete Seite dessidban bis nahezu aaf

die uatlirlicfae BodenUfiche berabgetlhrt werde. Dadurch
ist die Möglichkeit gegeben, mit dem Denkmal eine noth-

wendige monumentale Vorhiüle nnd vielleicht noch Räume
für ein VOlkerschlachtrMuseum zu gewinnen. Es ist weiter

dadarch die Möglichkeit gegeben, nü deih Denkmal den
gefiirdartMi Ehrenhof in eine organische Verbindong an
kringan, wie sie, in nnr wenigea EntwOrfon das Wettb»-
wectoB, danintep in dem sehen erwdmten Bntwnrf dea

Hrn. Bernhard Schaede versntltt worden war. EadliÄ
ist SU erwägen, welche verbreiterte Grundlage die Denk-
mals-ADgelegeniwit dnrek BerOckal<ditlgnwg der tnAnregong

bekannt gemacht haben— Sa Geftikrten luitU». Die erste grossere

BaaausfUhruDg, an der Glsdbach theihiebmea durfte, war das

Thaater in Mains. Aber anek an dsr AaflubatB und usiauagabe
iar haiDiaelieD, altdentaehen Baadadnaale, wal^ UoUsr ia

damaliger Zeit sieb gewidmet hatte nad weleke aagebahat sn

haben vieliaidit seine eidieostvolhto Tbat iiA, war Ob ~ '

th£tig^ md aua dieser Bsschlitiguag ei
*

zu den Ariieiten, in denen er spiter TbeH seiner

th£tig^ i'Bd aus dieser Bsschlitiguiig ennfiar er dto^Aucgimf
den besten

Kraft Kussern sollte.

t'm den fUr den Eintritt in den hessischen Staatsbttudienst

bestehenden Vorschriiten zu genügen, lieeucbte (iladbarh mich

Tollbrachter Lehrzeit zunttrhst die Universitäten üies»eTi unl

Heifleiber^, wo er vorzugsweise matbcmatUehcn i;ni! nnturwissen-

8t'jafth' t;ea, aber auch, augeregt durch sen cn älterer. L^indsmann

Gervir.-js. [^esphirhfüehen Studien sich wldtiiete. uu<i bestand so-

dann fiiit .\iisjeirhntmg die .St.tatspriitung als Ranbeamter. Seine

erste BeseJakfligitiig a:.s Acces^ist fand er in Nidda, wo ihm ii. »-

der Aushau dea Kuibaii.se.H iis Sjil/.lmuscr. .\nvertrnut wurde. Aber
die Ausbildung eines Arcbicekteu galt daiiuiU als unvoileudet.,

wenn er nicht eine l&ngere Studienreise nach Italien ausgeführt

luiite. h>o erhielt denn auch Gladbach, nachdem er 3 Jahre in

Nidda verweilt hatte, einen zweliiihrigen lleise-Urlaub, den er

stuKcbst benutzte, um NorddeatecoUndl iosbesonden» Berlin und

Dmailaa kennaB an leraea. wakinJ aeinas Aafbathaltas fai

Italien, das er in QemciMaAaft Mit seiasm Ficnade Iditboir be-

suchte, wurde er L J. 1888 dnvch die KaahiiehtaalaarXnwmmng
xum Kreisbaumeistar libemseht.

Dareh 18 Jahre, von 183B bis 18S7, hat er als solcher im
baarifebea ataatadtenste gewirkt — leider in einer Basi^tftigang,
die seiner kttnatlerischen Begabung nnd Neigung wenig eotr

sonicb. Dean den Bsupttheil sehier AmtageeeUMta bildete die

Unterhaltung der vorhandenen Kanststrassen und Chaussee h''in.<H>r;

zu einem Neubau von irgend welcher Bedeutung fand Sictt keiaa

(ielegenbeit. Um in dieser trQboeligen Zeit, während wekher
ihn zudem noch schweres büuslicbes l>eid heinisuchte, ni^t gam
anterzagehen, nahm filiiJhath eln»n'«nts wine inathematisphen

Studien wieder .mt — n.inientlich t/t^jjehiiftigt/'n ihn cenmetrisrhi!

Probleme — anderseits kehrte er zu der Be.scbiirtigung mit den
li.^ii ier.keuilen uns<'ri>r deutschen Wrganger.heit z'.in.rk und bi'-

gann eine Fortsetzuag im .Meiler sehen Werke«, fiir die er die

von ihm «.'efcrtigteij Zeichnungen eigenhändig auf Stuiil radirte

— eine Arbeit, durch die w zuerst die Aiit'n'.erksainkeit der Fach-
gcnci.v>ie:i auf si' h lenkte. Denn an (.ewisseuhailigkcit der Aul-
«ahiue, iiebevoller .Sorgfalt in der D,^r8teUulig und künstlerischer

Haltung steht dieser dritte, von öladbach Mrausgegebene Band
dea MoTler'schen Werkes den beiden Klteren BKnden weit voran

und Lasius sagt mit Recht, daas BlStter, wie die Über Mdnaanr
bcrg, Arnsburg, Gelabauaen usw. bisher fcaiun jemals ttbei twftis

Lage ihnd GladlwA
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gebrachten deutschen Nationalfeste gewinnen künnte. Ein- stimmten Fassung des Programms abhängig sein. Der Vor*
zelne Theilnebmer des Wettbewerbes waren auch diesem

Gedanken bereits näher getreten.

In weit höherem Maatuse al« sonst wohl die Erfolge

von Wottbowerben von den Programmen abhängen, wird

daher der Erfolg die««« dritten Wettbewerbes von der be-

stand des Deutscheu Patriotenbundes scheint das erkannt

zu haben und damit ist !M:hon Miuivhes gewonnen. In kurzer
Zeit hoffen wir dem driuen Wettb«w«rt eine vorläufige

HesprecbuAg widmen zu können. —
Albert Bofmann.

lieber ausgefDhrte Betonbauten.
(V«r(«ttag*ll im Anb.- siid tug.-\>n-ln XU Hamburg; vuo R<-g.' Bnilr. «. D. M»t«B<|.

II <len uacUolBünden MitUu>ilnng«n Rollen ni<:1it nlle be-

Icanntvn Anftruhrungon Urwjtbnung finden; ich werde mich
Ttelmebr hanpttftcliiidi luilobnen an BeiigiiRl« aiu mainer

eicenen ErJUbnuig ato aeitberiger techitivcher iHrektorder Unter-
nefamang fllr Rettmfaautea, wetehe unter der Firnia Djckoritolf

& Widmann in Biebrich «. Rb^ Karbruhe, KElmbnrg und Umita
befltcht. Von Angaben Uber sogen. Monierbautcn oder andeic

patentirte Beton - Kon-
atniktiuoen will ich da-

bei Abstand n^nien, da
mir die tielbch kompU-
aiiteo Bereehnangen der-

salben nicht ausreinbead

gelSulig sind. Vielleicht

nimmt ein Vertrater

dieser üweige der Be-
ton-AnalQbrun^en Ver-

«nliisvnng, meme Mit-
thellongen ents|tteehcnd

zu «tgünien.

Uqr Beton — bereits

danRihnem bekannt «nd
in der rtnfschen J^niser-

scii oft verwendet — ist

alsdann viele Jshrhun*
derte der Vetfsesienlieit

anbeim go&Den und erst

in doi letiten 60 Jahren
mit der Entwicklung der

Fabrikation desPerUmd-
semenu wieder in Anf-
nah|W.^4ceks^aMi^n^
meMMa abemneastter
Zeit' in der bekauaten
Form de« Stampfbe-
tons. Qbwohl seine Ver-

wendang ai<-b von Jahr
«u Jahr Stetgert, findet

dendbe noch lioi weitem
nickt die Würdigung, die

diesem Material hin«ieht-

lich oeinisr vomUglichcn

£igenschatteii xn H i

;

zweeken gebohrt. > >

mentlich di« gn&titeo

StÜdtc unseres deutsehm
ValerlandCH luiben sich

ausgedehnterpr Verwen-
dung dciaelban bisher

stete vencUiNiien; ob-

wohl A l'> Berlin und ilaaiburg wegen der weitrerzweigtea
WuksltI Ulf-' hu Innern der Stadt Mi ausgedehnterer Verwendung
des HrtiirtK in zweckntBseiger Weise Millionen ersptrea kennten.

Um die FVage: Was ut eine sweckoiliasigio Verwendung des

Betons? beantworten zu kDnnen. mnss icb die hauptsfichlidsten

Bigenscbaften dieses Materials näher erlttutem.

Der Itoton orboilet, d. h. er dehnt sich aus und zieht sich

zusammen, je üeb den
Feuchtigkelta- ii.Wtane-
verbSltnisseo, wolcheaul
denselben einwirken.

Trockenheit und KSlt«

bringen Zustnmen-
ziehuDsen, Feoehtigkeit

nnd Wlinne Dehnungen
hertror. Der Beton
kann nur ein^o g«rineen

Wärme-Üntersohied ohne
Kacbtheil vrrtra^.

Insbesondere i'lOtzUohen

Temperatur-Verätnierun-
gen, wie sie 3. B. bei

einemG ewitter eintreten,
kann denelbe nicht fol-

gen; es entaliejicn dann
zunKchst Uaanrias«, wie
sob^he an jedem noch so

KUt .lusgefnhrten Fassa-

<]C'n]>utzo in tausendfacher

Zahl sich beobachten
Ittsaeu. Ulirch wieder-
holte Beoni^pnchungeii
im obigen Sinne erwei-
tem «ich die Haanisae
und Ol tritt eine all-

mSbliefae Zerstfirung des

Betonn ein.

Hiemach ergiebi sieh

die Grenze der Verwend-
hnrkeit des Betons ?on
:-n<tt- Uebenli de. wo
I,' rosse Temsemturunter-
schiede die Konstruktion
becinfluasen, z. 6. zu frei-

st<^benden GeMuden und
'lartcnmaaem. zu Kai-
luuupm mit Stark wech-
selndem Wasserspiegel,

zu UAdeuMmtcii. Koch-
Batwntf dm Hni Tb. Pisnbar In Manchta. tVpfen. Scham.slcincn ia\\

durch seinen StuJieufreund Ferdinand .Studier, der diese sof
'

einem Besuche l>ei jenem kennen gelernt iuitte und ibm nunmehr
antrug, die von ihm sclt«t bekleidete Stelle eines I^ehrers für i

HHukonstruktionawMcn nn dem neubcgriludeten eid^enüssiscbcn

rolyterbnikum in Ziilrioh i\t ü>>erDebmpn, wiibrend er selbht ous-

scbiit'N.'ilirli si'iner Tiintij{keil »h au^Aihrender Architekt sirh

widmen wollte. Den Rcniühungen Studier 's gelang es, die Wohl
seines l-'reundes bei dem Züricher Schulralh durrhüusetzen. .So

trat dieser denn i. J. 1^^7 seine neue Stellunj; an, In der er mit
Toller Befriedigung und zum .Segen keiner Srhliler. getr.igen von

der Lielte und Vurehning der letzteren, wie von der liwhiichtung

seiner Amt.''gen<>ss«'n bis wenige .lahre vor seinem Tode — also

niebr alt ein JIen«c'ben alter -- gewirkt bat. Hr. Prof. Lssius

deutet alleriling.s in zarter und vorsirlitiger Weistf an, da.<<K er

genide .nuf dem von ihm bebandelten Lebrgebiet« mit einem ge-

wissen, in .winor Kigcnart hegründeten Mungcl an prukti-icher

technischer Be^nbuiig /.u kümpfen batte; indes.'^n k.inn dieser

Mangel wohl unmöglich «i zut;it,'e getreten e>eiu, düss durunter

seine Lehrtbitigkeit gelitten huttp. F.ine Frucht der letzteren

sind die zuerst i. .). IsrKi vun ibni biTuus<;egebeneD überaus au-

schauliclien ,Vorl»geblattc-r tUr BaukoiiKtruktinnülebre'.

Uebertrolfen wiivl dif*e Veriiirentiichuni? (iladbachs jedoch

noch durch seine schon ointfunsis erwihnlen Werke ül>er den länd-

lichen Wobnbausbau der Sdiwei«: .Der .Scliweizer Holicstil in
'

»einen kantonalen und kon-itruklionellen Veinchiedenheiten" (1866)

und .Die Hol^architekcur der Schweiz", zu denen er einen grossen
.

Tbeil der i'lntten wiederum sulb^t rudirt hat, während dieselben

später meint nach seinen in grosserem Majütstibe bergestelllen

/eicbnungon nuttels Lichtdruck verkleinert worden siiid. W'm
oben Uber KCinc Auiimhme deutarher mittelalterlicher Buudenk-
male ge^Bgt wurde, gilt beinahe in erlKihteui MiuiH^e nuth von
diesen IJarsttellun^'-en, dio in ihrer s<'hlichten und doch so reiz-

vollen Haltung, in ihrer peinlichen, jede kon^^truktive wie künst-

lerische Higenart berUoksicbti;;enden (iewi!(senbalti£:kei( dem lde.il

einer architektonischen Verülfcntlichung nahe konmicn. Aber
nicht allein in der Art, wie CladKich dieses l-riternehnien durch-

rührte, sondern vor allem auch darin, dass er es unternahm, daxs

er mit uucrniUdlicbem P'leisse dur<'h Jahre hindurch alles He-
ttierkenswerthc selbst in entle^'cuen Orten aulsucbte und sammelt«',

in der Tbat^ache. dass er durch seine Aufnahmen UnicUhligen

erst die .^ugeu für den Heiz der Vülkil<»ukuust ge<>ffnet hat,

lie^'t diui unverg&ngiiche Vcrdicn.'-t (iludbarhs, dessen N'nme mit
diesem Werke durch .lährhunderte fortleben wird.

.Seine i'enii>nlicbkeit, die wir kennen zu lenien leider nicht

das <>lUck gehabt h»ben, wird al.s die eines .schlichten Mannes
von beinahe kindlicher liarmloisigkeit geschildert — ausgezeichnet
durch die liebrnisnürdigate De-scheidenheit., die sich zwar jeder

noch so geringen Anerkennung freute, aber auch fremdes Ver-

dienst neidlos und freudig wljrdijjta — Irci von jedem llass und
unverbrüchlich treu in der Freundschaft — Es ist ein schbaes

Andenken» das Ernst Gladbach hinterlassen hat.



No. 7. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 41

maa Beton Dicht verwenden. Dagegen giebt t» kein geeignot«rw I so viel Material aufzuwenden bi&urJit, u1« reehnungsm&saig gerade

Slaterial als Ruton für alle Bauwerioithcilc. welche unter einer erforderlich ist. Man arbeitet likonomiscb.

Erdaufsi'hlittung liegen, ». U. Kellerboden, Sielen, nrürkcti. Oas- Weacntlirb ist sodann die BeachaffeDheit dea verwendeten

Lolwuif itiit ii-m K«nn»on: .Em deuttch«« Olynipkn Ki ' . i

pER ZWEITE Wettbewerb um den ^ntwurf eines Yölkerschlacht-J^ational-Penkmals

BEI |.EIPZtG.

and Wasserbebiiltem. Zu letzteren Bauten eijmct sieh der Beton Betons. I Tnter einem guten Beton rcriitebe ich nur Bolchen

ancb deshalb vorzüglich, weil man jede beliebige Form in dem- Material, Air dessen (iüte und Haltbarkeit der Baumeister die

wiben beistellen kann und aus diesem tirunde ateta nur genau
,

weitgehendste Gewkhr abemebmen kann. Ein solcher Beton
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liMt dek BOT am PolilndteneDt mit Kies und KieMlii odar

g herstellen. Ziegelbroekeo jeder Art, selbst

m llitWl6B Biienklinkcm g:eiertigt, eitlen sich für B«tM-
oiebt. Denn die Ziegelbrockcn dehnen sich nach anderen

OawtasB, »h KioMl luul »teiiuichlag: aussetdeui bleiben die-

selben an HSrte hinter tininitsrhlnff und g^utem Snnd^tcinsrhUig

lurllck.

Soll der Beton hohen Anlordcmngun entsprechen, i«» ist er-

fonlerlich, daju die Kigenschalten der Kohmatirialiei), welche za

der Aüifühning verwendet werden aullen, durrb varhcripe penaue

l'ntersuchuiij; (,'f'|>rilft sind. Dass z. B. cm Siml, wclrhcr nur

10 At. Zugfp»ti^.'kvi'L in ilcr Nnrnienprolip aufweist, stariiere

Mauern iiiithitr iti m h'. iN i n ^-oli her niit '10 At. Zujtfcstijfkeit.

liegt .IUI" d'T lljirl, wii- null /.ciiifLt mit 14 At. Zugfrstip-

keit vnr ilf'irijt'niL'i'ii n.it J.^ A;. ;, .irü'ktreton inu.ss. Ich tnöcht»'

hicrtuM niM h Iw-nierkcn. liü.vi nnii dutii Sande seinen Verwendlwir-

keit.swerth nie ansehen kann. Üo hat z. B. ein grobkörniger,

fm-e.
Tv'met >and auü einer tirub« bei Wittenberge unterhalb

lankenese, dessen Xugfestiglwit nb tmA dm AuMbeii auf

nindesteiw >ä At. scflcfatM kttta» Mah alakt 15 At Zug-

(«tigkalt nhabt, wihiend dB tm datr benacUMrtM Orake ent-

iMMmenac lihmbAltiger Sand etwa SB At. aafiriai.

Iit aiflppiid von VorunlaratieliuaMB dar infra^ konmemian
Haterialian oa Auawahl getroffen, d.D. festgestellt, welche Zng-
lesUgkeiten tttr die Berechnunjf zuifrundc zu losen sind, so ist

noch die Fnijre -tu entscheiden, «elrhe M isr hu n g.<«-VerhKlt-

ni-isp '!iT Tietnn erhalten soll. Duss die MLsi hungs- Verhältnisse

je i.'rb lk-.)ininiUDg de.« Bauwerke-f verschieden -sein künnen,

hraiirhe ich kaum zu crwiihtien. Kin Itrln-kenbau, welcher -'f At.

Drurkspiinnuii^' aiilnchnirri sull. njiiss l-i-sserca Beton haben, als

ein tielwudc- Füiiila-iii'ur, .Jcs.'in!! Dmcklifanspruchung 1,5 At.

nicht UherstciL-t. Im alli;i_-ait_-i.'ii-n •auA u;iii;err .Misrliunu'Cn 1 . Iii

bis 1 ; Iii am iiifisten zr. r:ii[ilVlia'n ; |c niatjerer ilic Misi-hung,

desto i,'i'rini;i'r !as ArlK'iti'i._ ilic ( Irösse der Hi)hlrininie wiiohst,

Misehulif'i'li villi 1 /i :iiriit : '-',4 .Sand :
."• Ziei^elbrorkeii sull'.on,

von der unnülhit,'t-:i /,i-iiii-[it-Verschwendung abgcM'heii n. h- vm-
gesi hrielion werden ; ein ^solcher Beton arbeitet sehr aUuk. und
würde, dem Wunliail ma WinM ud Faoehtigkait auiaaetzt,
bald reisaen.

Widrtktr ial «a Art dar Tararbaitaat; dSaaa wird

meiat ala GfhrimntM dar fijpcdal-Finnaii angeaabn. Ick dar!

iadear diaHa OahalniiiaB Tcnathaa: ea baatabt in gaMaaatar
KanntniBi der aar Verwendanr fangenden IjUlariaKen, gmaar
Vorsicht bezügL der Bescbaffeiumt des zu verwendenden Waasers
und endlich musterhafter Ordnung, Sauberkeit und l^ewiieen-

haftigkeit der Arbeitergrujipen beim Mischen und ütanipfen. —
Nach diesen einleitenden Bemerkungen seien nunmeor eini^

Bao-Auarohriuigen in Stampflietoa TonefUut, wobei ich Jawaila
den Rachnangsgany Ar die atirkan'Bcatimmiuig in Kltaa ao*

geben werde.

Auf die ur-iiriliii.'li<hste N'erwetiii.i:;: iic.> Hetun.s tür ilo-

hSnde-FuniiiiuT.t'.' hIit lücicke zu lljUTidiiiiirnen, auch rund iment-

kliitz'' zu M:iM hint-ii, will ich dab-i nicht weiter eingehen, Solche

Bauwerke erleiden meiat so geringe Inanspruchnahmen, daia auch

ein mangelhaft amgalBbrtar Baten da« «erlangten Zwecke ge-

nügen kann.
1. IMattri .

Die Piiitai L^te l' ^rni eines tr.ii.''.'iiJcn lietonknipers ist eine

ri.il'.c. wie bf'i Decken-KHiistruktn'rieii und Pure hliissen, aua-

nahnisweiae auch bei städtischen Kunalixatiunen. Diu Berechnung
tat eine hOehat beträgt i»uf 1 'im Platt«

/-M — (B + K l ^ worin

Ii Xutzla.>t in > auf 1 Qm,

E i:iL,-i-:ij,'i-w i. tit iu ' iUjf 1 <im,

l l.uhlweite der .Müt/en in "i.

Nimmt man die /.uliiji>i<;'e Bt^ati-

spruchung zu i> At. an, wha unbedenk-
lich gCMi-hehni k.mn, «n ist din erfoider*

liehe Ilnttenstärko leicht zu ermitteln durch die Formel:

I.H -^ k> '

. lÜOaW:m 1<*> .

wnrin die IMattenstirke cf in aoagedrUckt i»t.

Ick will schon hier in Krwlihmim; britigeu. da^^ Deton ein

weni;; ela-Htwcher Kürper ist und daw inlolye dessen die für

IloU und Kisenbalken geltenden i'Vinieln keine .Vnvvendung hnden
siilltcn.

Die Zugfestigkeit eines Betons nach 'ix Tagen mag beiüpiels-

weise 10 At. bctrcufcn; dann n Lirde l>ei einer l)eaD.spruchung

des Materials mit .'i .\t. nur eine zweifache Sicherheit vor-

h.inden sein. Thatsiicliliih tn^len alir itti vorliegenden Falle

keine reinen Zugspannungen ein. Mindern lüegungs Spannungen.
Nun liegt tiei eineiii HuUbalken von rechteckigem Quer-

schnitt die neutrale Faser in der Mitte des Querwhnitls; lici

einem Hetonknrper reehteckiü'e:i i^uerschnitte.s alxr tritft dies

nicht zu. Es geht vielmehr aus den Krgebuissen vorliegender

j
Bmebvannebe iweifallaa hanw, daaa Ht Zugsnannangen bri-

weitem jeringcr sind, als die Dradcapannnngen. Das VerbiUniaa
beider 6|MnnunnarteB zn einander lunn idi nicht angeben;
praktisch habe ich die mir bekaaate TkatHcke barflekaiaMIgt,

indem ich die salhaigan Zngspannongen bH mnclBBendar Phttän*
stärke grösser angenontnen habe.

(ievrdlbedeeken unterscJieiden sich in ihrer BeBnq>rucbing
von Decken mit wagerecht«r UatorflScha luuas, ein üewilhe'
schuh wird durch solche Kooatralrtien itdA aanr anebUi av
hald der Beton firhiirtet Ist

Lirehe ich die oben skizzirle Form um mi enl^telt c:iii'

Fundamentplatte, welche als Sohle eines wasaerdichten gellen*

dieMB kann. Daa Mameiit einer aolebm Platte betrigt:

die F.riiiittclung der .Starke hat genau wie zuvnr auseinander-

I

geect/l zu geschehi'ii.

Fiind.iinentpl.itten, welr he Kestimmt sind, unter lieni (irund-

was^_is|'ie;,-i'l liegende KeniT!:.:>hIcn .ibzudichten, ob ausgeführt

vor Aufiiiaucrurig der t leliaudewimde, »der eingespannt zwimHcu
die Mauern, gehören zu den interessantesten Betonbauten, welche
durch keine andere Konstruktion ersetzt werden können. Dienen
die Platten anutheil als Fundamente für die QebKudenauer,
ao kabaa ala dann Druck mii den Baugrund sa Obertnigen;

auaardem «fhalton dleaalban Waaaardmck von unten nnd— wenn
plotsliflh Sehwankmgen ia OmdwaaKrspiegel vorfeamaieD, wie
beispicLsweiae bei StAnuigen iat Kanalisatioas-Betriebe — treten

auch no«h die Staase dea ansteigenden Waaaers hinzu.

Man muss sich dabei nicht vorstellen, daaa die Dkke dar
Platte zur Abdichtung gegen Wasser beitrage; sie glebt »»die
erforderliche Festigkeit, wlhrend die elMatlidie Dkhtnig damh
die obere, zur Abgleichung verwendete FainadMlt— aoa lebWB
Zement hergestellt — bewirkt wird.

Die wasserdichtpn Keller in Wiesbaden. Karlsruhe und
Itir.gen halten eiu-Mi ( ii.ndwiis,ser>laiid bis 2u :!.-•<>'> über Keller-

Mihle aus; in einein 1 .aiidpfeiier der l,os' hwii/ HLiaewitzer F,jb-

brücke Itesteht eine Mlnenkammcr, deren .Suhle rvl. 7 .'> •» unter
Hnchwaiiserspiegel der F^lbc liegt; neuerdings sull man .sogar bis

zu 10 <n Wasserdruck gehen kuni;en. In letzterem Falle ist er-

forderlich, dass auch uut öer Aussenseite gegen daa Brdval^
eine waaaerdichte FeinscJiicht angelegt wird.

Hanbnv kt an gaaignatea lUd fbr
'

Keller •

1. na ab OnnditOcIc MMfaMlieh i

2. «N
entapredMOi

S. Kaaaliaationen.
kebie n dn Platten anf iwai Statien mflck.

üm die Batannlatten, welche anf
ruhen, wie bei Donnllssen, mikgliehat i

wendet man Anakiagangen an;
Profil einaa aelehaa Diurabuaaa
alsdann die nebenetefaende Form.

Wird die Auskra^un^ als Kurve
gebildet, so entwickelt neb das Sielprofll

bezw. das Profil einer Bachaberwölbung.
Auf die Bentimmung des gUnstiuaten

Sielprotils haben F.intlu.ss: die erforderliche Kapazitit, die Trag-

fähigkeit des Baugrundes, die zulässige Koiislruktiniishiihe und

die H^be der Uebersohüttung. Fhr jeden besonderen Fall muss
daa günstigste .Sielpndil ts-reehnet werden, und am einfach.sten

bierdir ist die graphische .Methode.

Im allgemeinen gilt tür Siele da.s von der Stadt Dresden
als L'ü;istit,'bte-s Profil für mittlere Verh.XItn is.se in Anwendung
gehriihte, iii welchem der PJeil des Gewölbes ^.^ der Lieht-

weiti' iii'tnL,-t. Für Siele eignat aidi dar
/iegeln.auerwerk, denn

1. die Material-Verwandnac 'Udbt anf ein 1

aehiiakt.

9. die Baaaeit lat weaentU^ kOner,
S. dar Stnaaen-Veriwbr wird auf küRera Zelt nntarbrocben,

4. der Bau wird billiger.

5. die Bnuau-^führung ist von Strikes weniger abbüngig,
weil keine Handwerker, vielmehr fast ausschlieaslleh Albaitar
beschäftigt werden.

Diese (iesichtspunkte hüben viele .Stadtverwaltnngeo Teran-

lasst, tür die Kanalisation auMchliesslich Stanipft>etan anzuwen-
den und zwar grössere l'rotile in der Grube gestampft, kleinere

Prutile als lertige Ruiiren verlegt.

Theils ans h\ gicnischen, theils aus ^isthetischpn (iritnden

sind die Stadtverwaltungen vielfach gezwungen. Bachllinie zu
überwölben. Den l'ebergang aus BachUberwOlbungen, welche
meist eine grosser« Länge halx'u. bilden die U uteritthningen
unter hoben Dämmen. Ein Beispiel dieser Art ist die üeüjr-
wülbun? der Weiaseriti in DiMdan mit 16" Liehtweite nnd
11,7 ™ lichter Höbe. (ficaiaai (cigt.)
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Mitthellansen ans Tereinen.

WürttemborgiBc'her Verein für Baukuade. In der

Vemumnlmw vn 0. Januar hielt Hr. Stadtbeninq). Briun von
Ulm nach Bnedigung des gesdiillUdien TheUn, iv weldMoi die

nUnidbe Atitnahnie Ton Siaiditendeti der technndm Bodndiuleb MKerordentlklie Uitflieder iHbtte, «inan Vorbaf Ober die

bauUche Entwicklung <ler Stadl t'lm.

D«r^«lbe entwarf zuerst ein l»ild von Ulm zu Anfang die»c«

Jalirhundert>», «Is die alte BctehalikDptetadt neeh HenstaUuK dce
obprbiiiverisch>.>u Donaakttiece ww; lie giBff eiat in Jahre 1810
aa Wilrttcmbers: Ober.

Vor den Thoren der »Iten Stadt waren statt d«-r früheren
l-eslungswerlce cchattig« PrDmonnilfn, wp!''hp «üp Linien derselben
»erfolgten. Deutlieh ist Mu<h der Clur ikior di r vor kurzem he-

fe8ti^t4ni SfmH 3!i! crkf^nni-n. Die Fornipn <lfr )ii('dprlKnrlischen

and Italien i--r heil Itpfpfti^Dugfii »;,reii /uur bis «uf '-iiiitri-» Iteste,

Welche ncicii beule ibmlweLbe erlui^ttn und, vi'rsdiwtiniifii, da-

gegen trat gegen SOden, Weaten und NCrdeti um sn dcuilirber

diu mittelalterliche Befestipunff, « lu »ii- i'bi-i.fHlla hcuii» ni.ih in

JiT Stiidlniaui-r iT.tlani; dor Dniiau unil im Zug'' ''fiilA'ii-

faÄuser au der i^oiueiutiJe erhälteu ibl, herror. Ein prächtige»

SMdtebiM b«t aiek demjenigen dar, welcher Ten Stuttgart her

doiek dn Fmmuer in die Stadt donh die mit imheii Giebel-

himera bneMe ÄBieiigaiae eiatmt Dleadlie iH mit wcoifen
AunMlmeii Mdi fMit «J» Mher «riHdten. Leider balwB die

rimer. anstatt die idtaa TkertiiOiiie ttiäm in laaeen aad Ptt
den Verkehr aeltwirl» demlbaK Bdui m btedteu; dicadben 1»
witigt. Die Stiwiaii md Gaaaa> «aian adioB an Jegtr Zeit
mit dem bartdrti|tea Wedniipflaatn' (ana lüerkieaeln füttgeatellt)

befestigt.

Nach Be»pre«hung der damaligen Kanalisation, we:ch(- Tii>[

fach in sol,*. .Tollen* - das -sind SrhSchte, welche bis auf den
Kies hmali trptriclu'n wurdpn tiiid in welchen das Abwasaer ver-

sifki-rtf. um weiter uiiteu ol.s (JucUwus-scr wieder zutuge zu
trcti !i Lc-slünden und nach Aufz.'ihluiitr der vieicn ticrvor-

ragendeu tifbaulicbkeiten au« alter vun denen d.i.q Kuni-

hans. das Zcuebaun, das Spital mit der Dreifaltigkeitskirihf, dus

BürplenVh«' Haiia und der Neue Bau fc«*nni]t-ra frwSbnt wnrden.
uinp drr Hcdner iur Bi's-rhn-ibun^' der die Stadt dur hiinheiidi-n

W'deäfrJ.Mte und deren frUzeitiger Ausnutzung zu Waasertrieb-
werktD, zur WaaoamiantHSf «od na JWu dar Faotaoge'
grihen aber.

Xtoa UtagaM* tMnpailtB dar.Vertafende bei der SdiUderung
tm Mfinstantetsae. I» dar Mitte diaaes Jahrhunderts waren es

der EieenbaonlMa «nd dar Peetungebea, waldie aar IwalialMB
EbtirieklBikg Uhn weaaBlilcl» beigetragen liabeD.

Der Redner beleuchtete nun die für die Ausdehnung der
Stadt höchst ongfinatige Lege des Bahnhofs und fährt« an. dais

derselt« statt im Westen im Norden der Stadt hütte angelegt
werden aolleo, wie dies seinerzeit der Ji^bauer der Festung Ulm,
General r. I>rittwitz, vorgeachlagen habe. Die Neustadt ist im
liiueaen und ganzen im Rechtecksjstem mit schönen breiten von
Kord nach Süd tind vuii Ost nach Wtst streirhcnden Strassen
hi'rji.i'bttdlt. Uic 8trii&SFnl>ef('stic'unj,' dpr l'ahrb.ihn wurde Dlittols

Jurakalk hpsiprüstplti;,'!, w.ihrend die !• uiistej,'f mit fi rossihesse-

loher l'JiiUchen iu^^,'cst>ltt^_'t wurdun.

Die Entwru&sprung der NeusbMlt erfolgt mittels eifurmigar
Kanäle aus Rotuan^emeutbetun; dieaelb<» irind ttNÜveiaa adllaipir»

bar und bali«n sich Torsugiich gehalten.

In die erste Hälfte der 70er Jahre fallt du: Kmitnun^' des

neoeii st-idtj-achen Wasserpumpwerks mit seioer Zulcitiuif,'- vun

tiaeiiwasaer.

Nachdem sich durch die frBher übliche stflckweis^ Bestiuiiuuug-

I AiBtiode ergeben hatten, wurde ein Zu-

dar StadtarwatteroDgaplan entworilni. Kacii deni-

,
«eilen entlang dem Zafa dar iaaaNii FMuBi

danBlIiederlegung Ja nor aiaeBVige derSSait aaia

nd hctfte Ringstraaaen mit Pron)enaden und Jjllll

en angelegt werden. Durch die

aatUMM des derzeitigen Friedboles «oll das letzte und
Hinfenw für die mtwirklung der Stadt im Üsten entihmt «ad
ein neuer Friedhof im Gerlinger TbiUe errichtet werden.

Des weitern schilderte der Vortragende die beabsichtigte

Anlage einer neuen Uferstrasse zwisehen iler oberen und unteren
Doniiiihimtion und din Üenulzunrr der priii htigen südlichen Lege
der Stadt zu Wohnh«^.irkeii. Er führte an, daa» der Anaben itr
Donuu^HMt'j unter muK'iirh.'-ier SehoMinf daa JjdiitolttwMMaa dar
Altstadt m erftilgen habe.

Nachdeni dor liodner die Wiederbuleljung der Sehifl'.iliit ;iiif

der Donnu und die hicrauä si(;h ergebende Anlage eine« grusseten

Hatens besprochen, sowie die Nothwendigkeit der Krliauunp i iner

weiteren Üirtmen Donsubrücke unterhalb des Ci linnthon^» ziar

Verroittelung des Verkehrs der zurzeit nur auf die Wilhelms-
Ivflcke eagewieeenea Städte Alt- und ^eu-Ulm dargethao und
to kwfMi WasUm d«r im Bm bMifftm «lektiiickn Stmaaan-

füthmi kaltm, aolaaa damillM aiineii Yortng.
Dar XnnUuml», StadUmrafh H»jr«r, dankte dem Redner

md ind dk Vanamulung zur Be-

sichtigung, der zahlrcLi Ii aus^'e-tellien i'IKne und Zeicliniuigea ein,

Ton welchen en.igi'. ai^s den rrgharan alalirlnndBttaii atMM>*tid|

besonderes Interenn; orregteu.

In der aaaeblieaseoden i£r6rterung .entwickelte Präsident

r. Selilierholi dieGrfinde, welche seioeraeit «ir jetzigen Bahn-

IwihttlMS» feöltrfc kabe» «ad P«Mdaa( v. Laibbrand aiitaUrto
den TCO ihm «ntwarfemn PhB.eiaar Brtelc* ftlMr die Doaan
beim GSnatlier. Kacli dam BntwnifB, welcher inr Beaiehtiguog
nungeiitellt war, aell die-Donan mit einem einzigen Bogen rea
04 w Weite Uberapanut werden. Der Bogen i.st aus Ciranit gedacht

und W bemessen, dass die höchste Inanspruchnahme des Uranlts

100 At nicht übenteigt. Der reich gehaltene dekorative Thcil

ist in wohlbegittndetar Waiae in pietiiiiclieiD Stile entworfen.

Das (ianze i«t von grossartiger Wirkung; es würde sich Ului

durch die Verwirklichung dieses Planes ein Denkmal eetaani

weiciiee akh wttniig an du UOnster anachlieaseo wUnto.

H. M.

YemiifichtMi

Bau einer Turnhalle in St Joliann a. d. Saar. In
No. 07, .labrg. Öö d. Bl. ist über das Endergebniss eines Wett-
bewerbs zum Bau einer Turnhalle in St. Jonann-Ssnr von Ilm.

Holbaucr in Trier l'nrichtiges "berichtet worden. Ein im Juhre

1892 ausceschriptiTOcr Wettbfwer?) hatte als Ergebniss eine An-
zahl «cböiier KmI Wurfe, die iriit den xiir VerIQgUDg stehenden

Mitteln jefffji ii nicht au.-fuhrliar wureti, Dus (iebSude war aut

einem kJeinen dreieekitre:! l'latze. von Srraisen umschlossen, nach
allen Seiten i reis t e b r n d !,'epb:it und sollte im Erdgoschns.s

piiicn ^.Hisen Turrisaal, der ^uu'lenh als Fest«aal zu benutzen
war Ulli die enf=,|irri heni'.ei; NehenTa.tme enthalten. Nachdom
aui'h nirb einer I 'ii:ariieilurn: des mit dern ersten Preise ce-

kriiiiten Kntwurts dijjcji de« \'eifa64cr i,.\ri:h. Th Urne- Dresden

|

die zur Vertagung stehende Kostensumme nielit, eiiifeiialtni

werden konnte, sah man von dem Vorhaben ab.

ImZ«i8m«w«luui|g mit anderen ImnMcha« BedBilhtssen wunie
der Flau im vorig«« Jaft«« vßA foiialilwUg neuam Pro^mm
wieder aafgeoommen. DerTaiiiBaa1aalitebi(niacii«at(rntelidistar
Beschränkung der Kabeartttva in daa erat« Oeaetioaa Terlegt daa

Untergpschoss als Feuerwehrdepöt aosgehaot, dem ganzen Bau-
werk sollten Nebenräume eines Bexirkskoinmandu-Dienstgebtodaa,

einer Schule, sowie ein Ucbungsthurm für die Feuerwehr
gliedert werden. Da Ober den allseits freiliegenden Platz i

dessen verfügt worden war, wurde ein anderer eingeschlossener
Platz mit *iner Strassenteite als Bauplatz gewählt. Eine Ver-

werthunc» de« preisgekrönten Entwurfs, «uch nur in seineu Gruud-
/.Qiren, war hiemacji ansgeschloraen. Mit der BeJirbeitung eines

neuen Kntwnrfi wurde dag Stadtb«iiflnit betraut. — E* mag un-

«rurtert bleiben, we.>,iialli ein ^.'eeii^neter. mit den bewilligten

.Mittel]' aiistbhrbarer a-,is dem Wettbewerb nicht hervor-

^'in^'. Thät-sitche bleibt, daji der AunfUhrung eines der ]»rei.^;|e-

kriinlen Kntvvürie ini Jahre !>;! wesentliche Schwierigkeilen rnt-

gegenstanden und dass sjhiter die Austuhrung unmöglich vvar.

Wiiim diu ütUdtische Vertretung glaubte, unter diveen Umat^tiJeii

von einer weiteren Mitwirkung der deutechen Architektenschnit

sn der Besduiffung dee Entwurb absehen zu können und ihr

Stadtbannat mit dar BaaiMtng daa fdr MÜatliidig vartsdarta
Vaiklltiilme zu iMimiimmidm fuia hatmaite, aa Imim Uanin
Intaeiialls eine .Glalfliigiltigicait den «idiitelclaaiadwi» SdiaMkn
Begeatber" gefolgert iraiden. ünd wenn dar Tarlbaaer jenca
B^ehtes meint, .ee aei bedauerlich, da&i die Stadtverwaltung von
ihrem orspriinglirlien Plane, ein Uebaude in mehitektoniscli

schönem Gewände zu erstellen. Abstand genotntneu und einen
Nutzbau errichtet habe*, so ist seine Ansicht Uber den Rang
de-'4 betretfenden QebSiudes Jedenfalls nur eine anlriektira, die vao
andeien sachvcrst&ndigen Beurtheilcm riaüeiahtaieWtgVlMItarild.

St. Jobaiuhäaar, Duhr. im.
Bajgeordwator Frans, Rag.-Bnalr. a. H.

Das neue Ratbliaus cn Rheydt. Am 10. d. U. bat

I

das neue Rathhaus zu Rhevdt seine Wciho erhalten und ist

seiner Bestimmung übergeben worden. Den grossartig angelegten

,
Feierlichkeiten wohnten u. a. der ii;n<.'s(e Ehrenbürger der Stadt,

der Prüsident des Reichs- Vemictierur.;"- Amts Dr. v. Boedicker,

der Regierung8-Pr&9ident von Rbeinbaben aus Düsseldorf, der

I

Landratb von Bünninghausen, der Vertreter der Xaehkomnien-

I

schuft des noch im vorigen Jahrhundert in Hheydt herrschemleu
Geschlechts derer von Bylandt. der Graf Iv. il W ll^eJm von
Bylandt-Rbcjrdt, der Ober-Pastdirektur, Baurath Stübben aue
Köln, Vertreter staatlicher und städtischer lieiUiideB ana der
rnipeh?»!» tind viele ander*" peltidene (üiste bei.

Wie i.h-i: l.e.sern die.se.s lilatte.-i liekannt sein wird, war ilii

Jibre Ibitk ein wtleuüitiit'f Wettbeu e:l. .;ur Erlangung der Iku-
plüne fUr das Rathhaus au«ges< hriel<en, .uw welchem du' .\r>hi-

tektcn Reinhardt und SUsseugui ^u lieriiii mit üeiii ctcieii i'iei»

Der zweite Preis war einem Architekten zuei^

wie aich später herausstellte, Nicht-Deutscher war, der
infolga deaiaii dieiam AieUteltteiB nicht «ngehindigt

weidap, Xlan drittni l'Wia «AialteB die Aiehitekleii Keuhnaa
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und Scbauppmeycr zu Kuln. Ausoerdein wurien noch l'.nt-

würte an^kauft Das Kathbang ist nach den (Jnindni»<-ii •h-n

mit dem ersten Preise gekrijnton Entwurfn um! nachd«^ iuisHiTon

Sohauseitm) da» mit dem lirittcn l'r^i., hrrl/uhtcn l-lntwuHs, dfr

{III Tersfhiedenen Stellen eiiicr Abiuiilcri-ii^,'- untfr/onun wurde,

ausgeluti rt

Der tirundrlüs des Geb&adea )i»t die l-oriu eines lluleii>üii>>

mit d«r offanSB Seite tuch Süden; dar wattUdM Fliie«) ist l&nger

all der OttHebe. Die Nord-SduuMite iit aS», d» wegt-Srhau-
•aito SDBv Ort^Beb—Mite 12ai lur. Dar Ba» wurde im
~ " ' ' ' ' * * ' ' in S JatarM vaHMbidig fertig;SpMniM 18M bagenMn und iit

k«g«itettt Vörden.

Dl« &usii(>mi Scbauseitea aM im m>g. Uabngangaitn ge-
halten; das Gebllude besteht ana Sockelgeschaes, Erdge^ohoss
und 2 Obergesebossen; nur ein Thti] deatelben Int unterkellert.

Die Hanpt-Schausi'ite. nacb Xonlen, na<-h dem Marktplatz zu,

xeißt einen loäebtlgen Oiebc) mit oberer treppenartijrer, ge-

schweifter Bekrünung; im unteren Tbeile ist vor cliesem (liebel

eine Freitreppe, mit 2 Aufgängen Ton rechts und links, auf einer

sog. Laube und darfitx^r offeni'n: bnlkonartigon Autbau bis zum
ersten Obergeschoss vuri^flnt^irt. fiiter dem Treppenaufgang
liegt der Eingang zum U.iiliMii lh r. Ueber den >lrr-: ihirrh 2 Go-
srhossc hindurcbgebenden Ilauj tt-'nstem des Gii i.<>U wi iueh

aui^erlicb den dahinter lif^jfiiili ti ätadtratbssaal uii*hn< r • is' i/nf«

lassen, beiinJcc sitii im m n-htige. von - stebendrii I..:.w.ti

baltcne Rhcydtcr »StiUtwappen. Der Haupt.giebel wiiJ mim
flankirt von dem 52 oi bobeu Ratbhaustburm, links davon, neben
einem kurzes FlQfelb«u an der noidüstlicben Ecke ist der vom
ersten Obagcaehaaa bia flbor daa HanflgaaiBn nieheiide Eckerker
forg^cgt nnd «it TbombabB MtrtnL Aof der Kordseite int

amTriign! im cntai ObenaaelMaa ein tadicr, eeltiger Erker au-

tfeiiaiit Die OataeliaiiMite ist abenftüs g^Melartig aufgebaut

:

sie entb&lt im ersten ObergescboM einen rechtwinklig vonpiiD-
genden Erker. Die westliche S<^hAll8elte bat durcblaofendea Haupt'
gesims bis lu dem achmalen, am (iQdlichen Ende angeordneten
tiiebel. Auch diese Schauseite enthält zur l'nterbret'buiig einen

gleichen Erker wie die Ostscbuuiiviti-. Zu den Schauseiten sind

im Sockelgescboss rauhe Ürauwarken-Quader mit l'infa^ungen
der T>.!ir«>n uud Fenster aus Niedemiendigcr Basultlava und
Sock* i^'>'^iiin Äus ;;leiphem (iestein, zu den übrigen Theilen rother

Main-.Siiijd-itein t't.r die »krjuiid^r und Weibcmer Tuff«tein zu
den Vortilcndiir.t'i'n vcrwrnJct. l).w ganze Gcliiu.ili' n,,\. I.: einen

vonebmen und zugieicii einen rcbt fr(»un<!Iii h' n liimlruck und
ist Jedenfalls eine» der schCnatt-ii ^tttTitltrh- n lii-lijmJü um Nieder-

ilwin. Der innere Ausbau ist eiu <:ijn'hftiis wi:r'li<;<'r und lu-

|]eicb anspreehender, ohne irgend vK-lifir t > ].! rlatlun;.'.

Wir behalten uns vor, demnächui Ji»'se be« Ijreiüung durch

weitere Angaben zu ergünzen.

Die besondere Baultutung lag luirheinaader in den Händen
der Aieliitafcten JamaMB, Beeker md HenhaDs; letaler

hat aoeh die iiauHillehan Zaidmiitigea fte den Raa betigeatellt.

Die Obedaitai« war dam StadtbanaMürter Ifuakewits Iber
tngen. — f. —

Stadtbauratbs-Stelle in Berlin. Im die in kurzemM weidende Stadtbauratlt*Stelle fUr den Tieflkiu in Ilerlin sind

dem Vernehmen nach 17 Bemriwr aufgetreten, vun welchen 7

aaa BeiUn, die übrigen m» anawiita aein aollan. Dar Be-
werbonga-Taraiia war am 1&. Jan. ^gelaofBa.

Der Besuch der kgl. technischen Hochschule In
München belault sich in diesem Wintersemester auf 17-13

Personen. Davon cntrill<-:i auf die Allg. Abth. :I27, aul die

Ingfnieiir-AMJi. ."ülT, .iid liii^ Hochbau-Abth. 271, auf die niech.-

ti-chü, Al/tli. il^i.i. au( dir rlif misch' techn. Abth. 14*2 und üuf die

landwirtiukib. AUh. 'Si i'eisonen. Von ihnen wari'n I1'>l r\m

Bayern, 311 aus anderen Stauten Deutschlands, vTs ,i

Ausland, namentlich Oesterreich, Rusaland, RumAnieij, Bi.lj,',irien,

Schweiz, Italien usw. Die Steigerung des Besuches gegen den
entKprocbenden Zeilraum des Voriahrea betrSgt 182 Tenionen. —

Fenonal-MaduiohieiL
PreviMn. .Dia Erlavbnias tm Aakm. der thnen tvBcIi.

ftemdlSnd. Orden i»t ertheilt: Dem Brth. Ölt. Vor.sl. des Stadtp

beaamte« zu .Stras^burg i. Eis. des Kitterkr. I. Kl. des groaih.

badlachen Ordens vom '/Ahrh.i-i-T Ujwen; dem (i.nm.-Biuinsp.

Boblfing in Meiningen d-^ li^iterkr. II. Kl. d^s herjtoijl.

Rachsencmest. Iluns-Ordcuj uiid dein DiOzeaan-Bmetr., BrUk.

GüMenpfennig zu Paderborn der Kitter-lnaignieii L K1> dea

herz. Anh. llnusurdens Albrccht dit l?Sjen.

Aus AnlnsR des Krlmungs- ui •! ' *rdensfe.st<« sind foljj. Auk-

zeicbn- verliehen' D>»n (rph id.. Urtlm und vurtr.'ig. Kinthen im

Minister, der ütlnntl. Ar; . Iin .- 'l .1 tl l.unpo und dorn (Jeh.

Üb -Brtb. und AV'tli I '|;, | itn K rn l-mi jnwter. Voigtei der Ilotlii-

Adler Ordcii H. K: n.it l id;. i.l . iIl Dem Geh. Ob.- Brth. it, i

vortr. Rath im K ru.-M iiiis(<|'. Apjx'liii^. dem Geh. Oh.Brlb.

und vortr. l; ich im ^Il:li^tl r der ötleiitl. Arb. Ehlert, dem
Ob.-Brth. Kumm in Magdeburg, dem üeh. Ob.- Brth. und vortr.

]\nth iiii Minister, lür I.."jndwirf h.srimlt, Doni.^ncn und F^reten
H>-ii:i jrir.. dem PrSs. der Ejs<.-nli.-l)ir. in M;iL'd'd.Lir<,- Tii;,'cr uiid

dr>ii * ü'h. Ob.-Brth. und vortr. lv!i'?i iTii .MiiuhIit. «Sit ulVi'ntl.

l>r. ähil. Zimmermann der Adkr-Llf'.lf:; III. Kl. mit

diT .Silil-'dfe. — Dem Ret;.- mA Urtii. Aiidi-rscri /.u D.uaii:. dem
rti.-Hrtii. Hiill.n.d' i;i Kii.^snl, licjc. li.di. lirth. ii:id 7nirr. Ritli

iiu Miuisj^T. der uUeiiU. Arb. B 1 u i;i , de:ii ik'g.- u:iJ Brtdi,

Fröbel in Sigmaringen, dem Maach.-Obcr-Ing. Garbe, dem
Brth. und Laades-Bauinsp. Gravenhorst zu Stade, dem Brtb.

und Kealebaaiaw. J«ng ia Zaban, dem BiMllkrDir. K«kl«r
in llttnater i Wn den Reg.* und Bifb. ICaret in BanBoter,
dem MBseb.-ObeT>Ing. und Lslirer an der DeckoMzIeraehnl«
Meiaener, dem Gen. Brth. nnd vortr. Rath im Minister, der

I

üffentl. Arb. Karl Mttller, dem Ob.-Brth. Dr. phil. zur Nieden
;

in Bertin, den Reg.- und ßrthn. Rump iu Münster i. W.^
Runge in MnnViiwerder, van de Sandt in MUnster i. W„ dem

I Postbrth. .Sc Ii H ier zu Hannover, dem Geb. Brth. und vortr.

Rath im Minister, der uifentl. Arb. Thür, dem Eisenb.-Dir.

Urban in Kassel, dem Reg.- und Brth. Viereck in Koblenz
n. dem Brth. i:nd Briniu'jp, W.Ntrnpr in Strawiburff i. Eis. der

Rothe Adirr-ürdri; l\. Kl. JJ-ii. Rrtb. lind Affc. Heyden
in Berlin der kgl Kronen-Ürdt-u II. Kl. — l*em Eisenb.-Retr.-

[ Dir. Ostermejrer in Strss.sburg i. EU. der kgl. Kronen-Orden
' fir. Kl — Dem St.'iidtbiDsfr. (Jenüwier in Wiesbaden der kgl.

K riini>!i-< Irden I \ . Kl.

I
Württembüfg. Ih'i» Ob.-.\iiitä-ßm.itr. Hein» in lialingen

! ist der Olga-Orden verliehen.

I Der Stadtbmstr. Hau? in Hcrrcn1>r>rsr ist geatorben.

! Brief» nnd FragekaHtco.

Hrn. Fr. B. in St Wir erthcilen nur in ganz l)osonden<n

Ausiuihmeniten scbriftlirbe Antwort. Dazu gehtirt Ihr Fall

nicht. yM 1. Kaufen .Sie das bei A. Seydel in Berlin, Mohren-
strüsse, ersi hienene .Veweichnias d«>r technischen Hochschulen.
K unsUxa'h niien und KuiibtM tiuli-ri. I^rgakadeniien usw.", darin

htid.Mi Sie auch alle die Schulen, welcoe fitr Sie von Imterene
sind aufgeführt. Zu S. nufifttUen wir, sieb an aineii fiaaUa-
auw.'ilt :'ii wendpn.

Hrn. B.iuuntern. Ti). K. In 1'. OipsestfichbC'deti mit

Linnl>'ijnil)r-!rii,' lialK-n sich l>ii VD.'^iichti^a'ni Ver!e<!ei5 dfs li-tzU'n

auch fllr Hiir>MurHi.tiii- gut h.nv..hrt.

f. ll<tugCHcb. in ü. Die Iru^ft, >vef einen an-

ge«h'llr> n HitiiHuueher zu entscbSdigen hat, hingt von den Ver*
tragübc-dmguugLU und davon ah, ab dar Baa in Geneial-Unter-

nebmmiig TCiKeben oder ob di» ainfealMa Banatbeitai im beaa«^

.
denn in Aaftrag gegeben wurden. KÜm 9» um ananft dar
aber anl, wir wardea Onaa daw waHar beriditeD.

i Abonnent B. S. in Stettin. Ja, die Kuppelsiiitae daaReidie-
bausca liegt h6her als die Spitze der Germania der BiegeMlnlei>

Hrn. K. G. in S. Wir sind &lM>r die Eigenediafkoi der

j

Unfallvcrsicherungt-AiulaUen nicht unterrichtet.

' Hrn. Krnisbavaea. A. M. in A. Ks ist durchaus nicht

!
nCtfaig, fUr die Feuerungen eines jeden Stockwerks besondere

Kamine anzulegen. Namentlich iu Sudwestdeutscbland und wohl

auch in anderen G'-s^nden T>fnt';r}iland« ntündpn F<'u(<rungen

der verschiedenen (ii-s. ;iiis,sn n it l'i-,toMi Krlulj;i' :n Kanin',e von
25: 2.5cn> IJchtweite. l>irAn/.ihl der eiijni'.i-iii('ndrn i'cufrangen

pflegt durch die Bauordi;:iriL'' ii liegrenzt zu werden.

Hrn. A. V. I>. S. du H. Zeeland. Roll&dt-n. von wtdeben

ein Thul hci hlnssenem Laden als Ein- und Aus'.'anfstbür

dienen soll, «i rdcu hier »o gefertigt, da*« der als Ttur «lienende

Thnil al-: I,* » hnlichn Wellblechtnür mit L- Eisenrahnteu und
einem BliijiJnil.inen aus U-Eii*en, an welchem der 'i'hUransrhIag aus— Ei.sen besteht., alKo wie daa Schema JU. an einen Pfeiler auf-

klappbar, iingcscblagcu wird. Natftriich sind besondere Gehioge
fttr die Tbflr und iBr den BUndrabman nothwendig. Daa U^™
dient dann beim Herableaien dee amtalla der tUU
adinitteaen Balladeiu, naehdem es rorber in die I^eodldie

als'f'ahrung flir den Kolladen. lat Ranai Im VoifanSn»
Itlappt and an der Rrhwelle mitteb Schuhriegel ateif i

Hf. be-

kSnnen Thür und Blindrabmen aneb ala aaltKdi

thUr gefertigt werden.
Hrn. A. B. in Halberatadt Die

deutet boreepvwer .l't'erdekniftc*.

Im Anteigentbef I der heul Ku. «erden sur
Beschäftigung gesucht:

«) R*Ä.-BiD8tr. und -Bfbr, Archlt»t'."n i n.'. l-iK ni'ur*.
J* I Arcb, <1 Arth U iliUnt; & GuldDir-ncrlm ^Vt ; Ar* b. Hugo Manung-

«.liarloit'iibung; ATcli, I'. A. J»<obi-Wiefcb»ilen
i

Äff*. W. Kw<IH>UtiseWorr;
n. J. l'<K^. KuJ VoxM-rrjuikfun a. M : (.. K. -ii-^. Hai. M(WiH--ManioTar. —
I U«icaui--|> d. Ü»lehli|rliu Briurkrnilurr-Kl. L<»«viiu — Je I lag 4. <L Ban-
d«p*t, Abth. r 8i<<lm'i>^<in. Hamburg; Ktaal * CoarB4>BtrilB N. — l Bsnillf.
od Zcl«)lbi.T 4. J. 9. Ei|ird. d DlaiA. IUI«.

bi L*Ddai«aa«r, T«chnik«r. 7.*ieliB«r mw.
I Fi.-I<iin<!6a. (hl. lag. d. i, Ma^^iKtrat-Drumbrr);. — J« 1 nauUcka. <L i.

^ijRintiav. Ti«rteu4»B«t-4M«ln; Res.-BaiMi'. HiiOwaria-Osurri« I. Oator.i
s i-->. J. at, Bif. i. Olath. Biia. - l KalMi4*cha. a. 4. MaaMMl-DeH-
uuud. -Ml Zalofea a. d. ligL BkelasttM-fiaavarwallt^ettaBs; A. 1

KmaisslsBiVtitaa vuii Brest Ta««ke, BsfUs. for in vcneiwertltek L », a Prliseh, vaa Will. «r«fe. BwUa 8V.
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ausgeführt»

3. Bracken.
Üriii k''n B.inwerko haben oieist nur eine geringe Breite und

sind daher den Eiawirkuagen des Witterungswerhspl'; wt it

mehr ausgesetzt, all die zuror b«spm«beneii L!iit' rAihru:igen.

Bpi ihm KonslruktioH ist rfahpr mit mehr Vorsicht zu vcrfjhri-n

Dii^ Kortii kieiuer ü'-tuiil.r.n ki'n eiitsprii'hr lif rjeint;''" vrm

lirürki-ii .lus Zii"„'ilsrcint!ii odiT i^aadcm; die StÄrken ergeben
hirh narh ^n'^iphisrhpn !'Tniitt'':ungen in dw Wtiis, dws Ar
Tersfchiedpiif H-'l ustungsurtfii, riiiiiiüch

1. nri;>:'ko im Rauohnc UL^UTHcbÜttung und «AMBalHaMlait;
2. Bhlcite wahreaJ der Lebeisohttttuiig;

3. Bracke nach Vt^tmmMtmut «iaiiwitt mit BetrkUlMt,
aadeneit« ohne soldie,

4. Briteke mit vMn BebiebalasL& StUigHitB feMuliiriit iraid«n und du« diese atet« im

Die Betonbrücken kfinnen alsdann mit einem Mindesttnaaas ron
Uoterial hergestellt werden, da genau der erforderliche Qaer-
sehnitt ohne irgend welche Zugabe von Matertal — wie z. B.
bei Ziegelstein-Uewölben — hergestellt werden kann. Sie ge*
nieaaen im weiteren wegen der kunen Bauzeit und der geringen
ICosten den Vorzug vor den Brttnken aus Ziegel- oder ans Hau-
steinen. Sir- wor-.leii Tiillif»c-r nicht ullcin wegen der gpririfi-erfn

Massen — lit'dintrt Jurch Ji(> g-nring^crnn f IrwMbest&rkcij H^in-

dcrn n.niipiitlii h Eiaeubftbnbiiutfiu auch dadarob, daas die an-

ischliL'srienjL'n ll,impan> Mbtt SUltaaiMiini al«d(%tr gehalten
werden kuriT.vTi.

In Dreb^iicn wurJo eine Anzahl StraaeenbrUcken uff-r die

verlief»!* \V(Ms.si-rit7. in Staropfbeton-Konatruktion hcr?rt'sU'i1t; die

l.icr.twtüt»^ d'T Uriirkcri bftmgt 22"^. Da liien^Uwn zumthtnl

uiitej ichr apit/.cni Wiujicl üljut diu WaissBriU fiUir-ju, aiud die

Spannweiten diirrhgehends grfisser und zwar bis zu '20»; der

Plal betragt 2,Hö>>. Uie Aiuichten dieser Betoubrttcken sind

tlNils gktt nputsti OäUt w» QmdwtMhiav witm. Jadar
HMniM, Mar Dtlmniignte iit lieMiir.

Je ntaar die Rennwette der BetnobrUiekan ist, deato mhr
nacht ndi der Einfltus des Wittarangawedueb galtaad. bi
heissen Somoer dehnt sich der Bogen aua,

karrikirt gezeichnet wie nobcnatcbend
;
der T' --.

Elfolg isi ein Bruch des Scheitels. Im
kalten Winter nimmt der Bogen die— .— . Lage ein un-ä (»s Antült-rtcn am
Widerlager Risse, wif ni^tienstelie].!! ski/zirt.

Da die Banfen nn-ist in wärinerur .Jiihres-

7.c\t .n.Ri;ftuhrt w.'rden, sn i>t der fMl*'

Fall weui^ iuii^trac'lit zu :.:iob-.'n', daifegeu

treten die beschriebenen ICrsrhcinungen zur

Winterszeit an allen Brucken mit grüsaerer

Spannweite, auch au den Brücken aus

Ziegelmauerwerk und Quadern auf. Man
findet Qber&ll einen Kiüs um KNnipfer, wcleber Ton der Unter-

Icaate dos Gewölbes begianeod sich nach oben hin bis in die

Deelmlatto anreiten
Mi BatonlirBckan, aK aiach M ZiegelbrUeken, zei^t sich

dar flu^ Blas wi» BatwnatolwBd
aklidirt; bei ZlegalBteiaen Tertbaflt sieh

der Rias mitunter auf eine Anzahl von
Fugen und wirkt daher nicht so aui-

iallend; bei Quadum geben die Fügen
ebenfalls auf ; dieselben sind im W inter sehr weit, so z. B. an
der alten XcckarbrUcke in Cannstatt und an der MarienbrUcke
tu Dresden.

Die Frtermttiiss. das« brl wptt^«t).innten Brücken die vor-

skizzirtm liis^f entstellen iiiilsKeri i;leichgiltig ob die Brücke
in Haustein, iu Ziegelstein oder in Beton hergestellt wird —
hat zur Ausstattung maasivor Brücken mit lielfnken geführt.

$0 hat 7.. B. die bamburgiscbe StojitsbauT-rrwaitung die ueue
lirurke Uber die Uelgol&nder Allee als GLMinki riiein kaoatraift,

hei wcltiher di(? Oulenke ttuis Hl«>!pl»ttra li.'.st> licn.

Oebc-iinr.ith Ki'ipekf in l)rr-,dc';i heschreiht in der Hanntivpjr-

»ch«n Zeitüchnft vuu läSH eiiic UiUuko uut Stein-Gelenken.

Die vom Präsidenten von Leihbrand herrührenden Brücken
tind in der Zeitschrift fUr Bauwesen beschrieben; die Gelenke
baatakn nnthail «g» Btoiriattan, aamthaU »aa Eiaen. r. Laib»
biaad hak daa ftjata« dar GeleakDriloken waitar ansgelnldet uul
ab» AnsaU rvn Brflckeo llbar die Donau nnd den Neckar in
Oahiete des EBugraiaha WüMtaatbaw gaaebaffin. Die inter-

anaalben lat aiistoettlt die StrasaenbrOeke bei

i (D. Bstg. 18M, S dW),^ "

weite von 50 m ; sie überschreitet unter einem spitzen Winkel die

Donau. Diese Brücke bat drei Schmiedeisen-Gelcnke erhalten, an
jedem Kämpfer und im Scheitel. Dir 0 denko bestehen aus Stücken
von 03"" Llnge, welche mit ZwischrnriiunifH von ao«« versetzt

sind; die Fugen wurden narh der Ausrichtung mit roagerrni M'irtel

vergossen. B*'i dieser weitt'p.spannten Brücice hat man die zweiiVl-

ifi.« entstdiende Diiatatiotistuge von vornherein ansrlog^i und die

entstehende OeRnung durch bew«^,di(lii> KiRcnplan.:-!! iitHsrdeckt,

Uie liriifke ist 1K9S fr^haiit iifsil hewihrt siili tudeilo.!«. Zurzeit

igt eiüe Brücke iiiil H "i Spiiniiwfito ülier duri Xwkivr bei Kirch-

bein, im Hai;, Im we.cbtr iie i>iseogelenke sichtbar bleiben.

Kine VerDÜcntlichung derselben ist von de» BriMMr, Banlaap.
Ueiliiing in Stnt^art, angekündigt.

Bia waitem Banwerlt dieaer Art iat die bereita ertllnete

Brteka ftber die Donau in Inziglcobti, arimt wn Brth. Leih*
braad in Sinaiinffen (D. Bztg. 1886» S- 7 188); diaaa Biflcke

leichnat aira duMili die geringe Braita tob nnr 3,6 im Scheitel

.

aus, bei einer Spannweite von 43v3a> und einem Pfeil von rd. 4,5si.

Das von Ueheintreth Köpcke iu Dresden angewendete System
der Steingelvnke iat bei dem Bau des Inundationa-Viaduktes der

Kchsischen Staatsbahn weiter aasgebildet worden.

DoMclbst sind nach den besonderen Entwürfen der Firma
Dyckerhort <fc Widmann in den Jahren 1894—00 sedu Beton-

Bogen zur Ausführung gekommen, davon ftinf mit einer mitt-

leren Spannweite von ni,ö'>» nnd oijiein Tleil von etwa 1:8.

Die Boifen bsbpn jp H Itf^tongrlpTilcr erh.ilten, hpi ivptrher di«"

Krllu)nmni;arudien der konvexen .Steiue klei'ii'r sitiJ nl;, diejeniuen

der küükaven; hierdumli wird errei.-ht, dtt^ diu IterülirunK tlira

reiiaeh nur in einer Linie, jiriiktis' h dagegen in eine) Klnhe
Von itiöchstenR lier IviunpferstÜrke stJittttndct. Wie Lei doji

Donaubrttcken sind die Kfimfifer n.it Thlatationsfugevi vrr«>ln»n,

welche durch eine bewegliche Kuaiitruktiun Uberdeckt sind.

Während bei der Brücke ohne Gelenke die Durchginge dar

ffOastiintea Stützlimen für die oben angeführten vier Bwaiwniiga-

Boia oueh dan fffMny^ff in vanchiadenen I'unktan, alata aSar

ha KeiBa, dunhailwailao, ist dar Dnrchgang der StBttlniien bei

dan Geienldirttekea von vornherein vorgeschrieben. Es giebt

aben für jeden Balaatongsfall nur eine StUtzlinie. Zeiebnst »an
nun die verschiedenen StUtslinien in die Bogen hinein, so ist

bei vorgeschriebener Maxinial-Spannung die erforderliche Gewülbe-
stitrke in jedem einzelnen GcwClbe-Ouerschnitt zu konstniiren.

Das gefundene Gewölbe erbtUt eine Form, welche an eine un-

regelmJtssig gestopfte Wurst erinnert, nie li'lÄslirbe OderkrtnlP

der Konstruktiüii wird diiri h die l ebers' hiittiniE; verdei kt und
bedarf keiner Abllnder j:i^' ; dii>.'ef;en niu.v^ man des besseren Aub-

aebens h.ilter der i.iiteri<ii i iewiiUielinie eine andere Fv»r-ii .'ei.i-i..

Die liewulbc däa I>reaiiener inuudatious-Viaduktes sind aus

drei Mittelpunkten konstruirl, derart, dasa der Radiaa dsa Mittel-

Stückes kleiner ist, als derjenige der Endstücke.
Die Gcwölbe>tiirken sind von der zu'iissi^reii Spa.-inunt,' -ib-

hXngig: diejenigen der ttewülbe in MunderkiDgeit, hergesteUt in

einer Mischung von l:2Vi'&- haben eine Druckspannung von
So At., dieienigcn in Dresden, hergestellt io einer Mischung
von 1:6: CfU eine solche von S5 At.

Die Anriebt dar Mradatkimar Brütiba Iat auch ana Balon
hergestellt, «IlhTeBd der DnadoMf &nmdBtlawYMnkt Suid-
steinquaftr-Vatblenduig arhaltain hat, abeaae wia die 1BB4 er*

öffnete Carola-BrUeke, deren FluthbrBck« in Befam — allerdings

ohne Gelenke — konstruirt worden ist. Die Aiwif>'t- der Dunau-
brOcke bei LnigkoCem nnit aiobtbonn OoMalaeit-Oalanksa ist dem
Ooaaeiaen md!i>l^>t^

4. Wasserbehfilter.

Während bei den l^:i(hii1.er« ülb;ii;treii u:i1 Brücken die Wnhl
des Materials meist eine Kuslentr e,''' i-l. k niint lür die «ach-

stehend bfichriebenpn wii>serUiibt«ri W isse:- und Gashehiilter

neben Beton anderes Material nur int.-.ii,'e. «ean durch Mangel
an «rppiirni'tpm Kn s nder Steinschlag die Kosten der Bauwerke
in .st.cripi'i.eTnn ;;iejeriigen in 2Siagalannanrark oder andaraoi
M.'tlurMl weil ülieisten»en.

Die Was-erlieh Iter sind vollstvidig von l'^rdreich umgvben.
die Kiihlhuituu^' des Wassers erfordert eine Ueberdeckung von
mindestem, ü,!) m. Einige Verwaltungen gehen auf l.-'i», hos-

uahusweise sogsa auf Sv. Oekononiisok au vortheilhaitesten

anid fftr nittlam Yaridatniaaa Baiiwarke mit einem Wasaentaad
TOD id. 8 ai.

Die vortbeniiaftesten Weiten der einiebeo Fielder verändern

sieb je nach der Bodenart nnd der dadaroh bedingt«! Sohleust.'irke.

Je pdasar die liebtweitai daata hllher ist der Dmck ant die

PMlar edar die ZwiHbanwCnda, daata alirkat uuaa die Hohle
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nein, damit der Rmgrund ini.stande ist, die l'restiung autzunebmen.
Uio Druckrerthoilun^' kann man von der Pfeilerbosis auü oll-

«pitlg nnter iJU ** .injifihmt'n. Hiernach t<TPi"hnet sich untn'r c<>-

gebenen B*le;ivrT:i;iitiii-ist-ti die Prfor<ii=rlii <;rüsse der i'tVii'T-

bosis, odur lici varjjeachriebencr I'feiliriviM^ die erforderlithi'

SohlenstArke sehr einfiirh.

Iii den meisten Füllen wird ein Minimutn vor. Kosten ver-

lani:'-. A^sliki.r. i--t .lurrb [;Vi-rscM;:ij.rlii lic Ki-ii,ilti'liinp die vor-

theiilaaJ'tei.?*: l'i't'il«rt.>i>js md .-^uhleswtiirke /.«i erruiUelii. Nor-
malien (Ur suiche Buuwerke <;iebt es kaum; M iit eben ein JSbV
WUrf voQ Fall zu Fall autztutellcu.

Bei kleinen Beh&lteru, etwa mit S50>hB iBfasH und zu g:e-

Iwta ililiaiidem grogsem Bauplatz, wIb 41m in 4er IteL'el bei

kleincB OnMiad«n mit einer Binw«lui«Rihl Ms u id. 4000
Seden 4er Fill ist, («gntlgt man rieh mitunter mit S > Vaanr-
tiefe. Ander« (icmoinden, njimentlich StSdtc mit etwa 100000
Einwohnern oder mehr, pflegen bei Erweiterung ihrer Wasser-
werks-Anlagen BchAitcr mit 4 »> und mehr W.iitsertiefe vorzu-

Nrhreiben, so i. B. Chemnitz in Suehscn solcho mit :! m Tiefe.

Die Ma-ierstirken des BeliSiters werden alsdann schon wesentlich

•tSrker. das Bauwerk entaprecheiid theurer.

Mit w.irhsendi-ni W.i.'s«;«M'?t.'in:!i'' »rarhsi'n ilti« Miiipr-fiirken.

wachsen die Kosten. aii.';i--t d i,-. M \fi Siiri.'t;'.lt mi-.i Iu'-, ,lie

Au.«(lihnin5r erfcrii^ rt. Ii' nn'. li verlangen dit» urtlicht-a Vwiüilt-

tii<?p riiiri.KrtT u''ii>-^i"'i'' Wissertieten. So wurde fUr die

AUormr W.is^cru rrki- iin ,l:ihre ISöIi ein Wasserbehälter mit
Ii! 11 Wassi'rtu :" :u;f ilcn: ItLoräiwrgi? bei Blaukenesu erbaut,

wohl dM ttüsste und lutf re^isinteste Bauwerk dieser Art. Die
vorlicgonde Konstruktion wurde in üRentlicber Konkurrenz ala

die b^te gewühlt und ausgeführt. Der WasscrbeiuUter ist seit

Jvai 18M hn Betriebe uimI twwAhit Siek TCHkasMHB. Ja 4sb
BMwsrks steokeo i4. 600Ocl« Bmso, waichs In migsabr
8 WodMB «iageataaiiift wonhn stnd. Die beidilsiuiifts Leistang
war nur dtiwk Anlaicft t«b MlsebnseeliiB» ao4 masdilBellc

Hubvorrichtungen mftglich.

Die Bestimmung der .Stfirken der einzelnen Koiistruktions-

tksiki erfolgte auf graphischen) Wege. Es wann bietbei die 3
fielaatüngsfalle /u unterscheiden:

1. volle F,rdlaNl bei gefülltem Behälter:

1. volle Erdlast bei lp»wnj Behälter;

:!. die vi^rsrhiedenen Belaalisnci»« t^e" An- und rehersi-hlittung

des Ik-l).jltera.

Hpi hölidii \\',i.ii<w"Tüt.niiiJi' tiillt letsetwes namentlich h lifs-

halli ins (jf'.vi(')it, «ou iiii.ij frischen, erst, etwa i Wm hen
alten lieluo nur tniie K' i^ini;' 1 fnirkfe.stigkeit und .ih-oUii keine

Zugteiftigkeit zumnthen il irt'.

i5ur Gattung der Wasserbehiilter gehören aucäi Tlitfr-, Am-
moniak-, Melasse- und ähnliche Beh.älter, liei wehhen die Nutz-
tiefe nieisteiitheils eiue sehr besehriUikte ist; es erhalten infulge

4e»en die Bauwerke meist auswigewMmllcii* Wand- nmi Qe-
vOlbeot&rken.

& Oesbekilter.
• ZK« Gasitelinter «erden meistens «seh der ebsnsMieHieD

i^kizae ausgeführt. Der untere HieQ wirl ins Erdreich, oft ins

Omndwasäcr eingebaut; der obere Ober dem Erdreich stehende

Itsil wirl dank eine RTdansehBttaDg dem Wittenia|a-BinllnBw

Die Beaiispruchang dieser Bauwerke unterscheidet «ich

wofsentlich von derjenigen dor
jt

—

J> — bisher besprochenen Konstrukti-

^ 1 i'^tP^ onen. Die Hauptapannungen
Kind Ringspannungen. Der hy-

draulische Druck wüchst nach
der Behältersohle zu linear mit

der Tii'tr wir in ilr-r Ski'/."- ^iutclcutet. Wäre die Betonwandung
ein absolut uneiastisilier Kürper, m> wUrde die gr&sste .Spacnunir

an der Behültersoblc sein. Wäre d»-

~\ f^gcn die Wandung sehr eUstisch. wie
(iamnii, so «Brde die sISrIute Hpannunc
iwch nebenstebeader Skisue eben oater-

halb 4er Mitte Hegen. Die wiiUidie
Spanniuur Hegt tw&Dlsn baidaii ESilsqi.

Bei «rBeieokauiw 4ct Stbken kau
man fllr mittlera VorUiltniase allgeaiein nadi felgCBder Fonel

nimm.

verfahren

worin bedeuten
n.h

mitilen» WandstKrfce in Metern,

D Durckmeaser in Metern.

A Hohe in Metern,
« xnKsrige miukr« Spannung in At

Da die erfnderlicbe oben Sttoke too 4sr Beam^chnng
durch den etwaigen Winddiuck gegen die einfache Glocke oder
die einfach oder zweifach tdeskopilte Glocke abti.>ingig ist, oder
dem Uelterbaii Plata bieten n)u«s and dementapiechend gewählt
wird, l&sst sich die untere Wandstüfke bwUnmcn.

Eins der grüssten Bauwerke dieser Art war seither der in

Babrenfeld von den Altonaer Gaswerken errichtete BebAller mit

41,1'» Durrh>n'*<s«*r iin<! 0,6'« lichter H6h<>, «-«»'.rhcr lo-i fincr

\T;iL,'ri'rbt lIut' hL;t'ruliitp:i .S.ihle einen NS'.is-S'^nMh'Kt von ;J.

IJjÜOO'ä'»»' Iä&si':i '.vürili- >ieuerding6 isl denscllit! üiferÜUgclt

durch einen Behil'.i r lu Charlottenburg mit ö7 n» Durchmeoaer
und H Mni Ii; ifihi- mit einen» W.i*<!erinhalt von rd- '.£3 000 cl»"«.

JJoiHiiiili' kleinerer vur/üi'lirh iK wiiiirter Behälter sind die in

Waiid^ln'ct. Sit l^Ul Ulk Uwijurg seit 18lh2 in Betrieb Iw-

findlicheu.

Der in Altona- UahrCDfuld errichtete Behälter hat in der
Uitte eiaen Erdkegel; dieaer hat einen deppeMcn 2v«eks «ntena

werden die Xoetan dar WsaaecfnUnaff firinMr, was
nanumtlkh fa« mekrfkdier FVliung ins Gewicht ftnt. LKe hief^

durdi erreichten Erspamiüse wiegen indessen bei weitem nickt

die Nachtheile auf, welche durch das verschiedenp Arbeiten des
Betons der Wandung und der 8«hle im Vergleich zu demjenigen
der Kegelabdcckung entstehen. Es empfiehlt sich vielmehr, die

Sohle Uber den ganzen Behälter durchgehen zu lassen, und zwar
bei einem Bauwerke dieser Abmessung nach unten gewülbt.

Bei eitiifj»"'!! <lH^hiflif-lfprn ist, narh rfpr Monier-Bauweise,
ein wenig ..üter dt-r ti-ler kuui'- ii< L'i-n.!ew Druinseil zur Auf-
n.ihme der Zugspannungen in lieo JSeLonkorpar eingefügt. Ich

k.inti mich für diese Bauart Jedoch nicht erwltnnen : nach meiner

Minnung tuuaa in abwhbater Zeit lUstbildtiug tutd daaiit eine

Zersttrang des Bnnwcrkcs «intreteB. —

>

Mtttlieiliin&^n ans Ycrf^incn.

Mittülrb. Arcti.- u. Ing.-Verein. Mn^ v erir incc'tf Ver-
eiusjahr wurde am 16. .lan. durch eine gesellige \ erein .-i.n..' im

Ehren <!f"K PrpjsgcTichts für den Wettbewerb wi'gi ti Kiktauung
eirii'r t'sri n StrtssenbrUeke über den Uhoin bei Worms einge-

leitet, iu weither sich etwa ."i^J Vcreinsmitglicder und Gäste im
Britannia-Hötel zu Darmstadt zusanmieiifunden ; an t>esonder8

j;eladenen Ehrengti^ten waren ausser den Mitgliedern des Preis-

gerichts S. Enzellenz Finanzminister Weber und der Rektor,

sowie eine griMsere Anzahl von l'roicasoren der Technischen
ttaebsehak) anweaend. »

Der Bweit» Vonitaeode, Yb. Geh. Ob.-Brtb. t. Veltaien,
begrttaite in ariner EifiHtaunesrede die GSste des Vereins, iosbe-

sonder« die Mitglieder de« iTeisgericht«, und gtih der llotiriang

Alisdroek, dass durch die Mitwirkung so t>edeutetider Kiichge-

noneo bei der Beurtbeilung der Konkurrenx-EnCwtirfc dicWorniKer
Stnssenbrücke als ein würdige» Denkmal deutsclier Technik er-

steben möge. Auf die»« Begrüssung antworteten die Hm. iVis.

V. Leibbrand und Geh. Hrth. Wallot; erstcrer wie.s insbeson-

dere auf die BcruluDg Wallot 's als eines herrorrageiiJen Arclii-

tekt^u in das l'rei*gericfit hin tm ! nrrl i rhufffo von der weiteren

N.ichabiiinng dieses Hei-p el • rw ,> r i i iln Ii,' j (rderuiig der ästhe-

tischen Ausbildung der JngenieurLiiiutcii. während Hr. Wullot.
iiiiknüpfend an die Zusamnien.setzung des rrrisgiTichts nu.": nnrd-

dcuLsf-hen und süddeutschen Fscbgetiosten, an die vor .lahren

errungene Eirin :t neutschlunds erinnerte und njit einem Hoch
auf den Mitteirhcini.Hchen Verein schlos."«. der an der ,ilten Grenze
von Nord- und.S(lddput>chl«nd Itesonders berufeii sei. ilenZuxuminen-

hang swiacheu den Technikern beider Ucbietsiivcilc zu forderu.

Der erste Vorsitzende, Hr. fleh. Brth. I'rof. Landsberg,
dankte dem Vorredner nnd l>egrU8ste dann den Hm. Finanz-
minister, welfhcm fllf Rc?sorffhct iJer BsuvcrwrtUiitie besonderer

Dank iir,tiir ['i'l.aiiire . d.uss ilie H lirmliMj'i'kc W\ Worms zmi

GegeUHt Ulli e:i;ee .illgemeiiien Wettbewerbs fieument worden sei.

wodun Ii, \v;e Jas Ergebnisa erweise, vorzügliche, die Fortbildung

der terhhwcbt n Wissenschaften fordernde Ivbsungen die3»»r inter-

essanten Autgiilic erreicht worden seien. Hr. Fiuan^tlli:Ii^t.•|

Weber erinnerte in .seiner Erwiederung daran, dass er wahrend
seiner Amtstbätigkeit bereits drei grOissere .Strassenbrilcken 4em
Verkehr habe ert^ihien Icenncn, und führti» aua, dass und weshalb

4ie jetzt geplante Wormser Britcke ihm stets bewo4an am
Herzen gclegon habe. Hianuf begrhaste der Eektw der Tseh-
nisdien Uodiadiiii«, Hn Pre^ L«psiBS, namena 4ar Heehachale
die ilit(;tieder dlea PrrisgeriehtSi

Auch die beiden ersten Vereinsranammlnngra ataaden noch
durchaus unter dem Eint1u.ss des Wettbeweibe nm den Entwarf
der Woniuser StMssenbrUcke.

Die erste ord. Versammlung am '25. .lan., ZU wetcher Steh

etwa 80 Mitgl. und (i.'iste vereinigten, begann mit einer Be-
.sichtigung der 13 uusge^stellten Konkurrenz-F^ntwllrfe. Hierauf
tel'.'*p f'i'i Vortrag des Hm Geh -Kth. Dr. SrhUffer, welcher

Ii- l'i tv-ehungs-Gesihichtc iIi iinirkei plansdarlegt» . liicll.iupt-

aruniilagcn des au.sge.schnebenen Wetlbewertis rckapituürt* und
dann einen l'eberbhek (tl>er das Ergebnis« des.seUMni gab.

Die zweite onl. Versammlung fand »m 10. Febr. unter Theil-

nähme von "23 Mitgliedern und Iti G ist'-ii st lt. Hr. Geh. Brtb.

l'rot. L.indsherg beleuchtete in eiiiejn irrigeren Vortrage die

einzelnen Konkurn-nz-Entwürfe, insbesondere bezüglirh der Kiseu-

koDstruktioQ der .Strombrlicke und im VcrglelcJi zu den ErgcU-
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ni.'»c^ ähnlidier Konkarrenzcn der neueren Titit. In der Reihe

der VeraostnltungeD des Vereins folgte am 22. Febr. in den oberen

RSumon der Vereini^n Gesellscbafl. du Wintcrfcsst, lu welebetn

tva 70 Theilnehmer, davon die Hftltte Damen, »ich einlandwi.

Hie dritte ord. Vorummlung' am lü. M&n, «n wekher
'i; Mitfl. um] 'J (. Lstr tkeilaahmen. brachte einen Vortrag des

Tlrii, Urth. l'r'>t'. K m h i;hf-r <!ip HrehhrftrkPTi tim Norflnsts««-

K ir-ii. V'-r Vi:irtni;:i'niJr lui.'tc zi.niu hst J.r Ik'iliiii,'utii,'Ou '^ir,

wclci«' lalolfTf li^T lipsoiiUeren VerbaliiiissB einerä<3it-s drü K.irui^s,

andererMits Ai't m «Iberiahrendeu Vcrkehrawege bei Konstruk-

tion der I'nhKrucken zu erfüllen waren und er)K;it>_'rtr duin
not« Viirlf-L'iint,' zahlreicher Zeichnungen, « !<• diesen Hndin^ngen
^nügt worden ist. Inabcsoudere wurden Uii.- h>dr;iul)Mbeu Vor-

lichtODgeD Ar die Bedienung der Brücken eingehender rrklilrt.

Die vierte ord. Versammlung am VX April (anw. 17 Mitgi.

aud 1 Gest) wurde dur<-h die Benthing sweiet Teritandefiraseii, I

n deien Veriierathung schon n Aabnf dee Jeluee WeoDdere
Konininionen gewühlt waren, in jbwimek gounBaieii. Ueber
di« eine dieser Fragen: .welche Benielnronf aollen die akade-

isch gebildeten Techniker erhalten*, bcri'-htpte Hr. Oeh. Ob.-

Brth. V. Weltzion.
Nach längerer Besprecbung be^chloss der Verein, im Ver-

band für die Annahme folgender Sätze einzutreten:

1. Die sdT^Timii'r* Diplomprttfttiw «oU an allen tedininHien i

Hoohschuleit I )>mu^' bi n: 1-, unter (leimni VeniweeUaDgeD gleidi*

ni&ssig £^stalli-t wi'nlr:i,

2. /u dip.M-r I 'rütiirii; 5<iI1p;i .hh h .Solrli!' z'.i^'i'Inesrii werden,

w*>lf'he Keine techaiscbe llufhsrhu'.c licsurht, Ncthinru sich durch
Selbiiiftudium ausgebildet hellen.

;t. Als staatlich 7n •if hutienJe Bezeichnung Derjenigen,
n-elcbe die Diploi^iiirürun;.' )ie'stai';dt-[i haben, Mquckln tidi die

Titel ,Architekt' Imiw. »Isigenicur".

Ueber die andei« Verhands^rago: ,Di« praktische Aa.sbildung

der Btodiranden de* Bautaches' berichUtt» Iii. üeh, Ob. Brth.
,

Weti. lakatt «i» Ifattfirany der n dioeei Ftag» gtftwrtin
|

BmcUHm den V—t— dwoh Vfi^fdim.fHiiimBy dandfaHt in
der VerbandnnltiMImr K«. W Munt. 1

T>ip- fUnfte ord. VenBiiinilaB|r an 11. Mal («nweeend 14 lli^L '

iiLd 1 liist» wurde gleichfalls durch die Berathung zweier Vcr-
IjaadsfngCTi ausgefüllt. Ueber die eine derselben, .OrundsätM
lar da.« \'ertahreu bei öflentlicben Wettbewerbungen', berieiitete i

iiD der iland eines ausführlichen fichriftlioben Uutaebtens Hr.
|

(fh.-l{fb. Dr. .Schaffer. Da die vom Badischen Verein nusge-

b'.ingeuen Vorschlüge wesentlich nur HochbaukonkurreaKen be-

ruc ':-i>ht!3ipn, wurden iiir>hrf ir)ic Ah'iniJ''n)ti<r*'n derselben »u dem
'/.Wirk:' hf.tiitr.'iL't, dil' Aiiw-judliiiriii-it diT 1 1 rundsätze auch b«
\Vrtt!.<-« ik-s IiiiK'fnirurtaehs /.ii Wiihri'n. Andere Ab-
.•.iiiliTui..;s:iiitiiici' :i;ift. ti di'.-i Zwuik, dem Hauliorrn weitergehende
iv't ht*' ti.-(;ii:,-lii h il'-r rriiirr:iriini,i)iliL',si.n;^, llenulzung der mit
I'fis'-ti ln'il,: h'.i.'n l'jtwait'c, ft:ii.i"it i.iil' usw. einzurriunien und
zw.ir inot#»(iüderi' imt Kutkisicbt daruuf, das« die Wettbewerbe
Zimtlieil von technischen Behörden uusge.sohrieben werden. fQr

wticke die im Kntwurf des Badischeo Verein» vorgesehenen Bc-
neliitakniigan dee Bauherra bexBgUch der voraufgefiihiten Punkte
nieU annahiabw eradieioen. — Der Beridit der RewoUatiea
wnnte «ft aiB^gHi unmoillifliua Aendennfni aqgewNniMn.

TTeber ffie andere Veriuuidsfiniipe: JB/emiäm der Hwn ftt
die Berechnung des TTonorars für Arbeiten dej Architekten und
logeiiipurs" berichtete Hr. CJeh. Brth. Prof. Dr. Wagner. Der-
sell;>e giuir zunRchat nKher auf die (irUude ein, welche der Ver-
einigung Berliner Architekten Anlnss zu ihrem Antrage gegeben
b.iben und erläutert dann die neuen Vorsrhliigp genannter Ver-

|

einigung. sowie deren Abweichung von der bestehenden Norm,
i

N.T-n kurxpr Besprechung wurde aul .Vntng des ileleronten
,

f»'li;.Tidrr 1^ -rljluas gcfusst : .Der Verein steht einer etwaigen
f*' visicn H;in'V.tirs>T Nnnn nicht prundsatj'lifh nb^'lfni'nd

^i'-ctiiiliiT, vcrl.iiii;'- iIi'T. diLSi dif neuen Bc.stiiiaiiUij:.'i ii •ln-nso

wie die liisljeri^'t'ii die .Vrhnten des Architekten, ihn Itaiaiiginieurs

und des Mji«- iiii^Miini^nieurs unilC-m ti und das* ihre (Jrunillage

eine klare, auch tür dir Lnicn ullgcmein vcrsUindliche bleibe'
|

Xlit diB-er Versiimniltnii,- v^Unssen die regeln- i-...ij,vMi \ . ri ms- i

Äl»*nde des Winterhalbjuiici», ilir folgte der erste .^omiiR-r-AuiÜug
;

am 16. Mai; er b«>tmf eine Besiebtigang der ticacbilfts- und
Ariieitariune der Möbelfabriken des Hm. Ludwig Alt«r und
dee Hm. J. Olieitert in Darmstadt. iScbhiia Mfi.)

erelnlgmiff BwUmr Ar^tekten. 4. ordentl. V«r-
taniraUm? '-'1. Januar 1897: Vorsitzender ITr. v. d. Hude,
aawest'üd .»l .\Ijtgliedor und (iii-ste.

Nachdem der Hr. Vorsitzende niltgntheilt hnt, d.x^s Hr.
W. Hentschel brieiUch ersucht but, «eine Mitplied^ch.itt bis nut

weiteres ruhen zu lassen, b<'rirht»'t llr. Fritsrh im Auftrigc des

Vorstmdes ül>er einige Zuschritte» de» IVliiei-rnisidiunj*. durch
welche di<*j:P!5 dem Vewin vor. (»in!f.»yn neueren Verfügungen auf
baupoliyi'ilirli. ii. ijebiete Ki i i ti i-i ;,'Pt;eben h.nt.

1. Verti;-iiru- r 11. Dez. CfV'J lll.li. K l. Die sogen.

Si'hweixer' s I'.i t e n t-(i i tterdecken und Fussbuden werden
aut«r bestimmten, insbc^uitdere das VerbJtltuiss der Ireitraj^eudeu

iJinge zur Gesiimrotbelastung regelnden Bedingungen zur Aus-
führung genehmigt.

2. Verni4rang v. 17. Dez. 1800 (ItKM III. fi.R.). Unter
zum dauernden Autenthalt von .Menschen bestimmten KHumen
sollen /iri-irhpiiip'-ki'n i\*ff^t vt>r<fbr:ftsniiSssig angelegten Be-
dürfnii^S' A:istiil'.fii lüoht nudir irefordcif w<>rden, wemdleZwiaclMin*
decke geröhrt und gpjiutzt udcr teiicrOst i^t

3. VerfÜgu:iL' v. :(U. De/, l-'.'H ,:i2i;u IIPi. Du- von den
Maurer- ond /^in.niL-nnuisteni iiififaard IJabbnr! imuI Hütten
erfiKidene I ) e i- k e ii konstruk tion wird auiVrtimi iuigcstolltcr

BeiaalungKjjrubeii abi feuersicher und bphstct i.üter lin^tinimten

Bedingungen, welche aich zur Haupt.vu he wie lerun. nul' d*- Vcr-
hüUniss zwischen üesammtbelastung und freitragender i.&ngi'

bezieben, allgemein gestattet.

Von der zu 3. erwfüuiten KoBstmktien werden Zeichnungen
nnd eine Ptoiie dar eiaamen durddiwclienan Blechnnterlag«,

welche den aig«n«iti«n BeattndÜieil der Anordnung bildet, lur
Ansicht berumgenieniu (Eine nlh4^re Mtttheilnng damber be-
halten wir uns TOT. B. R.)

Der als flast anwesende Architekt Hr. F- J. Stanek aus
Moskau entwarf hierauf in einem längeren Vortrage, der durch
einige LsgeplSne. eine .\isi:hi aus der Vogelsch,iu und mehre
hundert nach photot.'M|il,^s d e« Aufnahmen der b«igl. Gebäude
und ihrer Innenräume hergcstelttc T.iclildrucke untcrsttltzt wurde,
ein fesselndes Bild von den iKaulichr ;; .\ril;i^-en der großen national-
russisrchen Ausstellung in N i .sb ni J -No wfrorod , welche
im v:.ri£:cn .l.ii.re stattgefunden und ilen rus--.isehe;; Anhitekten
reirhe i i e.e^-e

i lieit gegeben hat. ihre Kunst und Titatkroft zu
cru r: .cn. Hrilauüg geht derselbe auch auf die in einem be-

sonderen r,ivillon der Ausstellunf? vertretene <i!hiri«che Kisenbahn
und den gegenwärtigen Sf-iml ri:i-.:s;hen K i.r.slL,'ewerl:ii-i ein.

Da a. '/.. (in No. 5.') .Ibrg. i)i.'>) iu d. Hi. Ut«!!.'» eine kurze,

von einein Lageplan begleitete Mittheilung Uber das Unternehmen
orschieaen ist, so darf auf einen Bericht über den ioterewanten

TcrtMv an dieser Stalle woU tun w tuita vanioitat wwden,
ala dar fichwerpunkt dataalbeB in der VesfUinuf dar UldBelMN
Dartteilaa^ bemlite, au« denen man — freilidi unter Tenridhi
auf das bei Rauten diaasr Art so wichtige Monant der lltfl^n
Wirkung — ein atlut amchauliehes Bild een den zumtheil vor-

tref fliehen und sellr e^tnartigen Ijeistengen der nit den bezgl. Ar-
beiten betraut geweeenenrugst-f-iic-]-. Fn-'hi'euosaen gewinnen konnte.

Soweit die bezUgl. OebKude vom St.mte errichtet wurden, sind

als Schöpfer denwiben neben dem die obere l>eitung dee Unter-
nehntens führenden Architekten Zeidler in .St, i'etemburg, die

Architekteii Wirrich, T'rl;>uh, W^r-sMipft. ' 'n ti d radje f t

tlie:id:i-selli.<t, >iiuie .Ar'li, .\ St.uiei; in Mo^Wiiu zu lUrnuen.

Eine grussere Anzalll von Kiiustlern -.v.ir an der .aifku^trti einzelner

Aussteller erfolgten Errichtung der k'eiiierin rnvillniis t,<-thr-:liL't

I#hh4>tter Beit.ill der Versammlung gab dtm Redner den
l'.in.-. !e.s \ ereiiis kiin l nicht nur fijr den Vortni;r sich,

Süudeni <iM allesü (ur die hoch erfreuliche ThatMcbe, daas er

durch sein mit erfaeblicbeu Mühen und Opfern verbundenes Auf-
treten in einem deutschen Architektenvereioe den ersten, bofl'ent-

lidi nielit eine Folgen blatlNnden SeluiU xn einer AnnSherong
swiadmi den Fachgenoesan Bnasiandii «nd Oantadiland» ante^
mmam aad mit ikn «rwiaaen hat, wie anf die Literasaen und
du Sinfaen beider sieh lierllluen. Dieae Fnode fbnd wieder-
holten Ausdruck auch bei dem In geweluiter Weise folgenden
Mahle, an welchem ausser Hrn. -Stanek noeh zmi andere rnaaiMiie

Oiaie, die Un. Wiirich und Uiraeltowitx aus gL PBtotomrg
thuihwihmwii

fennfMhlM.
Raekfordorunc 4«r WUl pWOMifOiMO Bii»BMliatir-

Prüfung eiugereinatan SrobMr'bMkMi. Dnrtk ein» an
iL Mün 1087 ertaatane Belcanntmacbung daa kgl. teduiadMa
Ober-PrO/üngaamta waren diejenigeu preaasisdien Herierunga'
Baumeister, welche ihre Staatsprüfung vor dem ;ll. Miirz lisk'i

abgelegt hatten, zur Rückforderung der von ihnen eingereichten

l'robearbeiten aufgefordert wurden und es sind <lic l>etrefl'unden

Arbeiten, soweit sie nidlt tuillekgegelien sind, niittUTwnile ver-

nichtet worfen. Kine neuerdings crissssene Beküimtrivichung der-

selben Behörde vom 19. .lauuar d. .1., auf welche wir die hier-

von betroffenen I.<"ser u. Bl. iiiiMlrd kli'h nifruerksjini machen,

richtet eine entsprechende Autti rdi :i.m- h, dli iejenigen Üau-
beamten, welche die zweite llauptpruiuiig i. .1. IriiM und früher
be8t.inden haben boitw. an diejenigen llegierungf- B.iul'lihrer. die

in dit'ser Zeit die häusliche l'roboarbeit eirirjen;-ii lit, die l'rütuns

iitwr nicht be^iUnden halH-n. oder nicht i:i l:i-.ellie eingetreten y

sind. Der Antr.ig, in welchem die Vnriutiuvii der Betretlenden '

liezw. d.'Lü Dstum de:. Prüfungis-yCeugnisses anzugeben sind, ii^t t

schriftlich an die kgl. technische Ol>erprUfuugs- Kommission zu

richten: diu M.ippen mit den bragi. Xeiclinungen und Erüiute-

rungs-ikriihttajKJ'tifcn pjtweder an den Vermser oder "dtesen

"BavollniSebtigten persönlich gegen Qufitang aesgchSadigt oder

ibm auf Wunch durch die fMt nnfiMliiit nngeiendat. Alle 1

Arbeiten, deren Rttekgnbe bis xnnt 1. April d. J. nicbt bean-

tragt ist, werden snr Vatnicbtnng veiftoasart.
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als Banmatertol, sadi
' Mf 8>89gatagt wnid«, Tw^tetnadi m«iMr

_ .Hllig und wblecht*. In alter Ziitum Btsef
«faMMMo ia der Gegend j'wisrhptt LUiteburn^ und Harburg niassen-

halt TOigekomnicn sein. J'i « r Wi den KirchenlNiuten dortiger

Oanul nrwmdet ist. Bei der Kestaurirung und dem theilweisen

Aoonnh dar SUftskirciw zu Ramolsiob habe ich »upa das Fuinia-

loent einer romanischen Apitis in diesem Material noch leidlich

erhalten gelundeo, allerdin(r8 unter ziemlichem Abscbluss von

Luft, An der nn>!!^ nti'i R.isi'nc'i.-'enstf'iii hrrpratplUpn KoHwariKi,
ijii' vii-lli_'irhr itn 1:1. .Inhrhi.inli-rt kprijfstfllt utr! l^ST nin b st^inii-

haft war, war der lLL«TR'isi'i.:-Unii .s1<'lli-:i\vi-;':t' sur^nr i|u'iik'rnrtii.'

bearbeitet in Stückon ins 7u .".ii cm stJirkc um! 1 l.;in(:!'. Kr

licfcs sich leicht hpurliejteu und w.ir ln-stinJeri n:i >irr Iniii'tisfitP

hier noch ^t crhjl'.cn. Der Kalkj'uti lufteto jI'lt n:ftil irut

darauf. Ad drii mthr der Sonne utid üc»n) Wetter aui>ge»t!t/.tcn

West-, Süd- und Ostaciten der Kirche war bei vielen späteren

Emeaerungs-Arbeiten meist eine Verblendung von Findlingen

und Backatoineo vorgenonmen und tratadan msk M dkfem
Mouarn der BaMneisrastein atallaowaise aaetaltoiii iriia KgUu-
tmka, Midaü 'iidudi die BsuftUigkeit dar Kiictaa rtnmtHt
war. tiaa atta tfateifal lat davt aiuli nur zur BcauTaAf tod
Feldwegen benutzt worden.

Der Ha«eneLsen«t«in in Verbindung ii)it Oip»kalkm&rtel ist

di« Uiaaalia des VerütlU vieler alter Kinhen der LUueburger

Oagand Bowcaeii.

Hannover, 17. .Irvnuar IBOT A. H. Sufirian, Arch.

DeckenHystem „Düsing*' lü. H. P. üo. H7«(52V Dil« Her-
stellung dk'^iT D'.eke lilr Wohn- und Fabnk:,i'l'i'.u'li- gf si hir-ht

nach ^sabe de« Elende» Bach AbbUdg. 1 in folgender Weise

:

Hadi Amutigaam alner dia 1 am tiato aladia Tiüger-

lag«i (lüR'phr.iLbt ist, wiril eicss fujcii-s priipiinr'.*' (.ipsaiasi* ?on

i
cui siiirk*' aufgebracht und auf diesp iii ]•• Mi cm Entfernung

von einander gedrehte und an die Trügcnsteue C-fiinnig aufge-

begaiDa eiaania Baadatreifen gelegt. Dau waadea Mraantein-
aUaka in einer Sdüeht aufgetragen and dialhign att daiaalbon

OiaiaiaBK ausgegonasi aamas die obefaii Kodan der Bandeiaen
TinaHtndig eingcbettetaind und die Beeke eine StKrke Ton It.Sa»
airillUt. Da die ^^aJi»e sehr schnell erhürtet, kann <Vp- Df -ke so-

fiut auageachalt und unterhalb auigeriebon wtTiicn. Diirrh die

1 CSD starke Giptiüttcrdeckung de« unteren Trägerflanache«i wird

ein Andeuten dee Eisenzuges verhindert

Die »weit« Heratelluugsatt der Decke, insbesondere fUr Lager-

und FabiikgebüDde, zeigt Abbild^. 2. Die Decke ist bis zur

TiSgprrjln'rkiuito ijetioiiai und die Zwiolni swiachfii diT'^Hhfn

rn^ S ISS

und dem unteren Trfigerflanach gleichzeitig mit der Ilerstcllung

der Decke eingeschalt, durch SteinatUcke ausgefüllt und mit

der genannten Qipamawo aaagagaaian. Bianal kflnaan die

Trägertlansohe antarlulb mit Dnu^ti nauBantalt «atdan. Die
Dt&a bildet giai^baeMc den FtaiabadeB nnd «iid geglXtUrtoder

nadi mit einer dflouen OipieaMduehidit Tenelien.

Sine solche Decke war in der Berl. (iewerbe-Aui»tellung

Im FMan heigeatellt nnd der Witterung tortwKhrend ausgesetzt;

et Iwt akb aber aadi Angehe dea Erfinders bi^ zum Schlug» der

AaaaMDnng keinerlei BaaeUdiining dnrt-h Feuchtigkeit oder Ver-

witterung gezeigt, woraus auch auf Wetterhest&udigkeit ti»-

aobliMsen werden konnte.

Die Docke ist vom Polizeiprftaidium in Berüti tmf T.ml--

fSbigkeit unti?raurht worden; es konnte bei einer Iii-: li'.i.i-x' vim

lOaCOks auf eine l,I7<nn growe Fläche noch kein Dureilbruch

re>itgt.-stellt werden. Die Durchbiegung betrug nur 2ä n»«». Der
Durchbruchvenuch musste au-sgesetzt wüt?!»-!! wm) Dolastung>i-

materialien die Decke des Versuchsr.:unif s crip. h! .'i itten. Diese

grosse Tragtllhigkeit beruht auf dt-r Ltatiailerca liirt-itunp des

Gipses and dem Verankern der gedrehten, also nicht bewix'

(obigen Bandeisen in der Drucluone der Decke, die einem An-
nieten an die Trtger, olme dieKachtliaOe diaaarBatetignngaeit)
mindeatana gleich kommt.

Der Vortiwii dar neuen Erfindung baatalit in dar Liiehtte»

kait, JfMigkeit nnd TngfHhigkeit der Decke und famar daitn.

daaa ein baeanderar Putz lortfällt Die Koaten der Decke sind

UUig. Die paiizeiliche Oenebmignog zur Ana(tUintn| diaaer
' ' n da Itaaiaidim belaatete Ueeka iat dam Maorar-Kunstruktian

ineister W.
werden.

aan^ Berlin, Itankflutar Allee Ida, crtliailt

Prei8b«werbuiigfin.

Ein intornationnler Wettbewerb um den Entwurf
einer grlechiscb orthodoxen Kathedrftle fQr Kronstadt
(Kussland) ist zum lO./Ä. Oktober il. .1 rii;sj,-ij-i. hrieben. Diu
Preise betrugen :>000, 2600, irj<X) und Um Uubol. Weitere
Mittheilungen bleilMsn vorbehalten.

Wettbewerb um den Entwurf einer reformirten
Kirche der Kirchengemeinde Aussersihl in Zürich.
Zur r,rl;in7urj^ von geeigneten KntwtirtPa fiir eine neue Kirche
'Icr u'finmi'.tcn (.finieinde w!r<i lür srh'.krr(;erische und auswärtig«
Ar iiitfk'cn l leenweltbewerb mit Termin zum }ty Mei I897
aui-L'!"-' iirichi ii. Zur Amoeichnung von :1 oder 4 i jitvi tirl'un steht
Pill" Surnh p vn;i 6<X)Ü Frcs. Zur Verfügung; l" i Zucrki'Tmung
i inr's opitcn I'n-isea »oll derselbe mindestenB 20l"' ^'rl.^. tiitr; :i;t-n.

Die Kntsr.iieidung über die Bearbeitung der Auiluliruijgs-Zeich-

nungen und Uber die Ausführung selbst behält sich die tiemeiude
vor. l'reiarichter »ind die llni. Prot. F. Bluotscbli. Stdtbmstr.

A. Geiser ud Pftnw C. Denaler in Zttiidi, Reg.-IUtb
H. Reeae in Baaal nnd Anh. H. Se««aaer-CriTe Iii in Luaero.
Verlangt waNan «in Lagapiaa 1 : SOQ, Onudiiiaei Aniiehlan und
Schnitte 1 : 90O, eine penpektiriaaba Analelit, ein Erttotaninga'
beriebt und eine summarische Kostenberechnung nach der knUaehen
Einheit Die Baukosten -Hollen 350000 Frcs. nicht Obeiscfareitan.

Der Stil ist freigegeben, die Anwendung von Haustein für die
Architckturiheilc und von Spitzstein, Tuffstein oder Putz für dia
Flüchen gewünscht. Aus dem Bauprugramm iat zu bemerken,
dass die Kirche inbezug auf Hören und 8eben allen Anforderungen
e?i»>prt«rhf'T5 soll. Altar nnr! Prhdhfer f'hnrmitm »ind nicht er-
fi>r.|rr]i ''i. 'iagegen Ulii.in l'.lr L-i]ii-i. Kiiiiiiiiuruur.ti-.fh vor oder
uuier der lianz«i. Vir .Sti'l.i.nLr ior Oi;gel mit Stogcrtriltflne

für 2(X) SSngiT i^it :rr'l^;<'-t>':lt. Die Anahl dar SitapUtaa iat

insgesammt zu 14u> iiri^-i iiouiii rs.

Der Wettbewerb um den Neubau der Hochachule
fQr die bildenden Künste und der Hochachule für
Musik in Berlin (Jahrg. 96. S. 275), zu dem 32 EntwOrfSa
eins'ffr^inc^en vr\m. ist narh 4 tHuntrer Arbeit des Preisgerichts
am -M. 1. M. fuits. hii-iicii woi Ipii. Die beiden 1. Preise von je
t*0<X> ^ einil lifii Arlx-itfii iUt Hrn. BuirSthf K;iysfi-,t t.

Groszlicira hvz\y\ di'S l;ri,'.-Ilnistr^. .Viloll 1 1 .1 r t u n
.

' <ii<' t,inilp;i

2. Preise von je r)iHKi .(C Ai-n ArbeiU-n Jcr Hrn. i.ih HrtU.
Eggert bezw. Brtli. Srhwi-chten in Berlin, -Me liri-i :i. !'n-ise

von je .*K)0 di'n Arl>r;t'!n der Hrn. IVul'. .\ l- i k i- 1 in .i ii ii in

.-'tijttc.irt. Iiiv.u. ii.>r Hrn. Si'hulz iS. S i ii I u: Ii t i ri i; in (tprli;i uad
der ilni. BrUi. IJutfL-r, Arcii. iltubai lt uti4 .\n.h. St Ii 1

1 i' fi^-n

in Hannover zuerkannt worden. L'eber die öffentlu ;i^' A Um-

stellung der Entwürfe ist vorläuüg noch nicht« bekannt geiitachu

In dem Wettbewerb um den Entwurf eines Kreis-
hauses In Wanzlebeu .lührg. tKJ, S. 328 u. 3:56). sind die
beiden rreisr- von Jd'«! .(f l.ezw. 1000 M den Arbeiten der
Af'li Hrn. liriintlky in Kuln iind Li l>i>r i n.i in MnEiJeburg zu-
^'(f;illrn. Dir- Knt.w ur;'i> der Ar'^ii Hrn. KichlL-r in lipriin und
LUthi in tStriisaliurx i, I'. w „rJi u xuni Aiikaui empfohlen.

Brief- ud FragekttrteB.

Hrn. G. 8. in H. Dass ein Bauherr bei Berechnung d^
Architektenhononua niekt beiechtigi iat, von 4er dar Baraauinaif
zugrunde zu legenden Baoannma Adsl^ za »M'fcjHi^ wall dir
Architekt mit der .XusfUhrung gevlaaer Ariwitcn unmittelbar
nichts zu thun gehabt hat, ist von uns achon wiederliolt eiOiterb

werden und kann in der That nicht zweiteibaft aein, so lange
ea um Arbeiten sich handelt, die mit dem Organismus dea
Baues zusammenhüugen. Wo in dieser Beziehung die Urenze
XU ziuhvn ist ind ob z. B. selbständige, al>er mit dem Bau ver-
bundene malerische oder plastische Kun.stwerke, oder — wie in

Ihrem Falle — die Ma.schinen-Anlage für eine eigene elektrische
Beleuchtung -i!? r.-'.v.i Uns pphörig anzuw'h'-n sin!, wir;! sirh

'inmal nach d.-n ii.,h.jri-ri i iii.--t:iiLdi'n richten, d.n.^ i'.i-r r.n h in-

dividueller Bi-urtht'ilung uiu»ijliegen. l'usere pt^rs.uilii tu- F.wpün-
dung geht ('..diin. das« eine derartige Auslegung der N .r:ii nicht
ohne weiteres gerechtlertigt werden kann und ; t-i l iiu-r richtw-
lieben Entscheidung auch wohl schwerlich iurtli Ii ini'* ri -.vurJe.

Dagegen steht Ibueu, wenn die Bausumnie 4ii,r.;li eiiie Krwöite-
run^ der ursprUngiieb gefrianten Anlage sich erhöht hat. un-
aveireUiait das Rräht au, den wirklichen KoaU'nbetrag der ge-
annmien Haoataibaieeluiang suranda lo legen.

Hrn. W. in T. Danp^NiedeId^lefcheizung ist Dir Lndnn-
«aeklite aehr bdiebt nnd hat alcfa «naMidtandbawikrt. Eiae
Wamwaaser-Heitung ist aUerdinga roraniehen, stallt rieb fedoeh
So wesentlich tieurer, dass ihre Anlage soIten dunbgefilhrt wer-
den k.tnn.

Um. Arch. Br. W. in 8. Die lledaktian der »Deatadiatt
Tupfer- und Zieglcr-Zeitung'. Berlin X., Keaaslltr. 7, ditlfte

Ihnen eine werthvolle Auskunft gellen IdiUMU.
Hrn. M. C. in lt. Die BetenaaUe lat In dar t

Abmessung metur als ausreichend.

KeiaiafHewrlig «oe Braat T*««ae, B«m&. rat 41« teruunMieb I. & a Vrltaeb. Bsrlia. Dmck m WUb. «rara, BwHa 8V.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 30. Januar 1897.

lakalll U«b«r WohwtriMMitK un i rfir I.indh.-vi^ii-n.iui;r'ipn!>ch»n I'jmkiivf

— IHa BwlMMUH all 4ib Ucbtrfuhrten ts i1<b EiMObaliaeii. - V||U 0«on

lii«pillng in Rlnisbanc bti Bri-«U:i. — inuli«tlbnK«Ii *•« V»r»iii<in /- \>r

mlackta«. — BudMiaekMi. — Pr«tibe««rbuiaiL — BiUC- asd Fr^ekaMeo.

=,1

Ueber Wohnstrassen und die Landhaus -Baugesellschaft Pankow.

[ie BOdebnuult^uAie IMTatatrum im Thtergarten-

viertel Berlins bat einen kaam ö" breltea Fahr-
damm uod zu beiden Seiten je 1,5'' breite Pnss-
wcijo. Pi rn Trebelstande, der bei einer An.
lauiin;.' (iirht an der Sitrasse sich in der Be-

ächränkun;? van Luft und Lidit hiit!.;- iiusscni k<ionen, ist

durch die AnUifre ineh:' oder min(i''f hriMttr Vorgärteo aus-

pewicben \Mjr>len. I)i<j St.iub and L.irni errt^jMnde Strassen-

Äftcbe \*l somit auf ein Minde^tmauss eiog«enKt, im Verein
mit hier und da belassenen Bnawichen ist an die »Stelle der
Lnngeweile einer gemdcn, ununterbrochen durchgeführten

Bauflucht maleri«:hc licwe^ung getreten und für die Er-

heiiung und Onrohlilftnag der Stnas» reichtioh ao gut g»-

ocft, -wie Ii giMMMtbäur VetkJu'HiaiMii. Ei Ist eine

•cht« Welnitcane nlttcn la einem der reidnten Sudt-
thetle, Tomehnlidi von Kflsstlem bewolmt Das Belfsiilot

bat denn auch r.ur Nachfolge verlockt ; in den letzten Jahren
sind zur Anfschlieasung kostbaren Hinterlande«) ähnliche PH-
vatstrassen entstanden, z. B. von der Thiergarten- bezw. Pots-

damer Strasse ausgehend, von denen einige sognr nur von einem

Ende her zugKnglich sind, alsi» vui nehme ruhige Sackgassen

oder Tliirstras^en . w?tlirend <iif HiUielirandt'scb« Privat-

gf.r:L'i>f, dir zwi'i K'dciltoiiili.' Vcrkt'lirsSt.rasAni mit cinaiultT

verbindet, noch von eini tn niclit unerbebliichen iieirerver-

kehr durchzogen «int. Aber :iuch früher sind schon der-

utige Wohnstraasen und Wahnplätze in Berlin geschaffen

undeO, selbst in weniger feinen Gegenden — der Verfasser

geatmet lieh dleaerbalb auf seine Abhandlung .Verkehn-
itnwN und WiDtuHtowse" in deo FreowiMlien JafaiMfibera

Bd. 7S, Heft I, 6. 86 zu Terweisen. Es kommt damit
oifenbar ein soziales BedDrfniss mm Vorschein, das zu be-

friedipeti nun» dL-r Priv,iiurjti-'nit.'liiJiiini: iilifrlnssi'n hat. Denn
es fehlt in der 'J^li.it .-ui wirklichi'ii Wnliiritras^en im Berliner

SfadlL'rutidi'i-is; die nU soleln' [reilai lit sind, Ii.iIhti i'inen

Zn^hnitt ertuiltcn. ilftj llr. Hlum in den ^Ikrliucr Wohti-

und Vcrkehrstfra^-ru ' {vi;ri;l. S. \(jr. Jahrg. d. Bl.) also

beschreibt: ,.Te UseiSssr die Strassen sind und in je au<*-

gicbigerem .Maasse die Gr^Jsse der UrundstQcke die AnInge
gerüumiger Höfe gestattet, desto hOher k<^Dnen die Wohn-
häuser gemacht werd« :), uhae den Insassen weniger an Luft

und Licht zu bieten, als niedrige Häuser in engen Strassen

vwt mit scborustetnartigen HOwd". .^bgesebes von dem
Inneren Widcnpradw» der in Naduats» liegt — denn
nledrife Hlnaer m adinatai Stnmn luben eben keine
schornsteinartigen EUftt — wird dabei ganz llbeneben, ix<s

man die Slehrxahl der Bewohner zwingt, statt an offi^nen

Strassen au gesi Idosscncti H'.fi n zu wohnen, wo sie nicht

eiomal billig wtibuc, wcU diu vum Bebauungsplan gewährte
lii<):.'ii( hkeit einer fünfgeschossigen Ueberbaavng die Bau-
grund[)rvise in die H<ih« treibt.

Die-Htn Z'.i'itjuid als o:iu-n befriedigenden anzusehen

gelingt nur dem, für den auch die Wobnfrage lediglich

im Zeichen des Verkehrs 8»«bt. In weiten Kreisen der

Bevölkerung wird dieser Zustand jtdoch ab ein unbefrsc

digender empfanden und daher kommt der Drang flu

Manchen, der es eben kann, in den Vorort zn ziehen, um
rieh zwiacben eigenen vier PfKhien anwisiedeln.

Aber aaA 4Uft Vararte kOonen schon nadt Berliner

Mniter 41« SlruMS nlebt breit genug mehr nadten. 1>a

in den meisten dieser Stnissen kaum jemals ncnnen.Hworther

Verkehr zu cn»artoii Ist und die niedere Bebauung eben

so gut, wenn nicht gar bessere Licht- und r.iiftve:h!Utnisse

biwtet, .«o erklärt sich der Schemati'iinu-* eiiier Indien Be-

baiiuutj ULI wesentlichen uii.s der Ab>ielit, allen Clrund-

besitzerii riinj:li<:bst jrleii liin-lssisre \'i>rib«iie nusiuweudeu.

I)a7,u klimmt ilie shii di-r I^i riai-satu'e und dem Barockzeit-

alfer überlieferte An.'^cbauung von der Grossartigkeit ge-

rader, br«iter StrassenzUge. (Vergl. den Städtebau nach

Minen künatleriaehen Grundsiltzen von Camillo Sitte, Wien
tSM^ Vering TOD Carl Graeser). Wie leicht jedoch die

bm anf eoicbiea Gmadfatgea ruhenden StAdte.

daa InaariiBlb der wlrkÜehen

Qrenien aUhnriioh aeine 6««cbtigung hat, gcftelgt sind,

ats du für alle VerMltninse passende anzusehen, haben die

Verbandlungen des Bsterreichiscben Architekten- und In-

jrenipnrvereiti-i iii.er den T{ai;linien[da'i fiir Alt-Wien ivirl.

.S. 5(X) Ii. IT. .lalirg. Jöl((j ti. Ii! ) tioch neueniiii;:s auf das

deutlichste dar;,-eihan. S^^lb^t ein Mann wie Stiildien, der

einen vermittidndftn Standpunkt inzniiehmen tnniitet, hat

es anuesichts dieser Verhandlungen über sieh cebraeht,

nach der einen Seite Herrn Camillo Sitte eine tadellose

Verbeugoiig zu tnachen nmi nach der anderen Seite die

angestrebte Reform der Slttdtebaukunst als ..tonende Schlag-

Worte, ästhetische Kinscitigkeiten und unklare AlterthlJme-

leien" abzuthun. Bei anderen Mfinoern haben die znmlheil
merkwDrdig erregten Knien der ¥nBner VachgeMeMi^
namentlich aber die Analftssungen dea «Debatten eroten

ILinges", des Architekten König, einen etwaa anderen Bin*

drnck hinterlassen; wenn der Schöpfer der Neustadt von Köln
a. Rh. in diesen Verhandlungen eine gesunde Gegenwirkung
gegen die neueren Bestrebungen versi-iiren will, .so beweist

das doch weiter nichts, abi seine iiiuerliehe Hinneienng
zur Kinseiiiijkeit der alten Richtung. Mit dem Nieder-

«fimmen von Sitte, der nicht nur nbcr den Stiidt' b.ui i in

LMltes Buch zu Schreiber; vrrsteht, sondim auch, was iii.iti

in Wien nicht zu wissen .scheint, im Städtebau .sich prak-

tisch bethätigt, wie sein Stadterwcircmngsplan für Oimütz
liewei^t, wird die Bewegung, die auf eine Besserung der

Wohnbedingangen vom wirtbschaftlicben und der Stadt-

erMbeinang vom kttnatleriaehen Standmukte geriehtot iat,

aldit nn Slülatand gebraobt — darar bat aie aohoo tu
viele, wenn ancb einatweilen noch stille Freoade, die Bittm
in der grosaen, auf eine Knitarlning des Votkabewnsstaehn
gerichteten geistigen Strömung unserer Ta<.'e stehen. Diese

haben übergenug von der „böbeten- Kultur Pariser Schule,

die uns AllerweltJwt,1dte be-»chef rt hat ; sie wollen wieder

iudividnelle Städte nach gcrnian:s> her Art. Im Anfang
nia}: ja umIiI, wie bi'i jeder Neuerun.; SO auch in dieser

Bewegung, manche Uebertreihuiig mit unlerlaufeu, aber ist

es denn keine Uebertreibung. wenn ein Gegner z. B. in

dem oben bereits angezogenen Aufsatze „Berliner Wohn-
und Verkehrsfragen" auf S. 52fi vor. .Ihrgs. d, Bl. allen

Ersstea zur Verschönerung Berlins Toracblägt, die einzige

geaddessene Wand, öle dem Reidwtagahauae gegenübwv
atebt, am Sdiiffbamidanni to der Rkbtang anf dl« Eden
der Karl- und Lodaenatnuae au dnrdibreciwn, ohne daaa
dazu irgend eine Nothwendigkeit für den Verkdir noch'

gewiesen wäre?! Was die Schöpfung Wallot's nicht zur
vollen Wirkung ihrer Wucht kommen l.is-t, ist der üher-

mrissig gro.s.se KöiiiifNplafz, die nach drei Si itrn i tlV ne I.agel

Eine Wandlung' iu den kUnsth-risi (e-n ( M-nnd^litzen

des Stfldtohnui s wird sich um so scliiitdJcr vollzithtn, je

entsrldedetier eine dem deutsi'hen Knittelverse verwandte
nationale liauwei.s« die „Hegeln" und „Ordnungen" romani-

sirender KnnsUiuflTa.ssung (ilwrwindet. Die Ansätze dazu
-IviA im modernen Wohnbnusbau erkennbar — wer hat

lucht schon den schneidenden Gegensatz liernusgefllUt^ In

dem die frei and friadi in die Nator hindngeatimmten
Landhlvaer des Orttnewalda, der aeneBtan nnd voniehnnten

Kiederiaaamig vor dea Thoren Berlina, zn den breiten

SfanbllltdMn nandier der abgesirkdtea Strassenzttge stdien?

Den Architekten Exter leitete d.dier ein ganz richtiges Ge-
fUbl, als er seine Villcnkolonie zu Mllnchou-I'asing mit

nur 10" breiten Wohn-travo-ti an d 21)"' breite Land-

strasse anschloiss, mit sehniah-n ZubtanL'ern an den durch-

gebenden Verkehr.
Grundsätzlich s.ijjte mau überall zwischen Verkehrs-

Strassen und "WuhnstriLsseu unterscheiden. Verkebrsstrasseu

dienen in erster Linie Verkchrszwinken und scheiden sidl

wieder in Strassen fUr den durehgeheuden Verkehr der gn*
sammtcn Bevölkeroog, Hauptvcrkehrgstrasseo ond in Strasaen

für den ansilasigen dudel und Wandd eündner Stadttheile,

Nebenverkebrastnaaen. X)erartige8traaaen ndt geaddoaaenen
Wandungen mflaaen dem Terkidttdiedarfhiaae entqirediend
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breit sein; iü iliiien sammelt sich da» (ifiohällslebtu, üas

tiefe liiiuhlücks /.ur Anlage von St haulUil'»», Kontoreu,

Lai^crrfinnicn. Spriiilieru, Werkstätten, vou Fabrikgebäuden,

Fuhrparks. \ <TfruUgung8- Und Erilolungssalen, GastbKusem
usw. erfordert; die Anlage von Wohnungen ist dabei erst

in iwciter linie za berQcksichtigen. Wohnstrasaen dienen

dagegen vornehmlirh oder ausschliesslich Wohnzweck<^n;

ndk ai« könciü gi^citieden werden iu zwei Gattungen, lu

Stranea mit uebrntctweei^ Wobn-, baaptoftehHch Mi«(bs-

blwen, die id Reihen geacUomn oder too Bauwioben
imtarbrocibeB verdien, aod in Stevaeea mit weniger ho&en,

lastOwosartigen Ein-, Z««i< und DreiGunlUeohlnaem, meist

in oflfener Bauweis.-. Solche Strassen mit einem nur ört-

lichen Verkehr kiinm n dem WohnbedUrfoisse entsprechend

si'litnal sriri ; in ili:n-ti t,'fh<Ti uidit tuehr Ijeuto ein und
all-, als ii;iriti «oliiun, weim aie eben richtig ansreleßt, d.h.

so niij:elei.'t w- rd'-n. i![ls< sie dem allgemeinrii \'i i'kehre

keine kunsere Vi rbindung bieten, als die benachbai-ten Ver-

kehrsstrassen. Iiiitii sondere sollen die grosse Baublöcke
aufschliessen<)eii Nebenstrassen weit^^r nichts als OlTentliche

Zugänge zu den Wobnungen .<K-in. Spazierglioger verirrnu

neb wlten daliin; diese wollen sehen und gesehen werden.

Eine Kdcbe Wohnstrasse, die den Kindruck stiller Zurtick-

geMgeali^t mndiea nras, Imacht nicht Inviter als hDchalene

9" ni iKin, ebne irgendweklM g<erondbeitli«ilie Anfiordemn-

gm KU verietzen. Im ßegeotheil, wenn, wie gewnhnlich, diu

Benfluchten durch Vorgärten weiter auwinandcr gerHckt

werden, so stellt sich der Fiiif.illwiiiki 1 fih- Liilit iiini T.uft

sogar noch weit giin.stiger eii;, .da « st-ltf.tt iu i-ccht Ijn-iten

St:•a^s(:tl iiii( hL>her Bebauung zu sein pflegt. IU*s.' l'i-

kcniitrnss wiril sich zwur !nn?safn. nher um w »idierer

liurchririL't n, seitdem der di utM lic X'ii riii für Öffentliche

Gesoudheitäpflege sich liazu bckclu-t bat, lu einem beson-

deren Druckheft^", da.i .*eine iu »^Ingdclnirg piliteenen

Verliandlungen der Ocffentlichkeit bekannt gicbt, !i.it dieser

Verein folsrenden I/eitsatz aufgestellt: „Die Strassen, welche

Icdi^'lieti zur iüuenjn Auftheilung des Baulandes dienen,

ohne einen grosseren Verkelir aufzunehmen, sind in thun-

lichst geringer Breite anzulegen. Vlellach ist es hierbei

w'iTTJfljAnswerth, die Bauflttcilt hinter die Strassenflucht

zuriirk/.ulegen, nm die Hcntdlnag von Vorgärten, lUsen^

flächen and BaumpflnomiBgmi nn emflgUobca*'. Nach dem
Vorgange dee UntenMlfllmfttaw rind damaic cadi veo dem
Berichtentattar, Hm. Oberbaadlrektor Hiaolcaldayn» 0
Itr^te Stciteaea mit Fasswegen von Je 1,4" Breite empfbblen
worden. Hierin liegt das natürliche Mittel, das aul die

Dauer eine niedrige Bebauung verbürgt. Sobald die Strasse

breiter wird, alsn — :m hVille kiriii ]>rili7.i'iUt_ht r Zwang
einschrfiiikc^id \yu-i.l - die -M'j^'Üehkflt :,'el.uten l-it. Miher

bauen zu iiiirn n, bleibt, wie die Frfaiiriiu;.' t.(;.'lirh lehrt,

ein Laniihau'i tii<*ht Innpc stehen. Diiiu kinnml der Hau-

spekulaot uud l>:iut an seine Srelle eine Mietli.-kiLserüe Iiis

zur äu««ersteu (jrenze der zulawigen Ausnutzung. L>er ge-

nan|it4<: Verein hat dann aucli in «einer vorjährigen Versamm-
lung zu Staltgart a. » folgende Leitsätze, den Bebauungsplan
betredend, angenommene «Insbenondere iHt bei Abme^.'^ung

der 6trutenfard.teo nnd BanblStikie daliin zu atrelMB, daa» fOr

die veraebiedenen Benbedflrfnisse geeignete StraiMB oad Bau.
plüt/.e gewonnen, HlDterwf)liiiuiii:< ri nach MflgUebiieit Termie'

den, kielrii^ro Wohnhänser t(e^';iti>(ii;t werden. Ks sind onU-
sei,' II "i ' ite \'erke!irs<trassr'ti, tiiittler'^ iitid sclirual«.' Wohn-
srj-a.s>,'ii : frrosse bi()cke l'iir Fubrikbauten «nd Landhäuser,

ijuttlefe IUI' liiirL'ei'iiche W'oiiii- und ( leMdiiiftsl.iiuser, kleinere

für die ^\'ohauagea der tidtider tiei:;iterrin N nlksldassen'*.

„Bestehende Bebauungspliine sind /.u iiriilt-ii tind In
stehenden »Sinne soweit mtSgüch zu verbessern."

Md.)

Dto Badtammii der IMMriUiiim m dm
(Rie Ausführungen zu dieser Frage auf S. 15 und 28 d. Ztg.

Bjg venuikssen oiicii, sochmaU auf die Suche zurUck:(ukoniinen.

Dvm Yeifamsr dw ietatgedaditen Arbeit ist darin zuzu-

dam es aufttsaeran Hanptbabnen WcgeUbcrg&nge giebt,

YerkalinverbiltBiiae «faw unaitteNiara Kewaehnng cr-
Iwiscben, liei welchen also dne lediglieh «elliatdiBtlge Sdmnlcen-
«rhÜMsrurr- durch den Zug nicht wohl nnwendbar sein wird.

Iiatifiicn aber giebt es eine grosse Ziihl von Uebergiingen, bei

welchen eine unmittelbare Itewuchung Jureti Jip Verkehrs- Vcr-
hältniasc nicht l>edingt wird, sondern luir s^itttindet, Weil tum
Schlieasen und Oelfnen der Schranken Jemand nöthig ist. Bei
allen diesen und den zahlreichen Ueberg&ngen, die mit Zug-
.K-hrsnkf^n TPi^phen sind, würde aber meinfr tTe1>er/cugung nach,
die fliil laiiL-j ihrij;er Hrfahrimg im H<>tnei..H- und Bfthn-Unter-
h.iltiitii,'.';di(jii«t LrL'rulst, eine selbstth&tige Scitrunlieriti'^üpiiui!;' durrh
(lr:i Zill,' unter Fortfall der Bewachung durch .Seiirimkenwarter

mugiitli sein und eine hJihere Sichprhpst ftir liejj .Strassen- uud
FUscnbabnverkebr gewähren, als der j;e;.'emvL\rti;,'8 Zustand. Doss
eine solche Einrichtun); mit ilm Jieutii,i n liistiivmangen unserer
Betriebsordnung nicht .r:i Iviiklmi; .^:.llJ le i^t :iiir rei lit wohl
bekannt, aber wie alle ;,'LM>4jlziicaen Vurbc^nften iu> tliüenbnhn-

weaen einer dem Fortschritte in dieaeni Rechnung tragenden
Weiterbildung lühig und unterworfen sind, «o gilt thui auch von
dar Betriebaaidnung und ich bego durchaaa kanan Zweifel, dass
die Betrirtantdaiioff m dieser Frage ergiut warten wtttde, sobald
nfcrlissige selhstthJttige SehwnlieB «iageiUift und «nweM wiiro.

Der hcutigun Klektratechnik wird ea ah« Uf. venrendnng
von Starkstrom nicht QbermSasig aehwieirig aeitL mteiltaig
wirkende selb«ttheilige Schranken zu adlBaau Dte Mingel,
welche sich bisher an ähnlichen Vorrichtungen — selbsttfaitigeo

LButewerken usw. ~ goicigt haben, beruhen hauptaftchlicb anf
der Verwendung zu schwacher Ströme. Schon bei Benutzung
des kräftigeren luduktionsatninieji arbeiten solche Kinrichtungen
wespn'li'h sirhcrpT, a!« bei Br»nutj;ung von Batterieattom ; bei
L'eb'jri,'ii:ii;,' /.ii st,rk-<xjo[n wi.irde L;i>er zwcifelloa ein voUitonMnen
zuverine^lge» Arleiten zv. iTieirbevi seni.

Subatd es alter gelir.gt. riru- " irklirb br.mchbiirv srlbbtthSlige

Schranke zu scliaücji. w** jialurlicJ» V'oraus'.et/'iini.' n.einrr .\us-

tUbrung ist, muss ich aus meiner praktisj 1 eu Erl ihraiL' lierii.'

eutsdlieden l«streitcn. daas ein derartig •. er.si tilnssi utr l elitFgaiig

eine grossere Gefahr bedeute, :tl> uiiserr heutigen mit Zug-
scbcanken reisehcnen UebcrgiUi|ii'f udw L tbtriahrtcn. die nach
Vetsaldag dea Hm. Maiatre der Schranken gänzlich enttwhren,
aber mit aelbsttbttigen (J lockenwerken uud ebeu solcher Be-
lenditungs-Eioriebtmig wmehM eiad, J» aeibet haw*«hta
üebercKoge eiaebeinen kaam ao aidier, weil andi dtaae nnterd«
mansshUeben Sdiwildm — der gitlaitaa and empflndUebsUa Qe-

im " '

Es wird mir entgegen gehalten, dass die (jcfahfrn des Kin*

gfiRrhloesenwerdens auf dcui Uebcr^^nge dadurch steigen und
ebenso die Oefshr, dsas eraa von emem Famaataa nara ihrrm

Niedergango geulnela Schnake odhn Uaiht und der Debergaog
dann ueht abgesperrt ist Zanidut iat dicee Oelahr hei «aUat-

thStigen SehränloBn gafaBhlMr Ziigsehranken kelBe Tenadlita;
weiter darf bei gnier WHWrt der l^all, dass eine von dnam
Tassnuten geötfn^ Sdirnike offen bleibt, Uberhaupt nicht- «ilir

treten, denn schon von unseren heutigen Zugschranken vei^

langen wir mit Recht, das.s sie sich wieder scblieSüien. sowie auch,

beilSufig bemerkt, dass der sie bedienende Wärter durch ein

0 lockenzeichen vom OetTnen Kenntniss erhält iScfarankeu. die

dieser Forderung nitht eritstirei heii. stehen nicht anf der Hohe
der Zeit umi iici r.rurteiuii;/ denirtiger Kinrichtungen dar! man
meht mangelhafte KouäiS4'uk!le::e:i v<.r.Hisspt7en. Kndlieh ist nicht

eirj/u-seheii. inwiefern ein T'/benve-.,'. der neben der Ausrüstung

i

niit den von Hrn. Maistre vori,'ew:ld.ii,'i>iirti m :i silh iii^en <.>Kken

!
und einer auskCiumlichen Beleuchtung ausy rilen^ rin. h l irelä

I

Schranken abtrp'ppn't wird, fllr den Bahn' uiiü ^strttSÄCc verkehr

weniger sicher sein sob. iN em I ei crweg ohne solche Schranken.

Die (jcfaiir Utü l'aiigi:si-lsiüss)enwerden.s ist ja zugegeben, aber

hei einem kilitleen Vorläuten und der Hflglicbkeit, die Schnmken^
bSume leicht aalbst anzuheben,. wAirie sieh diese Uefahr waU
wtaaatlieli abadMebaa laaMs. Das Piädikan wiMa aidi aadi
in dlaaar ffiaaldit enieifaaa laaaan, wie aat ao aimichen andewa
GeUetan. Dia Kaaatoiaa Tan der Tbalnobe. dsf die Schranken
Tom Paldiknm gedllhet weiden kttnnen, iat aehon Jetxt in weitem
Kreisen VnAnilot und würde leicht noch weiter zu verbreiten

.sein. Wild dieae That«ache doch selbst vom Weidevieh schneil

begriffen, wenn dessen boiderseita der Bahn liegende Weide-
plätze dureh Uriiergänge verbunden sind, die mit gewöhnlich

geschlossenen Zog- oder Schlagbauiuschranken versehen sind.

Man kann in solchen, in manchen (iegenden nicht seltenen Füllen

beobachten, dass sich die Kuhe die tichrankentwunie mit ihren

liüroem anheben, um auf die andere Seite der Balm zu kommen,
rnd »irj 5nl!tf> p? ?rhwpr «pin, da«! Publikum zur Selbsthilfe zu
er.',:e);ei.'' A Ib-rdi:: ^.-s küi::;ei: uinn litsame oilcr trunkene Fuhr-
b a'.e liui ili'ti vuiJkouiniuiLsieT] kinr:i, .'i'ungcn verunglücken, aber

le iiiii i'n denn heute keine I nt bi.' m.i durch otlen i^ebiudninc

.S' hrmkPn oder werden nicht niici llubiiwärter tiberfahren, die

die .S:hri!iken zu spKt bedienen wollend Uie .Statistik giebt

darüber keinen Ausweis, wie viele von den auf UebergÄngen v<ir-

konunenden Uniiülen bei unseren hentigen Einriefatangen auf oin-

geaehlosseoe Fuhrwerke usw. nnd wie viele andeieneitB anf ge-
tUfaatgsblisbens finhrawlteB aal tiheriahiea» Babswirter inmiiait.

WCBB maa aber KMoie Zdt die UalUlaieidniBeB aiaea bis-

atimmten Besbha vwfaljti, ao kommt ma« aa dar Uehenaagnhg,
da« die letalaft Ahl bei weiten bbarwiegt Dieee wiid.abar
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bei selbstthÄtigrn Sehronkeu unzweifelhaft erheblich abnehmen, ja

womSglieh gaat verschwinden und inwieweit die andere /iabl

etwa zunimmt, hängt wesentlich von der Vollkommenbeit unserer

Einrichtungen und der Erziehung des Publikums ab, ist also

keine i^nindaätzlicbc Frage, sondern eine solche der Ausfithrnng-.

SriiatTen wir nur roltkoniruenc Einrichtungen, das Publikuin winl

SM» '<-hiin 7.n tThratirh»!! l^rTirs : stPÜPn wtr tciT nÜPir liucIi unsere

\ -Vrt.aiij.'i'- so npr, li.iss sie fi.r ilii.- S;r(i>s<nirLih:wcTk un;i uiis<>ren

OUirUaU uliüc crliebucliu üloiSäu L»'t.ihrli,ir sinJ Jirui wird

auch die (iefiüir aul den Uebergän^n vpriuiinliTt iir i 'Iii' Ein-

fUhrang selbstthütiger Schranken nath An stellen j^ut bewachter
Uebcrgiinge mählich werden, z<ii:i Vorthi ilo il> r HctriallMidlM'beit

und Torsussichtlich auch der WirihscliiifliicLikeiL

Zum Schlüsse noch tin Wort über die Descitigunfr von

WegeUberg&ngen. Diese üt swciMlM bei stark befahrenenWegen
bdI BalmcB driagaad anrtiiMlit imd MUta mit «Ha» uqglidian
HitMa asgtttreMi Aber lc$4ar iat aia in iMfat vialaii

FBlIen fast urjM iii:l''->i ohne die Aafweindang von Mitteln, die

mit dem beabeicl ' I.
'

!i Zwecke schlechterdings nicht in £inklatl(r

zu bringen sind. oJur ohne eine unzuUlssige Verscblecbternng
der NeigungBTerh&ltnisse der Wege. Im Gebirga- und UDgel-
Hni find jn dip KchwiiTiflcpitPTi oft zu überwinden, weil der
Wiriisel viju Auf- und Abtra? und die landesüblichen Steigungen
der StriL'isen cir.u I^jflung tindfii i.issrn. Ahi»r im Flachland, wo
aaf Ui^ire, Urif.'V Stn7<;liou die Balm in dc-r Hoho di-s Aijwhliest^tutea

GcUiiiii(.'ä lii.'|,'t, wo Hcltist Ncigun^'Rn vnn 1 : 4U und 1 : &0 als

eine (a«ti,:>Ttr:iglii ho llo!,'%stii,'iiiij.' di-^i Str.i.'Nwriverkohr.s empfanden
werden und all geuug auch dit^ nitürlirbc Knlwis^crunj,' etwaiger

Unterfiihrungen wegen des (iri.iidw;i.'iser8t=indp.s «innicglich ist,

ist die Sache schon wesentlich jttliwiuriger. L'iaJ gerade »olehe

Gebenden gehören zu denen uaseres dicbtüsten Bis«nbahnboti1ebes

und eise« auf hoher gew«rfalieber Entwicklung und sehr dichter

BavMkaiwif rahendan OiwMiw ataikam Btnaaanvaikahia.
Bl

Vila GAorg KlMling in Klelnbiirg bei Bratlui.

Archlulrti» aa« AntRlhMiK: Mar. BehlU la BmiUn. (Btaim «a AkUMnagM aar B<ll* ia aa« O.)

n di r ViliL-ns'-H It Kloi;i>iarg bei Breslau, der durch den
kürzlich in i'aeet uiiuitttelbaren N6he angelegten SUdpark
weiteres Aufblühen in Aussicht steht, hat sieh der J«txiee

liihali«! der Firma Conrad JlüsiUog io dem Jahrm 1894/95 die

hier daifeatallta Villa baaut lanaa. Der Baaplata Ist 4 Morgen
grosa; «ttf «(inera wcatUdno Thea «tehaa na OebBude ; nach

Oatea, der Hoisrensonne ongebindert Einlua gewährend, dehnt

aieb der von dem Garton -Ingenieur A. Menzal geschickt an-

gelegte Garten bis zur Grenze des Bauplatzes, bis zur Platanen-

Alice aus.

Die Grundrisagcataltung der Villa, bei der die KQchenriumc
usw. im Sockelgeschoss, die Hnuptwohnriinme im erhöhten Rrd-

gewhoR.1 ^ivtd die tjchlaf- und Klndorzimnier im Ober • Ueschos«

aQg«lei;t sitid. ist einfach und klar. Der Kern der Anlage ist

das mit Oforlirht r«r9fhene, zweigeschossige Vestibül, von dpm
iost alle Zitnnit'r uriimttulbar Zugang haben, die . auch wiedfrum
unter sich iu in ijiK ii.nr ViThindunc stehen. Von guter Wirkung
ist dif km?e Axl- d. r Zitim crilui l.t vm. der Blnmenhalle neben

dem SppLsesiuil und Hulmi im zaiu ^VIr/ti>rj)^a^tcn. Die nach der

'tartcnseite vorgelegten und eingeboutrn J'crrasiwj), I>Oggien und
BalkuDs, (.'('Schützt gegen die hcisüc Sud- tijid Narhniitt.igssonne,

gewahrPQ fast bei jedem Wetter, wenn die Temperatur es ge-

stattet sich im Freien auizuha|t«i, angenehme SitzplKtze. Eine

Haapttwpp» warde aonMliie «weit dia Lage der Haupttäumo iai

Rrd^iaaelHna; die in beadieldeneB Almaaiiingao angelegte, mit
dem HAIamgan^ in VerUndung atehaode Guuiatiaiipe wüd aar
Ton den Familien-Mitgliedern und VadtgSatm baantit. Dia in

dt-n Jlauptthurm gelegte Treppe vermittelt ffir die Dienerschaft

den Verkehr von der Küche und dem Speiseaufzug nach dem
Anrichte- und Speisezimmer, so wie weiter oben nacü den ftber

dem Anrichtcraum befindlichen Budczinimer mit den daiamleanBr
den Schlafzimmern der Herrschaft und der Kinder.

Die Fassaden sind iu Sandstein, Putz und Ziegel fugenbau
.KiägefUhrt; äay. Snrk(dj<»srhi»ss iat «funz aui» Sandsti^in, ebenso sind

dos Hauptp'irt^il, ilii- K .it-dr-]L an der Nonifrunt. die Säulen an
der (.tstfront, der obere Tlioil ili-.s IlauptthuniH^ die Luconie
aber dem Hanptportal, die (iif l'i l.ilideckungen und Aufsätze smi

i^andstcin, das Uobrige ist »ier gt-riafen Kmtm wegen aus Putz
mit Rohbaudächen hergest*>llt.

unter der Gallcrie im Vestibül sind mit flott ii odollirton SrurL-

Ornamenten (an Ort und Stelle angetragen) icrsflirjn und als

oberer Abacbiuas der Veatibulwände sind reichere .Stuc k|^'Rsimse

mit gnaaer HobllEehle bis sur tilaadecke ausbracht. Dk grosse

Hahunbla iat mit Gairlaadan tiateadaa Euain auf himnal-
talanen Gntada bemalt, der Stack iat öttiiredKiid abgetönt and
etwas vergoldet. Zwieehea TKepaotnlitäiig und Veatibal ist

der Abschluss durdt ein« adnaMeiaenie GIssthOr mit tiei

herunter gehenden Scheiben hergestellt: an der dieser Thür
gegenüberliegenden VestibUlwand befindet sich ein Marmor-
Kumin mit Spiugelaufsatz; Das Vestibül bat ü » Breite, 8,25 >
LHnge und macht in der vorbeschriebenen Ausstattung bei einer

Höhe bis zur GlasJecke vun 1:^.4 m eiiw-n pnifhti^jcn Eindruck.
Der .Sülon ist mit einer rf-irhen Stuc kilr-i ke luich dem Ent-

wurf»! des Hrti. l'rot'. Iriii!inii vmu der Kunst |Te\vfrl«'srbale in

BtL-ül m mid n:ii fii>fi:i ron dctaselben in r*plw;u h--<fi;ho ai.l

U inwjind gemalten grusspn l'I.iInnd^'mtilWe, .den Triumph der

KluTii" darstellend, versebon. .Spuisev und Herrenzimmer haben
hiihu lIol2t8feliing»n mit HolzUeckan. Krw.Hhnt sei ferner noch
diis Uli Kii-rMd-i lesi hm, ick durchgeführte Damenzimmer, wclrlies

uiii dem Blirk in den Wintergarten und dem kleinen gewölbten
Nebi'i'.Murii, W'i der Sr hreibtit>ch der Fran des Hauses adiw Aitf»

stelluijg gbtuuden hat, allgemein Beifall gefunden hat
Dia vma bat ZaatraUMiiaiiA für dae VaetiMll LefOwisaag,

Air die Zimner aair, Wamwaaiefhainiif, aiiMenlain ia aHaa
RiDuen elektiiscfaea Licht Die Lichtanatalt mit Akkanaiatona-
Anlagen befindet .<ridi im Untergeschoss des Wirthsdiaftagdtlades.

Die GeschossbChen sind im Keller 3.2 m, im Erdgeselme
4,0 01 und im Obergeechoss 3,6 » einschl. Balkenlage.

Die Ausführung der Arbeiten ist in der Hauptsache fOD
BnsUuer Firmen bewirkt.

Die Maurerarbeiten habe ich seihst ausgeführt: die Zimmerar-
beiten Kathszimmermstr. Kolbe; die Steinmotzarbeiten C. Franke:
die Ti8chlcrsrb<'it>>n thcils Oebr. B.ihpt. Üipüs .IiM- Zwiorier; die

SchlosserarV-piteii Cixst. Trolcnberi;; die KleinpnerarU-itcij Kinil

Lehmann; die Sturli.irtH'itrn S i ni in : i nger & Oode; die (.ii^tier-

arbcitch Oscar Ehr- i k l.o Maltnirbeitcn W. Werner und
Carl Denner, snwie diu Finna Kecksiepi-I Ä Srholti.
Mir Wai-SLTleitunir-iricitrr. Iie.-i/r^'te F. J. Stumpf, die lleii-

Das Innere ist in den Uauptr&uineu zjtülilidi reiih dur<'h-
j
anläge di«; iutsigo Filiale der Kirniti i.ehr. Kortinu Iljr.nuvur,

die elcktr. Lichtiinlago C. Kriiujuni; Ijicr, N'ettr der lirni»

Siemens & Halske. Den Stuekiuariuor tuiiili; Carl Liduer in

BtfliB, die älaamaleiraiaii : Fard. Müller in i^uedlinburg:, die

MannarieBmiae Emil Wille dt Co. in Berlin und die Beleuchtungs^
kMper C Kranae ia fieriia aoa,

Bredau, Im Okiober IBM. Heinr. Scbild. Areb.

gebildet. Das Vestibül und der Trcppenauf<;ang dazu sind iu

den Wänden aus Stuckmarmor ; ersteres hat eine reich ge-

malte Olasdacke; dia LiehtBÜBniig im Fonboden dea Ober-

gaaohoiseB ist mit eiaani reidiea achmladeisenien Tci^ldeteN
ittar wageben. Dia TrenMOitaiea dee Haineianagee W

BUB weissem Marmer; da« Gewslhe eowla. ua Yaatea

MitthiMlunsren aus Voi-fltipn.

Mittolrh. Arcb.- u. lug.-Vcreln iSchluss.) Die Wander-
vcTsammlung, zugleich die '24. Haupt versammhing deaVeiaiiifl, fand

am 11. Juni in Mainz statt; die Zahl dar Theihiahmer cneicbta 88,
damater 81 Dauea. ,

Am Tormittage wind« lanBdiat eiaa BoBiehtigoiig der hn
" BKiiiftiitUAeaSdilaaee(UiNenn)«wcwb^^

Iwtkfr Ür eiaa In.Wotms trt «baaeada raaeabehnbrflfke

Uber dea Hheia, eowia -des Modells einer iUr Mainz Von Hrn.

BrtiL ffnjBiig etttweiftaeu evangelischen Kirche (Christuskirche)

vorrrfnnmmen. Nach auf der Terrasse der Stadthalle einge-

nuninenc'Ui FrUhstUck wurde um I'i'/j T'hr der ccschSftlicbe

Theil -der Hauptversammlung in kurzer Sitzung erledigt. Die

Keawvlll fttr uei ausscheidende auKw&rtigu Mitglieder deei Vcrcinü-

Aosschusscs ergab die Wiederwahl der Hrn. W-itsiT^nniTi^p.

Heinhardt (Worms) und Stjidtbaudir. Brth. Winter \Vi. >l, idrn i

während arjst<"!le d^s eino Wipdcr'wn*!! ahlphnender. Hrn. Hrtii.

Krey.H.si>; I Ir. Iteiijcordnerer K ubn i Miuii.^ i ::e\\,dilt wii-d--- A^sOrt

der nächs^ührigen WanderversammluDg wurde Gtcisen bestimmt.

Es folgt« der ausschliesslich dem \'er>,-niji,'en fe-.vidmete

Tlieil des F'e.strs, eini:eleitet durch eine mohrstundice liheiiifahrt

aut iK'süsidcis j^eiüirttietem Damplb«H.it<' und bei den Klänge»
eines mitgeführten Orchesters. Sie führte die 'rhednehmer der
Versainuilung bei scböosteni Wetter rheiDab»<inj> Uüdesheiai

ud vea. dort aorllek nach Niederwalluf, woselbst gegen < jS l'hr

daa BMasMa im Gartensaal dea GaathaaBca tarn Scnwanea seineo

Aafiwg nabn. Dasselbe sog aidi, gewlliiit durdi Teraehiadama
Tiidiniden, so lange hin, bis es 2Mt nr Rttekibhit nach Hain
war, so duss der tanzlustige Theil der Oeaellsdiaft en( aaf dam
Schilfe, dessen Hinterdeck zu diesem Zwaeke frei graucht wurde,
zu Einern Reclit k.\m. Die Feststimwung erreichte hier ihren
Höhepunkt und es konnte sich nur ein sehr kleiner Theil der sald-

reich vertreteneu Wiesbadener Vereiiwmitglieder in Biebrich ent-

scbliesscn, das Schilf schon zu verlassen, die Ubri^'en fuhren mit
Ti ii^b Mainz, woselb«t d 'h .-mch der etwa am 9 Uhr Abends er-

lo.u'Usn Ankunft die < iesehschaft aaf der TernuBe der Stadlhelle
/uni Ahwhied'-triir.k vereiiii^^-te.

L>er Zwe. k der \V,,iideT-, ei • .imndunL'. wenigstens einmal im
Jahr einen weeeutlicbeu Theil der auf einem grässeiea Ciebiete
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DEUTSCHE BAUZEITUMG. 10. JMHur 1889.

^orstrculeti VereinBmitgliedpr gesellig zu vereinigen, dw Interesse

t'iir den Verein zu heben und die pereonli'hen Be^ieh-djiffen

iwischeu den Mitgliedern zu fördern war, wie der ^Ame Ver-

Inf des Festes bewiesen hat, in scbimcr Weise erreicht wordeu.

Der Z^mte Auatlug um Okt. umfaast« eine lti'sicbtii,'ung

dar Villa om der Herdfabrik de« Um. Louis li<>der unter Fdhrung
imBmäUm und de* Erbauen der ersteren lim. Arch. Jacobi,
aewi* eiMii Baaodi im flImniNim Lutiuia der Teoluiiehttii

BankkUk utar Ftfunuv Maam Hrs. Gek. BrUu Prof.

Marz.
Dar dritte Auflo? am 94. Okt woida nadi niiikfiirti.ll.

xt wosellist. zumtheil unter Betheiligung Ton Bfi1i|1iedeiD

Aaakfurter Vereins, doa stfidUsche hiatortscbe MuMum unter
FOhniDg des Urn. Koneerrators Cornill. die Hypothel^enbank,
die Frankfurter Bank und das Oeechiftshaut der Urn. Uebrilder
IToff l auf der Zeil) unter Führung des Arch. Ilm. Ritter mtd
der Neubau der Freimaurerlogo „Xur Kinigkeit* onler FttlmniK
diu Hrn. .\rch. von Hoven besichtigt wurden.

1 He sechste ord. Versammlung am 16. Nov. (anwesend IH Mit-
glieder und i üiistc) eröffnete die WinterthStlgkeit de« Ven-iiis.

Nach einem Bericht des Urn. Geh. Oi.. Brtii. Wi t/. übi-r

die diesjährige Delegirten- und Wanderversauimlung des_Vei^
l>andes deut.<<>-bcr Arrhitekten* und fill|aBiaiir'Vanilia Ib
iolgte ein VortMe; des Hm.
Gell. Brth. l'rof. Lands-
berg Uber .die Brucbbe-
laatung einer Brflcke bei

IfnmiH*. Kaeh einer Dar>

die Trennung der Maas von der Waal und die Herstellung einer

neuen \Va.-isorstriase von Rottrnlaiu bis zur Nordsee, wobei er

naJier auf die Vorgesrhichic und die A ujifiihrungxart der einzelnen

1 ^ntemehamngen einging und besonders die Schwierigkeiten be-

tonte, weleho seitens der holljindischen Waasergenoamenachaften
im Interesse ihrer landwirthschafUicben Mliabl ' - - -

Ausführungen bereitet weiden sind.

Kach BaaadbKMdaa mit laliiiaftaai BaUU
Vortrags iradaSaWahl dea YawiiM-VeiiHaaiiitoa Ihr daa Jakr
1807 ToigaMnaMn; diaadba lal, laehdem Hr. Geh. Bt& Lande»
berg eine WladerwaU üter Hinweia auf seine Ueberhäufang mit
dienstlichen nnd ansaerdienstliehen OeeeliKAen bestimmt abgelehnt

hatte, auf Hrn. Ueh. Ob.-Brth. Imroth.
lieber den AuKtall der Vereins-KontcuirenBen des lattfenden

Johre.^ berirhtete bezüglich der Hochbau.KonIcurranz Hr. Geh.
Brth. l'rof. ür. Wagnec, beatiglich der Ingenieur-Konkurrenz

Hr. üeh. Brth. Prof. Landsberg. Bs waren iniganzen iwei

Arbeiten einge^fin^en und es wurde den Vertissern di rM-ll>en Hrn.

Arch. Alwin Wi-n ZI' ; l
f;.-Miieä Jagdschloss im delnryi'

i
uii i Hm.

itdg.-Blhr. Walti'r Knapp leiw-rnes Dach lilr eine MiirktJialle),

das Vereinsandenkun zugiisjiroclien.

Hr. Geh. Brth, l'rof. Landsberg berichtete sod.tnn noch

ImVoba^

mg ein«

apl". K
lM«w dar
ertam, wohalb man ae*

wohl in der ersten Zeit
der Konstruktion eiserner

Brttelcen wie wieder in

den lotsten Jahren zu
Probelastungen einzelnet

eueraer 'l'rägerknnstruk-

tioiien bis zum Bruche
derselben ver^nLisst wor-

den -sei, wunien die Bruch-
belastungen der Neisse-

brOcke liei Forst und der

MUhlhsrhhrUrkebeiMunipf
in der .Schweiz eingehen-

der beschrieben. Die an

letzter Brücke uuJ zwar
bei den vor der eigentlichen

Brachbela«tung systeaia-

tiach in gnanai unCuig
hrtaa ~ "

I mit Binsellastcn

«fialcte nusteigiltige Ver-

wcadung Fränkel'soher

Dabnungaieichner zur Un-
faraochung der in den ein-

I Brttckentheilen auf-

I Spannungen gab

»Vortragenden Anla,»t,

unter Vontcigun^' eine«

.sd'i-bt'n App.'ir.itj) '-!i's-.pn

Konstruktion und Anwen-
dung zu erlllutern und die

umfangreichere Verwen-
dung dieser DiOniungs-

Zeichner bei den periodi-

schen Untermichungea
zo befürworten.

I>ie 35. Hauptrenamnlang' fand am 5. Dai. ia Datnatadt
statt. Dar geadiiftlidia Thail derselben, an «akkcr 80 Mitgl.

md 40 GMa Thdl aphna^ bamm mb S Dir Kadunittags in

alaam ffitnaal dar VieiiiilaeMB aoekachul«. V*A BegrUssung
dar Venammlung durd den Vorsitzenden des Vereins und den
Biektor der Hoehsdiule, Hrn. Prof. Bernd t. wurde durch den
RchriftfQhrer der Jahresbericht und durch den Rechnar der IfBlHfii

bericht des verflossenen Verein^abre» vorgetragen. BeidaB Hemn
wardo der Dank des Vereins für ihre (lOhewaltung ausgesprochen.

Der Voranschlag tUr daa Veiein^jahr 1897 wurde nach dem An-
trage des Vereinsausschusses angenommen. Die hierauf vorge-

nommene Ersatzwiihl fUr die satzangsni:i.s.sig ausscheidenden 4 Vor-

stindsniitglieder: Keklor Prof Berndt, üeh Oh.-Hrth. Imroth.

lictr. Iusp. Lorcy und ireh. Brtll Prof. Wa','i:cr er.,-.il) die Wieder-
w.ihl derwUmn aut <lip nächsten 2 Jahre, w.abrend ai.s l'.r.vitj des

wegen bevorstehender Vursetzung von Uarmstadt iiufcK> scbiederieu

Geh. Ob.-Brth. Wetz Hr. Iteigcordneter Jäger aut 1 ,I;ilir in

den Vorstund trcwiLlt wurlc.

Nunmehr lolgte ein Vortrag- des Hrn. Geh. Ob.-Brth. Iniroth

Uber die bedeutenderen Bau.<(u<itührungen im holländischen Rhein-

gebiet An der Hand eines umfangreichen, Tom iiolllindiscben

Kollegen lethweise ttIwrIaaMasa KartaiUMteriala arlhitarta der

VortnigeDde inshcaondan die Heiatailiiiig dar immb Marwede,

Architekten- und Ingenieur^

Vereine stattgehabtenVer-

bandlungen ^zU},'lich der

BegrOndung eines Ver-

tiehmiff fwliagaiidaB Aar
erbieten L dar DeutseieB
Bsuzeitung. 2. der Ver>

eine in Hannover und
Sachsen. Ohne Debatte
wurde der Antrag des Ver^

eins-Ausschuäses. sich fttr

die Bildung dcoi Verbands
orgsns aii.s dem bisherigen

()ri,'u:; der untfr L', aufge-

führten Ix'idcnN'creine aus-

zusprechen, aiigeDomiMn.
Nachdem Hr. c;oh. Ob.-

Brth. Imroth noch Ver-

anlassung genommen, dem
Vorsitzenden des \'ereins

und dem Schriftführer,

welche aus diesen Fonh-
tionen anaaeheideD, des
Dank dea Vaniiia auaa»
sprechen, waoda dar
sebBftlidieTbeil derHaupt»
versammluDjr geaehloaäto
und CS folgte um '/j6 Uhrim
llote! des Hessischen Lud-
wigsbahnhofü ein gemeln-
schaftliche.s Fussen, an wel-
chem 28 Herren und 19
Damen theil n.ihnuTL Daa-
seltie /(Ii; sich mit nach-

:i) V'T-iJi-iii Tanz, Tisch-

reden, genieiotchaftlich ge-

sungenen Liedern undSolo-

TortrSgen bis nach Mitter-

dit oIb»

•ralii fOr Elaenbahnkande au BerUn. In der

Vaiaauailiiag am 12. Januar unter dem Vorsitz des Um.
WMtL Geh. Ob.-Bith. Streekert hielt Br. Geh. Rgrth. FnL
Dr. B\%bj aiaea fasaehiden, mit gNsaan Baffen aal^MmaiaMn
Vortnf aber daa Aeetylaa und aeia« Bxploaioaa-
gefSbrliehkeit.

Calciumeaibjrd mit Waaser abergossen gtebt Acetylen.
Diesen Körper sn erforschen, ist neuerdings von Beiufeaea und
Uobernfonen versucht.- Die gefährlichen Explosionen, welche
letzthin bei den von Uiien vorgenommenen l<!Nperin>enten vor-

gekommen sind und Menschenleben gefordert haben, haben mit
Hecht die Behörden veranlasst Vorschriften zu beratbcn, welche
geeignet erscheinen, die in der Behaniihing des Acetylen liegenden

liefubren fiir Leben und licsundheit /u behohen. Es besteht

abnr die Hesorgniss, d.uss diese Vors. hrifteii einem Verbot der

.\uwcn lui;j.' des Acetvlens gleich werden könnten mvA bei den
hervorrau'cnden Kigenschaften des Ktirpers w.nre r-s im Interesse

li.T Wi.'vjenschnft und der Industrie zu tx-kiai-eu, wenn diese Be-
soivniss sich .iIh begrilmlet erweisen sollte, wenn ein ungeschicktes

und lci( htH[.mi^'e.-i Hehandeln des Kurj'crs wjitctis einiger un-

genügend vorgebildeter Kründcr oder .Spekulanten der weitereu
xiullwwussten Untersuchung besw. Kriorschung seiner Bigen-
schoflen ein Ziel aetaen wttide. Der Vortragende gab etaea
Raekhttek aufdia IbitakehaagfgwoUohte daa Kdnaia ud aekiidarta

' ~'
'

~ '
) licncatkraherfamgrada Biganaekafkaa, btkiaft, dia Uaal
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griKueriit, «b die iw nwAnlidMii huaUnm, Bant m mm
wie dto dM OeknuM. Bs tat MAt bagniVeh, lian dk aw>
tadmik benlliit iit> m apnben, ob du Aeetyl» fiür die Zag-
Mnacfatuog: Vernrendung finden kum, ob es fUr den Betrieb

foa Gasmojichinen «ich eii;iieU Diesen Bestrebuiih'en kann man
rar ndciUiehen Fortgang wUnsrhen. Sind die Eigenacbaften

dea Killr|Mn lielcaant geworJm, -.u kennt man aurh die Mittel,

seine Oelaliren zu venneidon; und wird diu IIorHlollun^ prois-

werther als zur Zeit, so ist auch die Aii8»i< ht einer prakfischen

Verwerthung ntUier gi.'rürkt Per Vortngende uadtte &iü die

ans der VersaiiitnluiiL- an ih:t geriehtateo iklfiulMB Fngea
weitere einfteliendo Mitteiluiitjen.

Am Scliluss der iSiUiiiig wur^iin ul.^ «'inheimiache ordtmt-

liebe Mitglieder iü den Verein .iiiJL.-enijiiiiiieii : F.iseab.-ltHuinsp.

(i ronewaldt, Reg.-Bnistr. \.i-r>h'\ Iti-i,'.- ii. Hrlh. Montzol,
Preni.-Lieut. Mej'er und KisenlnUauinsp. Zscbirnt.

TtmlichtM
Di« AiuAtie fftrBatnnrMk« impreuHiwiiitii StiMilB-

lunulialto-Btat ffUt 1897/96, ««weit sie eiandtee vnd tmm-
ordeDtiidie Auii^aben betreffen, etelteB eich nil 74011 880 «d^^

wibrend sie im Vorjahr 00 017 045 betragen, haben aiao

wiederum eine : Steigerung von rd. 7% eriahren.

Den Hsuptantbeil an densolbou — nicht weniger als 45 808000
gegen 37äö6(IOO *ä im Vorjahre — liean.sprucbt, wie immer,

die Eisenbahn-Verwaltunjf. Ein sehr erheblicher Theil dieser

Summe, 12(J<X)<K)0 J(., ist wiederum zur Vermehrung der Be-
triebsmittel. IWtOm» .« sind titr Weichen- und Si!>nnl-Stell-

workc, elektriselie Sicherungs-Aiil;ii,'i';i i.nü V'irri 'ii'.uii^,'!'!, /.ur

Verhütung von .Sehnee- Verwehungi n h. -t.n nit. Um H-THtellung

von Vorort L,'iei;feu u-iw. im I)irektiun>- Be,drk Herliii nullen

Mill. lur llerstollun;,' zweiter (il''!-;!' ,nil' ver-. ^indlfnen an-

deren ^tI-''k(•n ins^fMnimt 13 i!70 Iii".! .I( i ilnrimter ;i Mill. .

f.d. .Strecken Leipzi;; l-"ile!!t;urf.'. Fin.vter« -ilde — Ku'.tbus- i i ut»e:i

und Kntthns— Ssgan, sowie 'i Mili. , ',' f. i. .Strei ken I'Yinkfurt

a. 0.—Beulücben— i'üs.en und Li^sa -Gloyau- .Sti<;;iii) aust,'egel>eu

werden. Rest ist im wesentlichen fltr. Bahnbots-Erweite-

rungen und dcit Keubau von nahDho&gebKuden bestimmt. Als

800009 Uir, ile MUR inMD meb im Btiit «ifMleii, lind n
umm die BikalMifc-Erweiteriiiig«ii in Keine, Kefeld, Euhrort,
Wanne, Wleebedan, Oscbenleben md Obentain.

Die nSohat gitaen Sninme Ton 18 ODS 860 (in Voijahre

161442S0 Jf) eotiUIt ani den Etat det- BauTerwaltung
und ist im wcoeatlielMB nr FaftAUinmg der bereits begonnenen
Arbeiten — tbeila znr Bc^linmr der Binnen-WaaserstraMen,
theils zur Anlape von SeehSlon und Seeschlffahrta-Verhindunsren

- Ijestininit. Al.>i neue l'nternehmurigen snvl am' dfiti ersU'n

(iebiete die Au-ilia^'p-erunt' der Kllistrumriüüe ol^er- uini unter-

halb der BunUiäuser Spit.'.e. .«mwie die Vcrliduiis; lU-s Kubllir..nis

und der SUderelh<> y.wiirhe n Linrliurt: und Neuhiif, auf lieii: /.weiten

der Umbau de« I'ühlüthutzwi-rks vor der * ieur(,'shube j.u( Nur-
domej- zu erwiihnen. [''ijr ,*iTTii!vsen. lirui ker, «ml Hochbauten
sollen insgMaiiiiiit 1 ttJJ .'l^m , aufKeweudet »erJeu. davon
700000 ,M für die Fortführung des l.«ndt.igshau.>ii>ä in Herlin

ud 500000 als Beihilfe zur Heislellung einer FahrbrUcke
wiadien Uaibiuv und WilbalmalMte. Vorbenitet wird der Bau
«iMa aeMn, aJ 1410900 Jt voMNeUacteB Bafiaraiwa-Ge-
Undea ii Vtafekfiirt a. 0. .. ,.

Für die Bauaaanhnmgen fn Baiaiehadaa Kttltaaniaiste-
rinna ämi 5888900 .df (tm Vo^diiB 4M4S60. Jt) angeaetit,

Ton denen der Dombau in Berlin 1000000 JC erfordert. Eine
amibemd gleiche Summe, 16078tOÜ^, aoll fBr die Unirersi-

tUen und die Akademie in Münster verwendet werden; als die

iMdeiltendaten der hitTfür geplanten Bauten sind ein neue«
cbenisches Instituti in Herlin und eine neue Universitiits-Biblio-

thek für Marl'urg' zu nennen. Die technischen lludlscbulen be-

unsprueher. MIJ .'i<X) ^*C. die liymnasien (u. a. (ür Neubauten in

Til^ut, ( Ii .r:uttenburg, Fraustadt und Plön) W'>OM ,K, die .Schul-

lehrer-.Seniinare nur 15(1 JHIO ^tC. Das grüsatc Interesse erregt

jedenfalls ein l'osten dieses Htits, in welchem als erste Hate
(tr die aul 5nr>oiiiK) J(, veranschlagte ,Erriehtung von (Ve-

bänden auf der Mn.seunis ln.sel in Berlin zur Krwelteruni; der

Kunstmuseeti" Wkjixkj , 1/ verlanfjt werden. Kndlich ist es di niiun h

gelangen, die seit mehr als IM .I.ihren stoekende .\ngelegeriheit

wieder in Flu.«s zu bringen und dein FinauziuiDidteriuui die

Mittel aar Lösung einer Kunstanf;^be abzuringen, die seit langer

Zeit die wiohtigste in Prenssen ist. Bs bandelt aich zunü«^t
ui den nCfdUoh roa der SladUnlm aa erriehteadaa Bau, da*
dla OanliMa«alIali^ dl« BiHwerU» dea dniatUelMi Zötalten
und daa KapUmtieh-Kabinet aultaehnwn aall und zu weiebem
Hr. Geh. Uolbrth. Ibne die PlSne entworfaa hat: aeine Kosten
ind auf 5 Mill. ^K' veranschlagt. Von der Ausführung des süd-

lich Ton der Stadtbahn zu erbauenden Museums antiker Bild-

werke, dessen Pläne von Um. l'rof. Brth. Wolff herrtlliren,

muss zurzeit noch Abstand genouiinen werden, da Gelder fUr

eine Varleganr dea ani eioem Tlieile der Baustelle stehendan
BaaptalaneiHBta für iallndiadha Oegenatfade nadi alditkMrililgt

aind. Da aall Tiaiaiialirmüaff wir ein klainanr, aaf 8BOO0O<iK
manseblagter Ban zur Aufnabne der peigaiiieniachen Skulptofeo
errichtet werden.

Der Etat der Justizverwaltung errrieht die Uiihe ron
4002 800 v<( (im Vorjahre (3 615900 ^»). Auch in diesem Jahre

entfitllt ein wesentlicher Theil dieser Summe (l'/j Mill. „fC) aal

die Bauten fUr die Zivil-Abth. des Landgerichts I und des Amts-
gericht« 1 in ßerlin. sowie dea GefSn^nis&es in Tegel. Neue
(meist kleinere) fierirhtsgBb.'iude, zunitbeil mit i let irii,'-nisseti ver-

bunden, sollen zu Thum, Neustettin. .Swinen ili.de, /nin. Krappitz,

Bleidierode , Mansfcld, Bremervörde, Blutueutiuil. Wolfhagen,
Ehrenbreitstein, St. (ioar, Saarhurg, Neuniagen und Andernach
in Angritt genommen werden. —

Die HauaosftlhrungTin der ulirisen Verwaltungen, unter denen

nur diejcnisen der la:idwirths< Iwltl. \'erw.<ltung mit 1 H-JÖD'iO.'f

und des Ministeriums dos Innern mit 1 044 lÜO M grüesere Be-

tilfn
.

9^^^^9^^^

. nie FreilegttOff dar LorenserltiMlM pHHWtftlhOilt)
In VOmberg. L» »flnbarg bewegt aoiaili dm luteaeiaaal»

Titaa die doitinn Knoatkiailfc Dia Mnante Fbma Lwkanf
ia Kllrabeivbeabaiehfigtai, im SeKhaoa der KOniga- und Kaielinen-

straasa nieaerznlegea und auf dem frei werdenden Platze einen

Neubau zu enriehteo, fllr welchen scJion von Terscbiedencr Seite

EntwQrfe vorlagen. Bei der Naohsuchung der Hauerlaubniss

j

wurde die F'ra.ge der Festsetzung einer neuen BautluchtUiiio zum
Zwecke der Freilegung der Fassade der Ijorenzerkirche aufgerollt

I

und bis in die Minist^rial-Instanz verfolgt. Um die Milte De-
zember vorigen «lahres etwa i.st die F.ntacbeidung dieser Instanz

zugunsten der Beibehaltung der aiten BauQucbt gei&Ut \vurd. ii.

Die genannt!? Entscheidung enthält neben einigen Ausfijbruni,T:i,
I well he dea Verkehr an der genannten i^telle lietreftcn, aucti He-

nierkuiigen aligemeineror Kalur. Der beantr.ii,'ten Veränderung
der Ufluttucht werten iielien pr;iktis;'he;i Bedenki'ii aurh .sihün-

heitlii-he Redenkcr iü'.'hj. i .•'•s>-! 1'^ wird auf die ttes«nder*>

Kitjer.s liat't d^T X.: !
' -itris-i n l.iii.ewiesen, welche durch

FCrüiumuiigeu, vor- uua luruuicUetend« Baufluchten msleriscbe

Ansichten gewihrten. die für die genannte Eckbaustelle ver-

schwinden wltadaB, wenn die beantngte Baufluchtlinie zorFeat^

laräv Um. Öw Bar noh .Oanqril^ilk. utar -mMurn die

ifiaaatdUlier natMSiir Stidl« adiwer ftttnän hittin, dflife in

Nürnberg kein Gehttr finden. Die mittalalterlichen, namentlich

die gotUaehen Kirchenbauten aeiea nadi Anlage und Aufbau
keineswegs fUr eine Frcilegang berechnet und ihre l'rhebcr

seien sich der ^'^^t'^g^rten Wirkung wobt bewnsst gewesen,
welche daraus ciitsteht, wenn t^cvoraugt«- Thcilc eines Bauwerkes
«llniShlich oder inLitzlieh hinter kleinenii HHusermassen berror-

trcten. Der Rahmen der nahe herantretenden iiSusergruppen in

ihrer iVi.st immer iinref.'eliiiiuvs:(;en .\nlag«! erbbhe den Reiz dea
Hildes der über die Ii n; i r:ii i . - :> m die Lüfte strebenden Kirche.

Den Einwand, dn.s.'- dir i! ' e der Ixirnnzerkirviie von der

K.trolineustnisse au.s niebt .«»gleich in ihrer <;.tii^eii .Ai.S'.lehnung

übisra-hen worden könne, liisst die Ministerial- ICrits' heiduii-.' nicht

gelten, führt vielmehr aus, ilass die .sehiinen Kin?.i l:ieiten aas der

I

Nabe eine bessere Würdigung lündeu, wio aus der Ferne, fUr

die sie nicht hen^chnet seien. Der Begründung der Vertreter

der Düiiifreiheit, doss vor der Kirche ehemals ein freier Plati
vorhanden gcwewn sei, stellt die Ministerial*£ntadieidung die

BataHvtauf awtfagan, data NacbfondiBBgaB im Oaiaaaiaelim
NatfaHid'WHawn tiach attaa Bauplünen rn derAma^M barach>

dgen, daaa aehMteMtt dea T«mmtliHaii in 14. Jahib. bamMoan
KiiebenlHuiea. der bia in daa 18. JahriL wfüirta, die miiiideB*
fübrung der t^mgebung der Kirche nahezu die gleiche war, wie
die heutige. Danach habe der Erbauer der Lorenzerkircbe die

Gesammtersebeinunp seinem Werkes berechnet, die liante will'

kürlich lindem zu wn l- i. pietätlos «ei und durch die Ferdanugan
des modernen Lebens nicht L^rohttertigt werde. —

Zu diaser Mini.stenal lOntsi heidnng hat die NOmber^r
KUnstlerijesellschaft Imm, !.

!

'

i; > Stellung genomnien. Me
weist auf eine Ansirht der Ueulixstadt .N urnherv,' vom .lalire l<H-Ki

hin. ,iuf welcher liie heutige Haullu^ht der iurede stehenden ICcke

nicht vorhanden ist. seien air.o durch Aeiidcruni,' der Bau-
tlucht keine Rücksichten der I'iet.ät, für ilcn l'.riiauer der Lorenier-

kirche verletzt. Es sei ferner kaun; aii/.u-.ichtneu. dass der Um-
Kt.inil, d.iss aus ^M^.screr llnttcrnunir hei di':ii heutigen Zustand
nur die llalt'fe der i i n-lri-.i Ii :> iii:«M-L:t''ii iviss.id'' der Kirche

, zu teheii B<'i, dem Küiiitleriicheu liiupündeii des Erbauers der
Kirche entsjiroehen habe; Termnthlich habe sich derselbe in einer

Zwangüia^'e befunden. Die Uegenschrilt bespricht dann noch die

Fttikimagn darDaaa inKOhi,Rheiina und Sttaiabargud aehüawt
nit afiier flwpiifhniit dar TalninfBriilitaina an dfaeur Stallau

. Wir aahea nit Spaamiw ^ «cttaraa Bstwieklu« aimr
AngelegeBhait aatgcfeB, wafeiu in NBnbaig nit Beoht nit
aller UrOndlichktft behanddt «ild; inadalt es aich doch dann,
einem der herrorrageodalett Punkte der Stadt, wenn nicht den
hervorragendsten, ein neues Oeprige zu verleihen. Zu diesem

wird auch der Charakter des Neubaues, au.s dum für Künstler

und Banhe« eine niebt leieht au nehmende kUnstleriache Pflicht

ffrtitiiht, athr Tiai Mtiafaa. —
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laurunc Terdtonatifoller 0«w«rb6idinliiitnner. in

M^tJ^gSS^tM 4m ÜMtitdw kMTor. dm tat inA mdlMst-
mlliB fiBiiwItBwiMiliiiiimi Mit hdMB OitalMifMickMt wicdn«
Bi erUeltea die Dirtktoren ta> k. k. bObenw Staata-Gewaba-
achuleo za Reicbenberg i. BObmen, Wien, Prag und BrADn, die

Hm. Rirhter, Sitte, Tille und Wild», welche seit Jthren

Sit? den Titel und Clwiraktrr eines k, k. Hegierungsnthüs
en. dou Orden der eisernen Krone III. Klasse.

Hr. Reg.-Hth. Wilda war der erste Direktor der im Jahre
IStiS (jeeründeten Biiupewerksehule tu Eckemfürde und wurde
aufsTur.d Reiner gen-erbesrhiiliiiSniii.sehen Krfahrunpen ini Jahre
I.""! iin h iJestcrreioh berulV-!!, Juri Jus (jewerbesohnlwewin
seinen Anfunir nahm. Hrn. Wilda gebührt Ana fros.'ie Wrilierist,

der B^istigre .VhOpfer des Organisationsplaiie» der jetii^-n ,.i,f

hoher Stufe stehenden üaterreichischeo Staats- Gewerbeücbulen

Loth mit Waaserwage. T).is in der bpihtrhtn l. ii Ab-
bildung dargestellte kleine loatrument, dessen Abiu<'.H.Hurjgen pe-

statten, dawalb« in der Westentasche mit sieb zu führen. wir<l

«eher maneham Tedaiker willkommen sein. Saine Verwendung

all Wasserwage ist infolge des aeitlicb angebrachten Schlitzes

aurii in I>agen möglich, welche die Aupenhiihe des Wägenden
öberrjt'en. Zu beziehen ist das Instrument, welches vernickelt

wird, gcfen Eioaaoduog Ton Jt vm K. Lea in

BAobersch»«.

L, Oypemanm, Kgl. Reg.- und Baaiath a. D,, QeL Baurath.
Allyameine und Technisch« Bcdingunren fttr die
Verdingung und Ausführung von Arbeiten nad
Lieferungen zu Ingenieur-Bauten. 2. Aufl. Leiplig
1800, Wilbelm Engclmann. IV. 4 JC, geb. 5 Jt.

Verlaaeer Teriolgt mit dem vorliegenden Buche den Zwedc
für dia Yariingiing nnd AuslUhrung von Ingenieurbauten für die

ilB weawillhkBn ateta gleichen allgemeinen technischen An-
fMemngen, welche hinsichtlich des Materials und der Ausnihrung
n stellen sind, eine einheitliche Grundlag«< zu schatten, diese

Bedingungen ein lUr allemal festzustellen und zusammenzufassen,
Sodass es nur nüthig sein würde, bei einer Verdingung auf die.«es

Buch hinzuweisen. Als Vorbild haben dnbei Frankreich, Helv;ie!i

und Hollaad <,^'dieiit, wo fUr die .St iiitsiuuti :i eine derarti^'e ein-

heitliche RpKelunj,' hchon lllnper ."itattgeliinden und sich bewithrt

bat, Ks wird viel .Sohreibewerk gespart und der lleanitc wie

der rntemchnier ist von vornelierein über die zu stellenden An-
lbrtcruni;p:i im Kl.iren.

Verliisser hat iu eri-ter Linie preus.si.sche Verhiiltnisne im

Axift und schickt deLshalti zur \'ervollstjtndigung im ersten Theile

dia «AUgemeinen B«diii);uogen fUr die Vergebung von Arbeiten
nad LiaferaiiM im Bamen^ dar aUgenaiMO BaaTerwaltun^'

8 ndt aoieBi ' " * * ~
•meai Aaliaan waUhaai aa des «iutelnen Be-

atimmungea dia la dar Fmk ab awaekutair eriuumten Zb>
'haiH werden. Der S.Tli«l anfluet daaa die .Tech-aatze mitgeUieiH n

niscben Bedingungen für die Vergebung von Arbeiten und
Lieferungen* nnd swar getrennt uacb Lieferunga- und Aus-
fUhrungs-Bedingungen. iSeaer S. Tbail wird in woeaMtliihui
auch Uber die Grenzen dea «iu^ea Ludeeth«^ hteaaa'aaiäa
Bedeutung behalten.

Der Stuü des ll.'i .Seiten Text umfassenden Badue iat

zwe'-knirissis: gegliedert, ein eingehendes, systematisches, so-

w .' t-ti. ti li h ,^-1 urten i;eurl:ie1es, al[iiiu!M>ti8i lies Inhalts-

veneirbui&s erlcicbu^'rt das Aufsuchen einer bestimmten Materie.
Die einzelnen ( i ecrenstända ailid kkr und knappe daa Ken ta
Sache treffend, beliandelt

Verlasser hat in dem Buche seine in laiigjiihriirer Daupraxis
gesaniinelten Erfahrungen niedcr^-oiegt und den K.icht;en<men
damit jelenl'.ills einen guten Dienst geleistet, .'^ie timkn in

dieser ^Zusammenstellung lUr jede neue Aufgabe, t'iir welche es

noch an der eigaoen pnuitiaeiien Erfahrung fehlt, ein wertbrolles,

Obenicbtlicb geordaetae Material, daa zeitraubend« Vorarbeiten

Oaas zu einem derafUian Warfe» thateSchllch ein Be-
dinUaa vorgelegen bat. ecMnt iaeh daiaaa karrorxugehen, daas

dia L Aullage nadi JauieaAist banita KratWen war. Dia fir*
Bmnde S. laflaga iit im UaiAa« oad Jaliilt ttlnigena ftal n
vanadart gebüatiaa. Fh B>

Prelsbewerbnngen.
InternatlonalcrWettbeworb um den Entwurf einer

griechisch orthodoxen NationalkLrche für Kronstadt.
Kin internationaler \Vettbe'.v> il, ist Mir. liiT Jiiiu-.Vbtheilijn;,' des

Tei'htiisr-hen (."oniiti-'« der Miinru- Verwaltuni; in .St. rettrsburg
Ih IluIV Krliin^'un'^' von l'.ntwiirie:i zu einer Russischen (griechisch

orti'.inlnxeu) K:ithedr;il ivir<ue für Kronstadt (bei St. Petersburg)
aus(,-csrhrieben worden. Die Kirche .soll 4(HKI Personen fas-sen,

wobei ,iuf je Iii Menschen 1 l^u.-K.iden = 4,652 nutzbare
Fliii'he anzunehmen ist. F.a sind 3 Altarupsiden und, damit in

Verbindung, 2 Riiume (Sakristeien) für K ircbengeräthe, darge-

brachte Heiligenbilder und deigl. verlangt. Eroporen zur Ver-

grlisserung der Bodenfl&cbe aind zultaig. Die Keiler sollen nur
nur Uateiteiagaif dar ZaatnlhiiBHagi to Ventyatiaaai&lafa
und dea Hatmalmala varwendat wardeo. nr dieMaurambeiteti
soll Booaan-Zement benatst weraeo; ittr den Annenpata Port-
iand-Zenent, im Innern gewOludielier Kalk. Die Fundamente
werden aus Kalkstein hergestellt, der Sockel aus Granit. Die
Fussbüden sind mit Mettlacher Platten zu belegen. Diese Einzel»

heiten liaben Werth, weil ein flberschlügiger Kostenansehkuf
nach Einbeiteittsen dea Petanburger .Stadtamis verlan>,'t wiiC
der sich in den Grenzen von ungefähr 6— "CK) IHK) l( jlx»l zu
halten hat. Jedoi h ist nioglich.ste Sparsamkeit geboten, worauf
hei der l'reisvertheilung ganz besonderes Gewicht i,'e.ei'^t we.'dea

.soll. Verlansrt werden; 1 I>«geplan im Maa-sstaf) vun 1 /oll

engl. = 10 Faden Kuss., 'J liruiidrisse in 1 Zoll = 2 Faden, :l An-
sichten und 'J I »i.r'Ls 'hnilte in 1 /oll - 1 Fad. .ViisM-rdeni i.st

ein Krli\uteruiicrsberiibt neKst Festigkeitjslrercflinui'^' und theore-

tischer BcK^ründun;,- der Heiz- und Ventiliition.sanlai,'e zu liefern.

Alle .Schriftstücke mü.ssen in russischer .Sprache ai<gef.i.sst sein.

Der Einlieferungstemiin ist auf den I0.;22. Oktober d. J. 2 Uhr
Nachm. festgestellt. Auswärtige miiüsen im Verlauf einer Woche
durch Po8t()üittang naehweiaen, daaa ilire Arbeit an diesem Tage
abgesandt worden iat. Auaterdem rnUaaen diese Nadizagler vor
.SchluBi der AoartaUnngta KaBkaiiaa»-BBtwltrfe, dia aiaaWoelM[
dauan wild aad vor Beginn dar FrflAiac dätankan dudi daa
Fntagerieh« eintieffen. Vier Preias von 5000, WIO, i&OO nnd
1000 Kntft-RabeJn sind für die besten, allni ^«gramnhBe-
dingungen entsprechenden Entwürfe bestimmt. Der erste Preis

jedoch winl nur einem Kntwarf zuerkannt, der uhue jede Ver-
änderung für die Ausführung empfohlen werden Icano. Das
Preisrichteranit wird von dem vorerwShnten Conitd aaagetlbt,

das noi h Architekten und Ingenieur-Architekten hinzuzieht, die

von der .\kadeniie der Kün.ste, dem Terhni.schen Coniite des

.Ministeriuins des Innern und vom Institut lür Civil-Ingenieure

näher zu bezeichnen sind.

Das Programm, d i.s in den 'l'age.-,lil;it1erii verotientücht worden
ist, enthält noch eine ;.'anze Reihe von lanzelheiteii. unter denen
noch die hervorzuheben w,!ren. d;iss diu; Innere ler Kirrhe schlicht

sein soll, ohne jede .^ll•.]erel. nur ni;t Stueklinieii und Kelief-

Ornsmenten miussig ver/iert un ! dxss den \'erl.iss«Tn freigestellt

wird, die Konstruktionen über l'teilerhühe aus anderen Materialien,

als den im Progninim benaunien, z. B. aus Flusaeisen zu ent*

werflaa, wann diluek aa Keaten gespart werden kam.
Der BauplUa iat eben und 1}^ am 1,0 Slidni Ober dam

gcwislml. Waaierateuda. Haekwaaiar gialit aa Ma m 8 Faaa.
I)er feato BaagTUDd üagt aaf aiaar TIela van 86—dOFkiat 'anter

der Komalen. Das Griinde dar Kirche aoli mindestens um
0,33 Faden 'gehoben weiden. Der Lagephui ist dareb besagtes

Komitee (in dem Haupt-Admiralit&tagebfiudo) zu beziehen, wohin
auch die RntwUrfe einzusenden sind.

Obgleich in dem Programm über einen Glockenthurm nichts

verlautet, ist ein geeigneter Platz für ein lielSute von etwa
^> t;lo'ken vorzusehen; in vielen Fiillen ist hier/,ii der Hodenr.ium

der Kit' In- liri ,.ut worden.

Die vorliej;ende Aufg.ihe gehört zw^eifelsohiie zu den inter-

es.s,Hutesteri un<l dankbarsten und doeh ist kaum auf eine grosse

Betheiligung der benifenen Farhgenn.ssen zu reihnen. da die

Klausel xLirii 1. Preise ihre Zuerkennung illusorisch macht. .\uch

die iitn-rtrieti- nen l'orJerungi-n einer statischen Herechnung, eines

Kosten ins. hU^'es nnd ei:n's voLst-iinli^-en Entwurfes für die

Heizung umi Ventilulion werien su m.iinhe tUehti«* Kruft von
der lletheiligung abschrecken. \'. .s^hrpti r.

Wettbewerb rar einVölkeraclüaolit-National-DeiüL*
mal bei Leipzig. Von einem Lasar werden wir am Abdmek
des Foi^-enden ersucht:

Die in u r--i hiedenen BWttem verofTentlichten AI liiMunL-en

der priiiiitirli-:i l'.ntwilrfe la.s.sen ersehen. d.'i.s.s d;is l'ri'isj^'erirht in

der sehr knr/en Zeit si'iner ThiitiL-s'nt ilie einu-'-liiufenen zahl-

reichen Arbeiten nicht mit der erforderlichen (irUndliciikeit hin-

Hiebtlii-h der in FMiaamaduaihan fBatgalegtan fiadugongan g»>
prllft hat.

Wegen Nichterfüllung wesenttirher Prognunm-Fordemngen
kann die Piftmürong der mit dem 2., und 4. Prrisa bedachten
Arhaitaa naktüak beanatamdet werden.

Dar nU dam 2: Fkaisa auigeieiehBela Butwarf koanta In
aabetnoht aaiaar raieken. ia riesigen AhaMsaanaan gehaltenen
plaatiscten Thaila am dia nasgceeuta äamma atdier nicht aua-
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gefuhrt werden. Ausserdem TersUiast er dadurch gegen das
rrogrrainni, äast der Standpunkt rj/>r perspokÜTischen Ansicht
zur Erzielanp i-innr uiinstig*>ren Wlikuni,' i:iüieza in der Höhe

obfTäti'n riritlfürm des Bltj^m f,'>jrjüi];iricti ist, wfthreod «us-
dnirlilifh ,eino pprspcktivisi-h«' Ansii-ht mit dem BoigB vom
Slaniipunkt der ebenen Krde uus" verlingt war.

Di'n Sätien des PreisausschreilieriB : „Dia Neuauf$chQttung
dei Berge« schiiesüt die Aulage Uter^Tuüser Terrassen anf dem
Berg« vor und hinter dem Denicm&le nicht nur der Kosten )i.ilti>>r.

welche die Fandanient-Schwierigkeiten verursachen, «onderu auub
der itarkni fMipektiviaeben Ueberscbneidungen halber ntu" ....
«Die dudi MwUligc Beitrfigo «uiiubringenden Kosten dOrien

wtiUfMliiiiilich der Kwten Ar die PoBduMatB Vt an •twoer
BMto die SoaiiM Twn 800000 JC aldlt Biwuhrtittc* — knien
in mfenfttlligster Weise die ßntwttrfe, denen dar & nat 4. Freis
tankannt worden ist, zuwider. Iiurtwionden ütonaMM letz-

terer Kntwurf, wie eine leirbt »nzustellende BeicduMUlf «(iebt,
die progriimnigemässe Summ« etwa am dos dopptito!

Da dteaem Wettbewerb Kbon ein linderer Toransgegangen
war, da e« eich also allem Anschein nach itii-ht mehr um eine

blois*" .Ideonkonkurrenr* handelte, da zudem das Preisausschreiben
Biit den \S'ort<n begann: .Zur Erlangung endgiltiger Plane
und Modelle .... grhreib<>n wir einen W'ctt^<"s•Arh ans", so

musstt' hol der ^[ehr7Jlhl ddr K.itikuTrente:! die I i'''erieuj.'ii:;^'

herrschen, diiss ruif die Kirih.ikurt.' lier i'rujr!i?nni H>'d;r.gungen

Tonsftiten des r'reUsr<'rii-ht.i j,'rüs.ijeü l iewicht gelegt werden würde.
Das i'reiagericiit alx-r h:ix fremde solche Arbeiten prSniiirt,

di-rcn VerfasNer über die FopJerungcn des Prograrams mit grilsster

KUciisicbtslomgkeit sich hutwegsetzten. In diesem Verfahren
liegt eine oirenkundige widerrechtliche Benachtheiligung aller

jener Theilnehmer am Wettbewerb, die beniUht waren, eine

Lfiaung der Ao£plw inneiluüb der duiek du FieiennHchmiben
Setmakea u finden.

dwninMtli bofrtlBdeleff JkBüm flc^iebenf ^e^eiii din

dee Fiei«e«ffailkl8 In eUtr fiom Raelilant Bin-

rdi n lAeben. Behufs Einleitung wtitmt SduUto weiden
Hemn Tk^nehmcr am Wettbewevlk, weldto dem Yontebeo-

den nitimiieiLjebetaii| ilue AdteeMB der Acpeditiea dien. BL
nrier V. L. Iwr innennlb 14 Ttffen

Eiiioii Wettbewerb um Entwürfe für einen Qucllen-
tAmpel tu Gicsshübl S&uerbrunn .triireiht die i^'irnia Hein-
rich Mattoni dorteii mit Termin zum Jn. April 1897 aus. Es i

handelt sich uui einen reichen I'.iTillnn. V.a werden 3 Preise
von OOO und 400 Kroiier, ; ' H > verliehen; der Ankauf
nicht prciagokrCnter EntwUrfti iür je 3üU Kroiiun iüt vorbehalten.

Die fUr Preise angesetzte Summe konnit voll zur Vertfaeilung,

auch wenn ein erster Pieia nicht wüebea werden sollte. Preis-

aiflM dii Reeiii AaeOkrung
Din finn «llilt iwiet EtaUeotn nie Froia-

itoUer lüd NkMt mIM «iae StimM im FMimridit ror.

Sie venendet nf Anraebes widi die sMiigen ÜBteifa(en.

Prelsaussohreiben für Herstellung von Oasooke-
Stubeaöfen. Der Deutsche Verein von Gm- un«i Waaser-
Cuhmfcnnern erlässt ein Preisausj-hreiben. wei, hes die Herstellung

des zwockmÄssijfstcn Rtubenofcus für üa.s. uke mm < :i';.'t»!istsnd

hat. Dasselbe bezweckt nicht nur die Erlindunt.' neuer ibmurtt'n

von Cokeöfen, sondern uu' h die vergleichende i'rüfailj,' vorhar.dener

Oefen, die, soi'eni sie den Bedingungen de» Ausscbreibens ent»

aprecheo, mm Wettliewerb xB«rel»**en werden. Aus vuriier ein-

msendenden Zeirhnungen mit .XntraU' der Bauart der Oefen und
ihrer Kosten lucb ^cbr.iut:h6[u»iii»iger Aufstellung werden die

Oefen auwew&hlt, die zum eigentlktai Wettbewerb zugelassen

weiden. Die Einsendung der letsteen hat bis ziwi 1. Nor. 1897

SB eriolgen. Die OeOa wartaik Tatsachen unterweillMi, walelie

aiab Hff ikr ToUtn M nitfleier, niedrigster ud höchster

BeuMpruehmig brafehen- Dia BeaUnunuag der Verauciismetboden

hieibt den Freisrirlitom Btarlaseen. ZwBlf nlher beaeichneten

Bedingungen hat der Ofen zu entsprechen, welcher die Anwart-
schaft auf einen Preis haben will. Zur Proisvcrtheilung stehen

5000 JC zur Verfügung, Ober deren Verleihung ein Preisgericht,

bestehend aus den Hrn. U. Drebschmidt- Berlin, Geh. Keg.-

Kth H. Fischer und Dir. Körting- UaoDOTertDir. £. Mera-
Cassel, Dir. F. Reichard'Eadndw und FroL Dr. tt. Beaic-
Dresden, eotsebeidet. —

W«tCli«wwb OM^iifMhMit HMiiiciTWi«li« Banlc
In BumOTftT. dt la luuaren bes. AnafUinaigeB ani 8. 30
Ä erwÜBBiiiit beaeiokneten Angabra finden «Mi ia efauoi «Aus-

i des Wettbewerbes", weVhfs uns nicht zugegangen war.

entnehmen wir erg.m/cnl J im an Arbeitalcistung

verlangt werden: s&mmtticbe Cirundriaae, zwei Strassenansirbten,

zwei bis vier Durchschnitte 1 : ITiO, ein Erläuteruncsbericht mit

Baadskizzen, sowie ein Kosten Uberschlag nach der Flächen- und
der Raumeinheit. Eine Zusicherung der Uebertragung' der Bau-
ausführunsr wird den Theilnehroem am WetOw wrrb nicht ge-

geben; ebensiiwunig UbeniiniUit die Hui^imveri he flink die Ver-

^iobtung, nach einem der pieisgekrunten EotwOrfe den iieubau

Preiaaufgabe der Oeselleohaft für rheinUohe Oe-
schichtakunde. T'nti'r :! Preunufgsben, welche diese Ge-
sellschaft mit Term>]i :t<i;: jl. .Jan. IBOl und unter Verleihung
eines Pr^t^ von '.unßj .11 ausschreibt, beSodet aieh aaob die

über .die Antii.ihiiie und Ausgestaltung des fBÜiieehaa BsaatÜa
in der Hheinproviox bin zum Jahre 13^".

Wettbewerb Hoohaohule für dts Midsiiden Kflnsbs
und für Musik In Berlin. Die »tfentliche Ausstellung äimmt-
licber Entwürfe findet bis einschl. 7. Febr. täglich von 11-3 Uhr
im UbiMii der Akademie der Kttast«, Unter den Liadea 38.

statt —
Der Wettbewerb betr. Ergänzung der tanzenden

Mänade des kgt. Haiwums zu Berlin hat nicht zur Ver-
leihung des Preises von 3000 J( gcfllhrt. Es erhielten einen Preis

von je 1000 Jt die Entwürfe der Bildhauer H. von GlQmer,
Prof. E. llcrter und A. Kraus, sSmutlich in Berlin. Unter
diesen soll ein ongerer Wettbewerb erhflnet und der Sieger g^
gebenenfalls mit 3er Ausfühririq' der Arbeit in Marmor »«traut

werden. Ihe Aul"ij'abe des naehsten Wettl'ewerbe'i mit einem
Preis von 1000 A ist die Krgfinznng des Kopfes der Bronze:
.Knabe aus der Samulnng ron SabuuroS' im kfL Mueanat.

Ein Preisausschreiben um Entwürfe für einen
Aussichtstburm zu Remscheid ergpht vom dortigen Ver-
achönerungs- Verein an die deutschen Architekten mit Termin
zum 31. MSrz d. J. Es gelangen 2 Preise von :i00 und 200 Jt
zur Vcrtheilung. Dem Preusgeriebt gehüven als FacUeat» die

Hm. Ing. M. Bükor, stdthfth. a. D. Bftas nad Anh. W.
Fiseber in Remscheid an. —

Wettbewerb KreUhaua Wansleben. Unsere Angaben
S. 48 sind dahin zu ergiinzen. dass der zweite l*rei» an die Hm.
Meissner & Liborius in Magdeburg lict. Die EntwOrfc sind

bis eiasebl. 14. F»br. tiglich tob 10-1 nad 8-6 Uhr im HAtel
Baadelow ia Waaalebaa dAntlidi angeatallC.

WctHwwwb BnMt VbAÜb» Arnold-Stlft ia Ofäil.
a—^^h aas dem lYsisgeridit IkeiwiUig ausgeseUedeaan TSn,
Sidfbitli. hUlkt ia Leipzig ist Hr. CRkrBrtk. Waldow In
Dieedaa

Im Brief- und Fragekasten der No. &1 1896 findet sieh eine

Angabo über den Tongentialdnick einer gekrümmten Futter-

maimr, die «idi als auDtraflend erweiat^ aabitld mn r aaf os

waebaea tbat
H rn. B. W. in Stettin. In den AofiMts: .Di« Teisainag

Stuttgarts mit elelktiiaeber Eaeigie* anf 8. 6 nad T d. J. Ist

der Stromverbrauch auf das .Tahr 1806 bezogen. Die Position

«Diverse«" ist mit 28 MK) Watt, die Endsumme demnach mit
88 600 Kiß Watt anzusetzen. Die Z.ibl IIU 017 1.V2 bezeichnet

die bezahlten Wattfitundon. In der folgenden Zahlenzosammen-
atellung betragen die Kosten fUr Hoch- und Tiefbauten nicht

2 750000, sondern nur 275000 ^V.

Hrn. F R^rlin W., Njtr. Die schwarzcü Sehnwkpn
in einer KellerwiditiuiiL,' vertreiben be^w. tCdten Sie am ein-

fark^n durch Streuen von Apt^külkitsiib hp/gl. Tünrhen der

Wunde mit tn .oher Kalkniili h. Zur Verhütung,' fernerer An-
üiL'doUin^' nui4;M>a auch die Kellerlirhtkr&nze bezw. Bingangs-
schwei.er. mi: Aetzkaik Iwatnat waden, aanaatileli bei aana-
nahenduiu Winter.

Hrn. II. n. in St (J. Kehr gute Itienste leisten tTir den

genannten Zweck die Siebelsoheu BkipUacn, die- äw uu Auiuigüu-
tbeil un.Herer Zeitung angezeigt finden.

Um. B. in M. 'Der Bauherr kann Sie fUr alle die Mehr-
koataa In Anspruch nehmen, die ihm dniah die aUb( vetge-
Behziebnin Yei^rüsserung des MaaaM eBtriaadta eind. Btaea
Schadeaeiaats wird er jedoch nur dann Iwan^nichen kAnmit
wenn er einen wirklichen Schaden nachweisen kann.

Hrn. Arch. K. V. in M. Wir r.ithen nicht zu der ange-

febenen KonstniktioB, da die chemischen Beimengungen der

euergase das Elsen s« angreifen konnten, d&ss die Haltbarkeit

der Konstruktion infruffc kfinie. Uebcr Tischlerarbeiten gothischcn

Stileesei empfehiea: raukert. Die Zimmcrgothik Tirols, Verlag
nm Bw A. Saeamaa bi Leipzig.

Anfragen an den T..esorkrei8.

1. In welchen St,"idt^n von 50— 120 OOO Einwohnern sind Bade-
anstalten begrOndet, welche ein Bassin Toa atw» 200V QrSsse,
etwa 40 WanncnkÄdcr usw. enthaltesi Und ale geeehlftlidne
Unternehmen betrieben werden? E. B. in D.

2. Wür lidurt eisorne Fahnenstangen von >[Bnnesnianarahr
mit innen geführter Leine, Pat.? Stadtbauami IL

Fragebeantwortungon aus dem Loserkreise.
Zur Anfertigung von l'takattafeln und AnschlagsSnlen ans

Zementbeton emptehleu sieh uns die Duiaburger Zementwaaren-
Fabrik Caratanjcn & ('o. in Duis^urr snwif die Zement-
waaren-Fabrik von J. Nebelung in NeunuKi-^ttir.

Za der Anfrage in No. 1 d. J. nennt sich uns die Firma
B. Harr4ee ia BdMen i Tbnriagw.

TM Ernst Tssea«, BsrUn. Für Iis TsnaiwsMIofc K. a rrltoefc. Bsriia. Onsk Tsa Vlia. Orsve. bsdls SV.
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iBktIt: Tat fnxt dar Ura*»iidli»K 4w Kanlpplalx*« In B«rlln. -
tiptnniint-uTi-niK'ilunR In Uauerwerk MWW b*l «adma n«ii«tflirtn latt

«rctiMlndirin ElintliiuMaMas. — MttÜMtlaii|«a «u VarauMO. - VerntMbMk

Zur Fno« dar UmwumIIiii des KMispMm In Barlfn.

l<'r in Nü. lOfi. Jhrg. 18lHi veriiffpntlichtc neueste

Wal lots, in welchem der Künstler seinn Vonchlfige »ur

L'niwandluiiß des Kfinipsplatzes mit einem Vorschlage jur

Attfistelluii); des nismarck-Natioiiaidenknials in Verbindung pn-

•etzt hit, ist in den Kreisen der deutschen G«rtenkllnstler nicht

unbeachtet ^'eblieben. Wir glauben, dass es unseren Lesern nicJit

ucerwünacbt nein dürfte, vun den ÄeugMnmgco, dte TM Jener

Seite laut geworden sind, Kenntnin zu erilktten.

In ainaiB Berirhte, den mehre poKtiidw bHoagM Mer di»

11. Jamu d. J. unter dem Yorsitae Im eHdtiMieB Oaiteii-

iMjiilrtini Hn. Itatelnau «bgohiltiM SUanm? de« .Vereins
de«t«okw QartvakaaetUi" trimcht Üben, heisst ee:

..Sehr lateitiemt gataHete nch ein iSngercr Melnunfraana-

tausch Olier den b N». 106 der .Deutschen BAiizeitung* ver-

Offentlicbten neuen Entwurf zur Umwandlung des Konif'splatiea

in Berlin. Auch dieser liUst wie der erste und die seiner Zeit

iafblge eines IVi^au^sihreibena seitens des Ärrbltekten-Vereins

efalgeilllgenen Ki tv, iirti- jedwede gartenicUnstlerisebc Anordnung
Termnsen. Ka ist iemer weder auf den den Fiats (UDgeiwDdni

und denselben wirkungsvoll einrahmenden BauActtaiHl Bttek*

sieht uenonimen, noch Ist der Zugiuif von

Jer I- ripdpr.s-Allee ,ii;s inbetracht pe;tugen

worden. In diesem l'ankt liegt die Hiiupt-

schwierigkeit für die Losung einer dem
Verkehr und dem Keichstacsbau ent-

.sprtN-henden Wegcführung. Eine Jerartise

Anordnung, wie die vorgetührte, lediglich

auf das R«ichstagsbaBs zugeschnittene, konnte
nicht als hohe künstlerische aaf|

den. Nickt allein, daae die

der Fiiedeoa-AllM divch oen M
iVeAdv TCB .Uatar ta Linden

keft dii^ llauptursar/ii>. weabalb unser K ;rii--.iii,,r,: <-)\,,'t einlwltp

liehen nionunientaien Wirkunjf so völlip entbi iirt, vii lmt-hr t^eradezo

den ?'indruck kleinlicher Zerriiwenheit macht. Wird sie beibe-

halten, so ist alle Kunst und Mühe, die ni.m etw.i nucli eine

andere ( icstiiltuni,' der Einzelheiten wenden v\-oKt.', von vorn
herein verschwendet. Die von detii Verein deutscher (Jarten-

kUnstler befürwortete Veranstaltung eines Wettbewsilw wm dto
inrede atebende Aufgabe wSre dann zwc«klo«. —

AUden gegenüber gereicht e« uns aur besonderen Genng-
fhnuf, hiMaUen tn lUtanen, daas wenigstens nicht alle dentscfaen

Hflslit MboCm Ist, Mmdera «fie Sieges-

IdI« bat aum als nnvergSngliebea ZeiciMn
der Erinnerung an die ruhmreichen Kriege
ein Becbt, beim Anatritt aus der via WUBI>
nkelle durch das Brandenburger Ther kl

ihrer ganzen Urösae dem Publikum vorge-

Alhrt zu werden. Mit Freuden wäre es

la begrilssen. wenn die Kesieruiiij die Mittel

zu einein l'rei.>auii-.rhreil/cn unter Zii^TunJo-

legung bestitiiniter Uesichtspunkte hinsicht-

lich das \'erkchrs und des ZU errichtenden

Biamarck- Denk mala für diesen Platz, der

nicht mehr ein ausseLliejteliL-h Berliner ist,

sondern das Hecht fbr «ich in Anspruch
nehmen kann, ein ntioBaier n lein, ge-
währen würde." .

Der Standpunkt, auf den sieb der \n-
ein gegenaber den Wallot'scben VoimUImb
Stellt, ist danuweh noch inuner ein teUeäUe
fcfai ajuakandif. Br kiu tiA nickt rar A«.

wfcennnnt dar Tkntmdie faialeken, daas

nackSRMktuiff dasBeidisbBDses die Rtteksickt auf dieses alsdss
utsseklaggebende Moment für <1ie riestaltnngdes KOnigsplatzes zu
gelten habe, sondern rlumt di r ilurkHicht auf die Siegessäule nach

wie vor das Hauptgewicht ein. Ja, er stellt die Wuhruntr einer

mOgiichst engen Beziehung zwischen dieser and der porta tnuni-

pbalis des preussiscben Staates, dem Brandenburger Thor, derart

in den Vordeigrund, daas er die OfTenhaltung eine« freien, den

Ausblick auf die volle Säule cestattenden Weges /.wischen l>piJen

DenkmMeni als ein unumt,':iiit;li 'hcs HeiJürfniss urni ..h ürun i-

bedin^ng lur jede etwa zu Irerlende neue g.'irtneri.sche Gestaltung

des KCinijrsjilutiies l>errac;i!et

Zwischen einer Jcnirtigen Aulhissuiig und der vun uns ver-

tri'tenen ist jede Verstündiguag au8ge.Hchlos.sen i'ine Be/,iehuns

zwi-iihen dem Brandenb irger Thor und der Siegetsliule Wüllen
wir zwar gern als berechtigt aniTkcnnen; aber sie scheint uns

ausreichend gewahrt, weuu man, aus Jenem heraustretend, auch
nieht den ganzen Anblick der Säule hat, aondem nur ihren oberen

Tkeil mit der Sieg^6ttin gewahrt Die Aniulune, daas die

BetdOBBg jeier Beziebung allen kiaatleriadm RBek^cnten toran

geken nOsse, konnte ja scUiesalieh nodi n dar Fmderung ftthiea,

daas die Siegenlule umgebaut und die Tilrtoria in der Richtung
der PMedena-Allee anfHetellt wwden nVasai. Die Durchführung
der letzteren bis zur Mitte des Ptatiea rorzuachreiben, hiesse

nichts anderes, als an der Diagonaltkeilung desselben festhalten.

Und doch ist dieae, im wesentlichen wohl aus einer unkUnst-

lerisehea IfaalgMIgkelt gegen ein vcmieintlichcs Verkehrs-

kaitingagaiigMie Art der Tbcilnng, durch welche bis

rSekiUaivkta TarnnttaUet war,

i 'J/.: '^ 3 TT" >"-^J

aar ITmaeslaliuDK iMt KSal
Aaflnstcllt Im Krulijslir

C Haick« la AacluD.

dn Retbsa daiaalkan aneh die arehi-

^ .tai denn die Wallot'scben Vorschllge
foilea aiallMBlaa gefbadan katwn.

sind uns aus Anlnn unserr-r letzten, die Aufstellung des
Denkmals auf dem KOnigsplatze b<>treHenden Grörte»

rangen die Xo. 44 und 45 deji .lahrg. 1895 von Dr. Neuberts
Oarten-Magazin übersandt worden, welche den von d^ni stXdtiaehen

Obeigiirtner Hm. C. He ick o in Aachen für den damals uua-

Wettbewerb gelieferten Kntwurf enth liti i^. /we, k
dieser Zusendun«; w ir /.un'ithst. uns darauf
lufnirrksuni zu imiü -ii-n. liass der im Kr-

lliuterunssteri' hte lies Heickf ischen Entwurfs
enthaltene Vorschlaj^ zur Aufslcliur.j,' des

Bismarck- Denkmals sich im wp.-,eiit liehen mit
doni W:ill()l si In n ilc kt. Die betreffende

Arbeit erscheint uns jedoch darut)er hinaus

so interessant, da&s wir uns fUr rerpSiebtet

halten, sie nachträglich den baukünstlerischen

Dentacklaada bekannt m HNMkan.
Br. Heieke ist bai aainaB Bntwnrfb van

Oericktannktan anagnaageni dia
nana Wallets ngrand»

Er ist der ITeberxengnng, dasa aalt

riehtung des Ueichshau^tes am KVnigsphti
nicht mehr die IHapnaltiilf den Schwerpunlrt

der ganzen Anlag» elldaa darf, sondern dasa

dieselbe gewisaermaassen als Vorplatz des

Reiehshauses gestaltet werden rou^s. Er ist

ebenso davon i1iirch>lriinfen, da-ss die .Ab-

messungen des riatics siel zu t,'njss sind,

um ihn als eine einbeitiiche ottcne l'I.Sche

behandeln zu können, da-ss i-s v.r1iiii-!ir un-

bedingt geboten ist, ihn 'l'ircli kr.'itti^'p, deut-

lich hervortretende (

i

'.uhIituiil- /.u untiT-

brechen und einzuschriinken. .Nach beiden

Hlcht'ii;f,'en ist er sogar i-rhebüch weiter ge-

gangen als Wallot. Denn wenn dieser nur

die Breite dce Platze« eing«<schrünkt. den-

in seiner ganzen Linge frei ge-

kA, aa kUt Or. Heieka aneh eine
Tkallaiv dawalban naek der Linga Ar arfar-

deriieh und vartritt die Ansieht, daas nym
ent Ton der Siegeaaliile ans eine Teile Ansiebt auf da* Beid»
haua erOfltaen dQrfe. Und wenn der Wallot'sche Entwurf aina
symmetrische Gestaltung der Anlage zeigt, bei welcher daa
Keiehshaus und das Kroll sehe OebSude als gieichwerthige Gegen-
stücke erscheinen, so hat er seinerseits der ungleichen — auch
durrh einen späteren Xeutiau an der Westseite des l'latzes wohl
niemals zu beseitigenden — Bedeutung beider Gekiude durch
eine viTschieilene Behandlung der beiden vor ilincn liegenden

l'iatzniilttcii liecbnung getragen. ]ni übrigen h i- • r -u h

müht, die herbe, für ein Giirtnergcniütb vielleiclu \ irlclicndo

Strenge der von W.jllot angenommenen rein architektonischen

l'lat/.iii.luge dadurch ^u milJem, dass er auch den Leistungen
der liarteiikunst ins engeren Sinne, den gärtnerischen Schmuck-
anlagen entsprechendeu liaum zur Entfaltung zuwies. — Dass
der lleicküsche l'lan -- alles in allem --an die in ihrer Ein-

f.ichheit um so gruasartigere Gesaninitwirkung des Wallot'schen

Kntwuria nicht hinaDreieht, liegt freilich auf der Hand. Indaaaon
kann dies das Verdienst deesen, wasergewollt hat, nicht «aeant*
lieh si'hmJUcm. Biaev Ua Ina akiialna gekenden Beaebreibaiii' dar
beigerugteo SUn» wnd aa riebt badOinn. Hmt aesiakt, daaa dar
guaa mit Baunreiken (tob Pfaitanen) eknofaaaende Plati aiak

Siedert in eine Anzahl offener, nur mit Raaen, BInmen und nia-

igenStrüucbem, sowie mit Wasserbecken und ^ringbrunnen au.<i-

zustattender Flachen im Inneren, die mit den sie umgebenden
Wegen meliro kleinere I^UHtzn im Platze bilden, und in eine An-
zahl, mit hoben und dichten Baumgruppen eingetasster l'i.achen,

welche jene nach aussen ahachlieesen. 2>a den 4 fiaumgnuipen" der fiiagaartnla will Hr. Haiaka Ttn^sweiaa koke,
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pvTaitiid«itl»ruu^t; Biiumf
i

hen und Pappeln) Terwi'üüet w»&seii.

wi ;. hi- i'iiioti l ehergang |> ii«s Denktnala zu seiner Uni^ebuu'^'

li«wirkfD wurden. Die gaate innere Fläche denkt er sich durch

Balluatraden eingefasst, wno Bekm dttrek ansliitektoiiiKho oder

pliutiüche Eitucttlwerk» n tdnttckSB wimi nad durah welclw

V«ii«ttMwv n
kiliiiito. Der Filwvafktlir Wbv den At>

AViidit dM Veriaum auf die im Wetttbeile ange-

ordnete, im Albkrtise gefUirte FUintnMe eineeiehriiakt wevden

;

doch würde ex dem (miutiilchfultiger Aenderungea fähigen) (irund-

gedankeo in keiner Weise Eintrag; thun, wenn aurh die in der

knneit Axt licfrendon Wege zwincben der Si«gieMl]«e and dam
Alseoptate ai» Pahrstrasscn auHgebildet «Itrdn. UnanneiU
uiiicbtciu wir dies fOr nothwendig halten.

Von besonderem luterea«! ist im gegenwärtigen Gutpunkt«
die oben schon ernrähitte Hind«>!itun^ auf den Standort oiues uuf

dem Küniggplatxeauf£u«telleDdi'iL lüsüuirrk-Denkmaln. Hr. Heicke
sagt in der rrünttmiden R<'si hnnbung ^ines Entwurfs:

../Cun n hs: tijli;; ei:, mit meiner LlUigwixo parallel funi lioii hs

tagsgt^täud«! litgcnJt'si, durtk Uiibkre»**' •«idcrsf'its nh^-i hli'SM'tu-s

Rechteck. Seine Mitte ist dnrrh i'inc iinni'itnr'iit.i'.i' UruniT-i,

gnippe — i;eda<:ht ist an aia giosses WaaserbuMin mit uenren-

. AnfiMitei — iMdmAeki Ba lai ktat aimoaehaltatt

üaili der Ansicht de« Verfassers an die Stelle diewr BruiiiK'ii-

Ln-ujipe daa BLsnuirck-Denkmal gehürt. einerlei, «< h Ij,- i.i-stalt

dasselbe erhalten wird. Ks wird hier richtiger piaxirt sein und
b«i weiten besser wirken, al.s unmittelbar vor dem Hauptportnl
des fieidutasagebtUides. Ks iat dem Verfksaer niclit bckaoot, ob
der letstam Ftati taraUa «iid|^ Ar «aiaa DaBlonl beaUnut
ist Witt aa nach dar gtHafartca UsUrkga der PaH ni aeia adMlnt;
de!«halb hat er aa Hl diaaer Stalte baiaataa. Ea aej jedodi aa*-
drückli<:h beteot, data er di* im mliegenden Etatwaif dmeb di«
erwAhnte Brunnengruppa eiagcoamuMBe Stttila ala daii riolitlgatta

riatü für ein grfiägerca Denltaial iwJmIwb Raichsta^igdiittde tmd
Sicgt'S9&ule ansiebt*.

Vielleicht, dass die Mitthcilung des in partenkUnstleriscben
Kreisen angnbeinend nicht nach (JebUbr gewUrdicten Heirke'sehen
Entwurl<nri ^ü'^sr-r Stcllr plw-.T-i i!:i7u Ipnitriipt, r!<>r(>berzeu)?un(; von
der Richtiy'M'it li-T ihm /..;:;uii'li' I;._'L'>'ii ii'i. W'.illut'schen tiedanken
etwas weiU'ro Verbn-itunff zu vcrst:h.il!t'ri. .Ii--iit-rif"slls ahcr wiH es
— im Hinblick auf die Lösunp 'ihnlii Ikt, in Xukuciir au(ta\.i-hi -nicr

Aufgaben — den i!put«ch»n l!jurii'-i>tcrri iii':'}it uIumi Werth s-nn.

villi ciiici!! I i;ir'.''ii'Kiiii-i".l''r Kniiit-iiss r'r)i>iii;t ,'.\; haben, der . rrhi-

tektonischen Gesichtspunkten nicht so fremd g«^>nUber stebt,

wie — altem Aaaebaiii nadi — dia Itebiiahi aeiimr Fachgenosaen.
- F. —

Spannungsvsrtheilung im Mauerwerk, sowie bei anderen Baustofen mit wechselndem Elastizltätsmaass.

nrg . So. 100, .S. 627 des vorigen J^ihrganfB iat von H. dieDB Vemmtliung auagespmihen, lin-ss die Spanoungsvertbeilung

im Mauerwerk nicht geradlinig, sondern krummlinig bf

grenzt sei. Diese Vermulbunj; winl_durob liie neueren Meisüun^'en

des Rbistuit^t4maa.H»es I Klastizität'irooduh oder A' der .Steine und
.Miirtel N*5tst!<rt'. r1i)i,'P<?f"i; fuhren <!if^R >fp-.'sfinEr''fi 'fM einer an-

lU-ri'i: der d'irt. :iii;,'L'i;ui;imi'ricii ;i r ,i Ii u 1 i ii r n .'^pannung»-

veftJieilung Wie aiiderwurt/, ' > n irligewiewii, il'-utiM-. die neueren
Mesüungon darauf hin, .-'Ii h daa EKutizil;it>'iM iss K mit der

üpaBBuog o und der Temj<t;r^tur l der Bau.<vtofte veriindert und
daaa naa aBnlhairnd «etzen kann:

1. E = Ko- c.i ^ .L <!.

waria J£(, 'lui l'.Mi.stizit.'itam.i.is.'i im -p.inrinM..'vlMM-a Zu^t-iri'i bei

0* C, c und d zwei Erfahnuigszabku iiiuU. Bei .ScbuiiLxleisen

und SLiM iat fj = o, bei Steinen aber kann d bis zu *JÜO Warbsen,
uf-üu 11 und o in at. Ausgedrückt wird; für a ist dabei rermuth-
lieh sein AbMlutwerth einzusetzen, d. h. K nimmt ab sowohl
mit wachsender Zug- aU mit waciiaender Drnckspjuiuung, während
fbr I die Wiu'me in CeUiusgraden eiauuetaea iat« alaa UBterbalb
de* Qairierpanktee mit negativem Voneidiea.

AlaGruMikfa «mm BimuiaMn gilt aatt BamodHi die
Aniatame; »daaa «i« Qnawbiiiiti iraiciar ««r dar BafaHtnif aiaa
zur Stabax« aoramte Bbeae bildete, andi nach der Bimaitt «ban
und normal aar BltgnagaliDitt btoibt' Oieae BenouiNraclie An-
nähme (ia unaeren niei.sten Lehrbüchern als .Xarierscbe Hypo-
tbeaa

*
bezeichnet! ist auch durch die wichtigen neue^sten Ver-

Btiefae von Füppl*) nicht erschüttert worden — wenigstens nicht

innerhalb der heute erreichbaren (.•enauigkeit der Messungen.
Diese Voraussetzung ibt aber auch ganz gut in Einklang mit
aieer krummlinigen .Spannungsrertheilung zu bringen, wie folgt

:

Nimmt man E als uurtT-imlTlff-h in s i liefert die Bernouilli'-

iie .Vnn.ihiiii-, wie Kavier /'leist L;ivi-i-t h,il. lioi reiner Biegung»-
lestifkeit ein venohiiiiktes Trapez als Danstollung der Spaiuiuugs-
terllielluag ftbar alimi QnaiadiBitt; dia beiden^ *

-.-«aad— «,
I

worin «' die i^r-.istc' Zug-, a" die grftsste Druckspannung. "DJ das
BiegungsnwnieMt A<-i Querschnitts und 41^, bezw. Si^j die betr. I

WideretandsmoniCi.ff : -^deutet. (Da es sich um Mauerwerk '

handalt, Betzen A ir üe Drtickspannun!,' pnsitiv, die Zugspannung
aegativ i.

Ist si'i'r F. vri-in:!crlicb, »o wird man bei der F.ntwirk(ti'-£'

der .Sp.inriijiii,'svrrtli.'i;,i!i^' auf ziemlich verwickelte A u^drüi ke
getuhrt. Der dllgLiiit iuste Fall der Cll. 1 eiebt eine Spaiinun|;.'j-

vertheilung, die aus 'J ungleich gekrümniti n I.u.icn !:.^>.stebt, wie
\

a. u. O. ') .S. lÜ'J gezeigt tst. Die Zugspauiiuuytü werden dab«i
yrCsser als nach Ol. -J, sobald starke Wuirmeuntenichiede m llä*

rttoksicbtigen sind, wie z. B. bi-i .Srborasteinwiinden.

fVr gewtilialidi alter kann der W&nneunterschied im Haoer-
iratfc verDHohliwtgt wetdea: mit naverinderlichem t gebt dann

I «bar tai

aueb dlaaa OlaidiaaK (Ilhrt auf «iaa knmnnUBiB» BagMuaag dar
Spaanvnganrthallmig. Die geaM» Auareduaag iat taimar aach
So verwickelti daia ate hier mtaiblaitaaB aall, am aa mähr, als
fur CA. 3 die ^SableBweithe Bt nod d keineawega aieber featge-
atellt sind.

f)
Vcist. 0. Laos, Dar BclianMMahaa. Haftli, & II! - im

*) Psp»ljliiiMG*aaMi ww «am MhamaaMMfeaMkaalal
n Sttacbaa HM, Htitt ».

swai fladM HyjmibaitiUlefce ÖQW «nd OUJ,
laaiadi daaa— mit Benig auf aiaa Aia danh
(ibaoa— daa Homaat derntbKcbt aebiaflIrteB

Für den einfachsten und hüulig vorkommenden Fall, da-ss der
t^uencbnitt ein Kechteek iat und die Belastungsrichtung in dessen

graasa Axa lütt, argiabtGl 'i als wirkliche .Spannungsvertbeilung
»ich in 0 berührende Hyperbel-

zweige, die man angen.Hhert durch
l'robiren wie folfrt crh dten kann t vgL
nebentteliende .VIiIjiMl:.

;

.

A C — 0 ' und Jid ~ a' nach
(il. J Iii rechnet und aufg* tr:it:cii. so

hiMit ili-:' (ierade f.'(>/> dm üe-
i'n-ii.-ijni.-slinie der Spannnhgfiver-

tla ilunti '>'f konstantes .£ (c B. (Ur

.Schniiedeiseo bd |;lekbmlimigar Br^
wSmmng).

FHT fatliiderliteJr aacb Gl. :)

crhKIt 1

welcb» aa aal
Omafmal]
Flieba jrieidl wird den Moment der wagrccht schraffirteo

FISeba OFC. THm kaott wbr rasch durch 2 oder 3 Proben er-

mittelt wcrd(>ii. wobei BMB CFO ab Dreieck. OG als I'arabei-

aegment .msehen und bewehnea kann. Daraus erhellt:

Die Kandspannungen verringern sich durcbscbnittlich um
'/j bis '/j der atis U\. 2 erh-iUenen Wcrthe. Im Innern dea
Querschnitts dagegeti vermehren sich die Norn»alspannungen ge<;en-

über der bisherigen Annahme gradliniger Begrenzung. Die Festig-

keit des Mauerwerks auf Biegung ist demnach giGsaer und die

Ausnutzung der B.tu8tollb aia« basan«, ate aadi aaaavan UaF
herigen Annahmen.

Wenn sich z. B. 18iH5 S. tß7 für die Forbachbrllckc nach
den älteren Annahmen «" = -JG .\t. und <r — — 13,9 At. erg.ib,

so werden nach Ol. 3 die Ilandspannungen auf etwa a" = ,'IB At,

und *• r= — 3,5 At, verringert, was bei guter Ausführung noch
ohne Klaflen der Fugen möglich ist. Man hat ja zu berUck-

sirbtigen, dass unsere bisherigen Bestimmun^n der Zugfestigkeit

d«a SSemaotarfMeU mit dem Zerreisszeog feo MicbaStia au kleiDa

Warthe «nabaiL Dnnuid-Clay >) land adoo Ittfi, daaa du
wirUMmZai^teBtigheitiiiigetlihr daa l^Mm aad Fftifl^ 189«.
dass aie daa Oop|idte betrag wie die Sahlenweitbe, welebe daa
allgemein eingeführte Zi'rmsszeug von Michaelis liefert; dasselbe

kann übrigens auch künftig beibehalten werden, wenn erst diese

Ver)i iltiiis-iiihlon festg<stcllt sind, wozu Föppl neue Versuche
angekumii;.'' hat.

Bei schielbelasteten Rechteeken un'l bei anderen Querschaitta-

formen, üowie Ivel Heliclbelastung des Mauerwerks Sndert aieb
die Begrenzung der .Spaunungaverthcilung entsprechend

Bin allgemeines Verlahreu zur Bestimmung dieser .S;„iiitiu:i^,'i ti

auf zeichnerischem We;re fiir beliebige Querschnittsiinn r:. hit

Enges'ver bereit« im Juhrg. 1S80 S. 4HI< dieser ZcitJii-hrift

gcben und in iler Zeitscnr. des <)sterr. Ing.- und Ar< h. Vi-rcius

ISÖ'i S. 078 weiter nusgefuhrt, worauf hier verwiesen ei

Die neueren Messungen haben ülirigeiis auch für andere
Baustoffe zu fihtilichcn Ergebnissen geführt.

Bei .SchmieJeiaen und .Stahl ist innerhalb der Ehsti-
zititsgreuzo der Werth ti in (Jl. 1 und;J gleich Null; fiir gleichnmssig

erw.irmtes Kiaen bleibt al«o die gradlinige Spanuungsvertheüuri^
niÄiissgebend. Bei einsei; i.er Erwärmung aber ist der Werth c.t
in (il. 1 durch.ius nicht jm v< iiKichl.ii*8igen, da sich sonst viel ,;u

grosse Warniespunnutigen ergeben; letztere fallen z.B. iiir Blech-
e.üsen auch bei Berücksichtigung von c . t noch gross genug aus,

vgl. a a. 0.1) S. 104
Eogeuer bat den Binlaas anglalelUBladger Erwirmang für
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N«w 10. DEUTSCHE ßAUZEITUNG. 6«

<>isenie StUUen und Balken telum in Jabtg. 1B8&, S. 486 ff. be-

handelt. Bauschtngar Bett 16, Oauidbn IWS niid W. Ritter
.

1888 haben krunimlinigiB S|tMMin>gwiaftlielliiiigWi Ar Sdunied-
ei8eu uod Suhl boin Ü*b«nokre{t«H der Blaatiaitlta-
grenzt» frsf'jr'stf.lH.

Kur <; LiSfi:-er: K.iil ('. \hvA\''\ s.hon 1888 gan« ähnliche
Bfzu-!;-.;rjk'''n, w.f sir ol.r:i t'iir Mauerwerk darjfelegt »inil. Er
stellte tUr Kelir-i liu'T>LhiiiU.,lt.rmon lest, daüs die Hestimmnng
d«i (Querschnitts -Abmessun^n an CiuMeüeiibcükan nach der >

allMi Bieguogaiamel o* » Torgcnomnca wwrdan daif, wtm
Vit

laaatxt;

4. «• »
« 1^ .t^mmii.g^ woim badintat:

«* dj« adieinbarc Rand^aanuag aif dar Zagialta (iVr geiad-
Kidge Spannungsrerthetlong),
die zulibSiKe /^utcspjinnnng är-^ Gusseisen»,

fi den Abstand tiur kui^icnsCcu Zugk»nte von der NulUiuic,

lo den Abstand des Schwerpunkts des gutgtota Tbaila dar

Uuerscbjutt«fl&cbo von der Nulllinie,

• äse AftkraMMhl, dla fir QanaiaM iwWwn IßitaAt^
thtgL I1]rX>1Mter«Mft)]iifaasB da]iarviiabeia«ii. i

d. i. di« Baadapamaacaii Unftlr vaidaa «u «tm 20*/, kkiiuir

ala nach OL 8.

Far Tlolz wollen Terachiedem Ingeniau» ooe ^wisse
Elwtizititsgrraze bexw. I'roportMoalitXtagMnaB nriachenS|iaanun^'

und DabBong ^nidcii hahen, «o daaa ismilMlb dlMCr Ottaat
;

daa Ball inilidi wia SehviMalaaD und. StaU nach OL 3 aal
;

tiSufftag m iMndumi «Ire. NeMidisse ist ubi-r di«ee Ebuti-
:

ititagraiie durch andere Vennelie in Frage gestellt (vgl. die

Zusammenstellung von Winkler a. a. 0.*) H. 17) u. daraus ergeben

sirh auch für Hotz die wabrachetnliclien Spannungsltegrenzungen

ühnlirh wie in obiger Abbildung' litr Mauerwerk. Wiokler selbst

h^il statt obiger Kurven eine zweimal gebrochene gerade Linie

ala äpaiüuiDgabegnnsuiir einfefOhrt; indem er fUr den mittleren j

MlttheUangeii aas TeMinm.
ifdi.- Q. Ing.-V. zu Wiesbuldii. (Ortsv. d. Mittelrh.

Arthj- tt. log.-V.) In der III. VemimnliiBg am 6. Jan. d. .1. .

oater Vorsitz des Urn. Hrtb. Winter waren 19 Mitgl. und 17 1

Oiete anwesend, unter letzteren einige Herren der städtiücben
|

Yarwaltung, Hr. OberbUrgennstr. Dr. v. Ibell, Mitglieder des

Ib^stratii und Stadtverordnete.

Kuch Erle^ligung ge-schäftlirher Anir»'!r!rp?ih<Mt*»n }cf;\c Hr.

Stdtbmstr. (Jenzmcr ein neues V> i|i.^. km j-nnfi l liir '/.i'r.n-u:

vor und berirhtete djr!l*M*r. ixt i ii: ;ius l' i[iii'r lii-r'.:i--ti'llti:r .

Sack, der der LeitUKi: lics Vi>rl.'i:iilfn dcutM hn- /,( ni<'ntl'.ilirikan:fi'.

in Heidelberg von einer amenkaniseben bmiui ^ur l'rklfung und

Begutachtung Ubersaiidt worden sei. Die Papiervorparkung habe

den Vorthrii grlisserer Leiehtiifkeit gegenüber den bisherigen Vor-

packungsnrten (Fam bezw. Sack), sie ist iru AnsM'bsirungspreis

billivvr und es fallen bei ihrer Anwendung die Belästigungen

durch Aufbewahrung, Rücksendung usw. der Packmittel iott.

Dur D4jkK haltende l'apiersack wiege 140» 160 s, der Fnis <ai

nsBdml auf 7>jL Pf. geateUi Dia ErfUmugcB mSaätn jadoHi

ant Icihnii. ob daa Papter aicb bi aUan nUaa beaHdira, aadi aef

O berücksiehtigen, das der SO PI. kostende Leinensack mehre

Male benatit weiden kOnaa; immerhin sei die vorliegende Probe.
^

die dem Verein in dankenswertber Wci.s« von der Mannheimer
j

PortlAndzom«n^Fabrik bezw. deren Vertreter Hm. Jos. Hupfeld •

hiair, aur Verfügung gestellt worden sei, der Aufmerksamkeit der i

Faobsenossen werth.
_ |

Hierauf sprach der als Gast anwesende Hr. Prof. K. Heurici
,

aua Aachen Uber .Einige praktische und künstlerische
Fragen inj Städ teb:i u*. in^^esomlpre ÜKfr die Linienfithrnni?

stAdtiseher Strassen. ll'^Jm-r si hirktc .lU s.'llihiviT>'.,ridli'.h vur.^us.

das« jprfe Aulugc, die iJrii iiinili-rriini Av.tni.l.- i.r-gi-n iinii der

1 1,'! iiii ht genügt, unt^ir .il'.i'i. r!ii^!,,n.!ri. .lu vrrwfrlV'ii sei;

er will ^hvT die sorgsani-it.' lüii ^^hiit .iiif • iae praktikable, voll-

wij<'h.-it:R Behauung .ils i-n'- P>r'ij:!.'j,.n.' iiufgciteUt aeheDt die

hinter keiner anderen üi»ruvkiu-sü Ii :u hal-u.

Dem gesunden und behaglichen Wohnen ktinnen Baublock-

äureu Dirlit dienen, die die Anhigo von ausreichend luiti^cu

tfao oder Gürten unmSglieh aucMO. Alle Figarto mit apiU*

irlateligcin Ecken «od deshalb danan mit rechtwlniEaligaa oder

tatBpfvJBluilifm Sütkao geieeater ala nioderweithig aniiHebsn.

IHb Bonnd'fanriUtftig« Biiibloekllgtir tat daa TaentwtDkoUge

Faiallakigranim, dessen Vorzüge aber weniger in der Geradheit

ud Pbnilelität der »Seiten, als in der Kechtwinkeligkeit der

a^aan baaleht. Aucb fto den Verkebr «iiid die taobtwinkeligen

Baubbwhackeo, die aieb mit reebtwiahaligao BiaaDndnngaii nad

•) c. hn-rh, utf BirKum^fratigkeit ml <ta ilaaeslam. ZeUadhr. I. T.
aiaebr. Inna. im. 3. Iii «. imi.

•) WiDklcr. HUlnroc B«lk«nbrUckrn. 2. AuO. 1887. 8.26.
•} TatmaJ« r. Baunwckanlk. H«n II, 1, a. ttil, »owl* lUtthtllBailB

tn »Mdwr rMnuDMoMaii. Htft n, 1. Aal im, i. Ava. im.

Theil ToilitmBiMDe Elastizit&t ohne hleib<-iv1i^ Fonii'iüilcrang'

annahm. Diese Annahme giebt übrigen.'^ sehr gL-nngc .Vb-

weichun^ ;:ef:<niaber Gl. 3, so daaa mit Tetnu^r'a Ver^
sucbsergt'iiiiiKseii recht gut flberetnatiiBBt, obgleich die Aaaalnna
Gl. 2 oder a wahrschciBÜcher ist.

Winkler land, das^ m:i:i •ln' ltn'ij'uni,'S|,'li-'ii'liung<-n 'J. ttlr

Holzbalken anwenden kaiun, wenn man (mit den obigen Be-
zeiclinangeB TOD Baak) Air rechteckigen (^nehnltt aaM: (

5. a" — 1

.

Seine Rechnung ergab, t-tu rso wie die Älteren Versuche,

das» für die Bruchlestijjkfit Irs Holz»!s i =0,"ö xn netzen sei,

was Tctmajer a. a. ( I. ': S. 257 bestätigt tm. (Er lagt dort,

7 sei nngefiihr = 0,7, liesser = 0,76).

Es kCinnt« auffallen, dass hier v< 1 ist. hei den anderen

Baustoflen aber 7> l; doch erkl&rt sich dies einfach dadurch,

daaa bei Hola die Draekftatigkeit kleiner ist als die /ugicatigkeit,

aia baltl^ mr dia Hüfla der Zugiestigkeit eines ganz gerade ge-

wachMiMi aatlMait Hointabaa; bei Utnaejaen nnd Mauerwerk
aber tat «Ua Dmeldhattgkeit bedeutend grosser als die Zogfestigkeit,

wedlBlb die gezogene Randkante die gelährlichere ist und der

Ol. 2 SU Grunde !rete<;t wunle. Bei Holzbalken wird ausnshna-
weise die gedrückte Randfitm^r die gefährliche (abgesehen von

,\»tlüchern aul der Zugseite), daher muss hier ?<! sein. Es
bleibt allerdings noch aufzukUlrcn, ob das Gesetz der Gl. 1

bezw. 3 fUr Holz vollsUindig zutrifft, oder nicht. Die Werth«
1 sind nrlmlich aus Bruch versuchen abgeleitet, wiihrend vielleicht

in der Xähe der zulüssigen Spannung der Werth ^ ein anderer

ist als au der Bruch tjronze. Es sind daher r.och vip'.c Versuche

nütllig, um Volle Klarheit über die Zahlcnwortb«- ilf> veränder-

lichen Elastizitatsniaaises der vprs<*hiedenen |taui*toLl'ä zu ge-

winnen. Man kann dann auili liir die verschiedenen Mauer-
wcrkaarten hei rechtwkie'p'. iimi rinilcreii häufip vorkommenden
<iu<-rs''li:iil.t<-ii (tl. 'j .iinv.-ii'lrn uini dir 7 citif Hr-ihi> von /i'ülcn-

weiltimi .iiit^ti'llvii, l' ur i^.ii.JütcuiUUkcn !and Füjifil -} ij = 1,18,

für Grariitl,;i ki-n = l.OH.

Uaunovi-r, im Dezember 1894i. 0. Lang.

Kreoznngea der Stnaaen decken, daa Nonnal-Baate. Daa ana
dicaer Anachanang hervorgehende HaAteiAadwBa d«a IKiaaMa-
netzes vermag aber nur in aaltauaai VUtan «tdarmitifaa be*
rechtigten Ansprüchen zu gOnilgWi; gw abgMainn «an dar

Monotonie in der Erscheinung.

Diagonal- und Radialstraasen, in bedmcter Weise aucb Ring^
Strassen, gehören heute mit dazu, um wichtige Verkehrspunkta
kürzesten Weges mit einander tu verbinden; auch viele ander«
Veranlassungen gieM p^. f:'' <fhr hHtificr ds7n iUhren 'mBaWO,
vus» dem Rechteck.>-y>ti--ni iilizuweicin.-:!. Ki-L'i'liii'issig ist dtaa L B.
der Fall bei Stadtaniagen luit uni'tiiTKMV; lirliniie.

Ks bandelt »ich dann darmi. ilie Kunilikto läsen, in welche
die InterPiiüen des Verkehre mit Jenen dir H' li.iuung durch die

Div('ru'>-;ii^ .ler Strassen ijelirn ht weplr-n. Der Srhiussel ilufii.'

bestehr, in dem sich Fn-iir.jeinjn von jejwejetn Zwange, der

and' rswu 7.11 suclien «ein ki-nnt»». jiIh in [ituktisrher N'othwendig-

keit, in der Rücksicht aul BctjUi^cuJo^ oder lu künstlerischer

Logik.

Dia gerade Linie, die Symmetrie und namentUcb die
Puallelltüt dar Battiluebtilnian aMnaa ihn awiofande
Henrtcbaft veriieran imd neben den prsktiscfaeB haben mit voDer
Gleicbberechtigfttng an Jeder Konfliktstelle, an Jeder Sbauear
kreuzung und •BinmUndnng. «chliesalirh an Jeder von der geraden
abweichenden Strassenlinie künstlerische ErwSgwig«! einzutreten.

Redner entwickelte dann mit Hilfe von Tafekkizzen, welche

Maanicbfaltigkeit der BaambiMungeo in Stnuoen und PUttzen

nnd welcher Vortheil flir den Flma der VerkriursUnien mit so
gewonnener Freiheit sich erzielen lassen, gegenüber der be-

schränkten Abwechselung und der mangelnden Anschmiegsamkeit
an die Vrrkehrü*:-c«-ft;unt,' nrvi die sons* pefTP^fen Verhältnisse,

die einoiii '(''herM.ir^.si'hfn N'ur^f'hen .'mhilten. t>ei welchem der

Planleger sieh an parallele ätnsuuR'nn-un'Jani/^'n, an die grundsätz-

liche Bevorzugung der geraden Linie, an ilie symmetrLscbon Ab-
.ttunipluugen der BanbltK^kwken, um die regelmiissige oder sym-
metrische Gestaltuntr Jer l'l.atztignren usw. gebunden hält.

Die Bedeiituni: isser ruiiKte und Verkehrszentren (Märkte,

Kin'hen. üiiiuihi le, Hi,l:i ii- un l Ansni-htspunkte und dergl.) gebe
da.<i Progr.kuiiu lur die Aulä^e einer Stadt. Sie mUssten bei

StadterweiterongepUbien mit Sorgtalt zunächst festgestellt werden^
aaeb ihnra seien die Hauptrichtungen der Strasacnzüga %a. fUuni
nnd an diaia mBaatan aicii dann die NobcoUnieii, dia sar Ant-
acblieasnnir dea Gattndca dienen, «ngliedara. Viebt in Abhfingig-
keit von ^kel und LdnesJ dCLrfe der Stadtplan angefertigt werden,

«ondem in Anpssanng an die Notar, ^ gegebenen Verhältnisse

deaOelSndes und des (Grundbesitzes, mit gründlicher Beoliachtung

der Briorderniase des Verkehrs, der Hygiene uod ihrer Einrich-

tungen und mit Versttindoiss für die pr.ikti und srhünheit-

liche Gestalt der an den Strassen und ri it/e:i zu errichtenden

GebSude müsse in freier kUnstleriscJier Linie der Stadtplan ent-

worfen werden.

Lebhafter Beifall bewies dem Redner, welches Interesse und
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welche Anerkenoung seine klaren und überzeugenden Aiuführuagen
bei der Verüaiiinilung gefunden batUin; dviu lUnku der leUtt'reu

gab dar Vorsitzende beMUideren Ausdruck.
An den Vurtrag knQpfle «ich eine sehr angeregte Debatte,

an der auch einige (iäste tbeilnahmen. Itr. .Stdtljiii3tr. Cienznier
besprach im Aaschluss an den Vurtnig einige WicüUidener U«i-

spiele, die als Illustrationen zu den Darlugungen deä Hm. i'ruf.

Henrici zu betrachten seien und führte der Venuniruluntf eine

Skizze der M.iria Thereaia-Strasae zu Innsbruck vor, die mit
ihrer Breite, ihren theilweise koukav gebogeneu Fluchten, den
rechtwinkeligen Einmündungen der Nebonstrai^en, der durch
Bi^^ng und AxenverM-tzung der aiuchlieMenden fitrusaenzUge

erzielten Geschlossenheit, ihren Aufbauten (Annasäulc) und ihren

dem X\*IL und XVIII. Jahrhundert unLitainnienden Uebäuden
ein Strassenbild von packender und mächtiger Wirkung biete, die

unseren vieliaoh oflenen und geradlinigen neuen .Stnissen mit
parallelen Fluchtlinien mei«tenü abgehe.

Im weiteren Verlauf der Debatt*" erläuterte er femer die

Ton ihm aulgestellte Kntwurfski^o lUr die Bebauung des jetzigen

Bahnbo&gel&ndcä na<'h der nunmehr beabsichtigten Verlegung
dos Personen- und GUterbahuhufs an die Auaseoseite der King-
Strasse (fUr den Neubau des Bafanhots Wiesbaden — veranschlagt

zu etwa 10 Mill. ^iC — sieht der neue preuiisiscbc ätaatsbaus-

baltaetnt die erste Rate von I Mill. ^H. vor). Es sei hierbei

Werth auf eine möL'Iirhst schlanke VerlinJung der Wilhclnistr.

mit dem in der Verlänge-

rung der I'arallelstraiao

der letzteren (Bahnhofs-

bezw, Nikolnsstr.i ge-

planten Bahnhofe anzu-

streben, was sich auch
unter Berücksichtigun::

aller einiichlSgigen Ver-

hSltnisse bewerk^^itelllgcii

lasse.

Hr. Obering'. Fren.sch
bemerkte, diiss er mit den
auf Verschönerung unserer

St&dt« abzielenden Ideen
einverstanden sei. wenn
die Forderungen das Ver-

kehrs und der lli-gicne,

insbesoudoro eine rutiu-

nelle und klare Fiihruri;.'

der unterirdischen Leitun-

gen, in erster Linie l»e-

rtloksicbtigt und die

hieraus sich ergebenden
Linien arcbitcktoni»ch uud-

gebaut würden. Hei her-

vorragenden Strassen und
Plätzen wäre sogar eine

Mehraufwendung flir die

NUtzlichkeits- Anlugen
(Kanlile) im Int^rp-s-w einer

schönen Ausgestaltung lies

Strassenbilvles gcnMüit-

fertigt. Ur. Prof. Henrici

nahm hierausVcranliussung,

noohiuals zu betonen, dass

er den cratcren Punkt als

aelbstverst'indlich vomus-
wUe und erliiuterce. das.t ja gende die ans praktischen Gründen
(Kaoairuhmng. Kigentbutiiygrenzen, (iolUndeverfaliltDisM'n u«w.) zu

berttcksichtigt'nden Muiiieiite dem St>dt«'bauer willkommene Pro-

grammiiunkte bii-tfn, diu er auszugc^taUen und in scbüne Formen
lu bringen bestrebt sein müsse.

Hr. Oberbürgcrmstr. Dr. v. Ibell dankte Hrn. Prof. Henrici

fUr die durch seinen Vortrag gegebenen Anregungen und be-

merkte, dass nur in einem einheitlichen Zusammenwirken aller

betbeiligten Kriifte und in genügender Beachtung der künst-

lerischen Gesichtspunkte nicht minder als der pniktischen und

mit angemessenem Nachgeben auf jeder Seite zum Ziele zu ge-

langen sei. Der Schwierigkeiten beim Elrweitern und Ausbauen
unserer Süidt« gebe es genug. Hr. Stdlrth. Weil verbreitete

•ich in längerer Kede Uber die Thätigkeit der Stadt Wiesbaden
nach der in Behandlung stehenden Seite hin und hoiftc, dass aus

dem Vortrage sich manche,i nlllilich anwenden lassen werde zum
Wohle der Stadt Wiesbaden. Hr. Ing. Schenck beleuchtet die

Mängel der bi.sher an vielen Urtcn, auch in grossen Städten, be-

liebten Stadtebiiuart und führt einige Beispiele an, die beweisen,

wie die auf dem Papier als arhüne Figuren erscheinenden Strassen-

xUge und besonders Platzbildungen in der Praxis leider zu bilufig

weder in ästhetischer Hinsieht noch inbezug auf den Verkehr
befriedigten. Er begrUsse namentlich die auf schimere Plutz-

gestaliungen gerichteten neueren Bestrebungen und sei Uberzeugt,

d:iK'i diese Pliit/e auch inbezug auf den Verkehr allen Erlorder-

oisaen entsprechen künnen.
Der Vorsitzende brachte zum Scbluss zum Ausdruck, dass

Burghof der Sonder-Ausstellung für Hci^Eungs

in Düsseldorf 1897.

Arcb.: Htminlng aai Wlti« in Dusscldorr.

Mcinungsverschiodenheiten zwischen den betbeiligten verschiedenen

Kriit'tt'ii, soweit sie hier zum Wort gi-liommen seien, nicht aul-

getrx'tcn wiireii, woraus er mit Geuugtbuung schliassen könne,

diLss iliis von Hrn. 0»>prbtirgermstr. Dr. t. Ibell erwühnte ein-

heitliche Zusammenwirken hier vorhimden wäre. Mit Worten
des Dankes an die Redner, insbesondere diejenigen der stiidtischen

Vertretung, ilie ein so reges Interesse an der heutigen Verhand-

lung des Vereins bewiesen hätten, scblusa er um Mittemacht die

Versarajulung. u—x—

,

Architekten-Verein zu Berlin. Versamml. vom 25. Jan.

Vor». Hr. Garbe; snwes. 48 Mitgl. und 7 Gäste.

Nach einigen Mittht-ilungen des Vorsitzenden Uber neue
Eingänge wenlen von den Hm. Astlaick und Wollenhaupt
einige teehnische Neuheiten vorgeluhrt aus dem Gebiete des

Houibaues. Zu erwähnen ist der l'endelüiür-Beschlag von Egger»,

über den wir an anderer .Stelle mit Abbildung berichten werden
und Fischers Patent - Falz- Bautateln. Letztere sind Asphalt-

Papptateln, die in flache Wellentonnen gepresst sind, so daas sie

alau als Isolirunnmittvl verwendet nicht mit voller FIftche auf-

liegen, sondern Hoblr>tume zur Luftzirkulation lassen. Der Putz
soll auf diesen Tafeln gut halten, so dass sie sich zu allen mög-
lichen Zwecken verwenden bissen. Die Falz- Bautafeln sind ge-

schützt dureh D. K. P. Nu. 72880 und durch D. R. G. M. 10081.

Hr. Tolkmitt sprarh soiliinn QIkt Flussregulirutigen in llru-

guaj. Redner hat sich im

^ Auftrage der dort. Regie-
rung etwa IJahr im Lande
mitgehalten, um wässer-

ig lüicbe Anlagen verschie-

(li'ner Art, namentlich den

ll;kfen von Montevideo zu
Iji'gutacfaten und die ersten

A rbeiten zu Uberwachen.
Uodner berührte die allge-

nioincn Verhältnisse des

I.. indes, seine derzeitige

u'irtbschaftliche und poli-

tische I.dge nur mit kurzen
Worten und ging dann
iiiisfUhrlieher auf die

grossen Stromgebiete des

P;Lniona mit dem Paraguay
s:>wie des Uruguay ein,

welche sich in den La
Plata ergiessen. Diese
i'lwa 300 km lange, an der

.MUndung 100 kra, «n der

M'bmalsten .Stelle noch
4(1 tan breite Meeresbucht,
lili; frUber fälschlich fUr

einen Strom gehalten
w irde, zeigt merkwür-
<li),'erweise fnst keinen
I

i i^zoitwechsel, während
Küsten von Brasilien

u:id l'atagonien sehr er-

bebliche Höhenunter-
schiede bei Ebbe und Fluth
aufweisen. Es muss an-

genommen werden, das*

sich hier zwei von Norden
und^SUden kommende Wellen durchdringen und vernichten. Die
Erscheinung ist noch nicht völlig aufgeklSrt. Die ungeheuren
Ströme, welche sich in den La Pliit.i ergiessen, bewirken, daas

unter gewiihnlichen Verhältnissen etw;< '_*'*lun oberhalb Montevideo
die Grenze zwischen Süss- und Salzwas-ser liegt. Bei starkes

westlichen Winden rückt sie aber nach unterhalb von Montevideo
vor. Stürme machen sich auf diesem gro.s.scn Sü-sawassermeer, das

viel tiefer aufgerührt wird, als das schwerere Seewasser, recht

unangenehm fühlbar. Ausser den vorgenannten grossen Strömen
flicssen noch eine Reihe von KUstenltüs.'sen in den La Plata, deren

breite und tiete Mündungen vortrefiliche Seehäfen abgeben würden,
wenn nicht stets eine Barre davor läge. Man trägt sich mit
Plänen, hier Abhilfe zu schatten. Der einzige grOsaere achiff-

bare Fluss. den I'ruguuy besitzt, ist der Rio Neirro, an dem
auch die Kegulirungs- Versuche, denn um solche handelt es sich

vorläufig nur, nach den Angaben des Redners gemacht wurden.
Der zu Zeiten grosse Wassemiengen führende Fluss hat nur
geringes Gefälle, so dass man es zunächst mit gxinz leichten

buhnenartigcn Einbauten aus Pfahlreihen mit Flechtwerk ver>

sucht hat, deren Versandung rasch zu erwarten steht. Die Zu-
kunft wird Ichren, ob diese leichten, billigen Bauten auch den
häutig vorkommenden stärkeren Anschwellungen widerstehen

können. Es bandelt sich zunächst eben um einen Versuch, ob
die dort ganz unbekannte Kegulirungs- Methode anwendbar ist.

Die Arbeiten werden von der Regierung selbst ausgeführt, die

bisher alle derartigen Anlagen an Unternehmer konzessionirte.

Redner schloss seine interessanten Ausführungen mit der Uei-

und LUftungs-Anlagcn

Google
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Dang, dais in den oUdainerikaDisehen Staaten eine erbebliehe

Kraft lie^e, die, sobald sidi die inneren Verhältnisse mehr gekl&rt

bätten, einen bedeutenden Aufrichwun^r erwarten liense. Uem
Vortrage wohnte auch der (icaandte der Republilc Uruiernay l>ei.

Den Benchluss machte Hr. Schnepp mit Mittheilungen
Ober .Regulirunpen, Wehr- und Stauanlagen an der Netze".

Die Netze bildet mit einer 200 >"»> langen Strecke ihres

Laufes von Nakel, wo der Brombcrger Kanal zur Weichsel ab-

iweigt, bis zur Einmündung vin die Waithe oberhalb Landsberg
einen wichtigen Theii der 3180ioi langen, einzigen Verbindungs-
itruse zwischen Weichsel nndNOder und wird später ein Glied
der passen mittelländischen Wa^erstraaae sein, welche die nach
forden gerichteten Stromgebiete Deutschlands verbinden soll.

Die Regierung hatte daher schon länger ihr Augenmerk aaf
diese Wasserstrasse ge-

richtet, durchgreifende

Pl&ne waren aber bis- [

her an dem Widei^
Stande der landwirth-

schaftlicben Interessen-

ten gescheitert. Ein
in den Jahren 180O/9I

aufgestellter, mit einem
Kostenanschlage Ton
8 Millionen .*( ab-

schliessender Anschlag,

welcher sowohl die

Interessen der Schiff-

fahrt als die der

Landwirthscbuft wahr-

nimmt, ist ober schliess-

lich zur Ansfuhrung
genehmigt und in der

Hauptsache auch be-

reits durchgeführt wor-

den. Die rcgulirto

Strecke umfasst den

Flusslauf von Nakel
bis xor KUddow, die

•Dgen. tr&ge Netze,
die sich mit einem
»ehr schwachen Gef&ll

durch eine aunipäge
Xiederung zieht und
von der KUddow bis

xur Darge, die lebhafte

Netze, mit einem er-

heblich stärkeren Ge-
fälle. Der Flusslauf

war in diesem zweiten
Theile in sehr bedeu-

tender Weise Terwil-

dert. es hatten sich

zahlreiche ücbarfe Win-
dungen gebildet, die

sich in dem leichten

Boden stetig rerlän-

gcrten, sodass eine ge-

regelte Schiffahrt kaum
möglich war. ImWinter
Bberstaute das Hoch-
wasser die Wiesen nnd
bedeckte sie mit frucht-

barem, aus dem oberen

Laufe mitgefUhrten

Schlick. Die zahl-

reichen KrOmniungen,
welche hiiufig zu Eis-

Tersetznngen Veranlassung gaben, begünstigten diese für die I^and-

wirthschaft sehr erwUnxchten Ueberstauungen. Man musste daher

Wege finden, sie zu erhalten, bei gleichzeitiger Verbesserung des

Schilfabrtsweges. Es ist die« durch Einlage von 4 Staustufen

swLscben Darge und KUddow erreicht, wahrend man der trSgen

Netze nur ein etwas stärkeres SohlengefKlIe durch Ausbaggerung
gegeben und einzelne Krümmungen abgeschnitten hat. Die Stau-

stufen liegen in einem neuen FlusschUuche, welcher die .schlirfsten

Krümmungen gerade durchschneidet. Durch die Begradigungon
ist der Lauf der Netze um etwa H'i verkürzt worden, wovon
fast 17 ka auf den rorliegcndea Theil entfallen. In seitlichen

Kan&len sind die Schiffsschleusen eingebaut, welche 9,ö n> Weite
nnd 60 —70»» nutzbare Liinge erhalten haben bei 2"> Drenipel-

tiefe. Die Wehre hal)en 3 Oelfnungen, von denen eine mit lU ™
Lichtweite vollstKudig frei gdegt, sodass auch die obere Brücke,

gegen welche sich die Ständer stutzen, beseitigt werden kann.

Es geschieht dies, wenn genügende Was-sertiefe für die Schiffahrt

vorhanden ist und das Wasser nicht im liiteresse iler Laudwirth-

schaft aufgestaut zu werden braucht. Die Schiffahrt geht dann

durch den geraden Flusschluuch. Die scharfen Krümmungen sind

roupirt, die Werke aber nur so hoch angelegt, dass bei sehr

/^'J^TELLUnC-
V/EtTBEna/ERB

Pan|iekUviKb« Aiulcbl des AttHt<<Uuo(«-0«bSail«i. Arch.: P. P. Fnciii in Daneldoif.

hohen Wasserstiinden auch noch der alte Flusslauf mit zur Ab-
führung benutzt werden kann. Der durch die Wehre eneagte
Stau betrügt 1—3™, unter l'mstHndeQ sogar bis 4.3». Die
Wehre liegen zurzeit so weit auseinander, dasa der Stau nicht

ganz bis zur nüchsten Stufe reicht, sodass nur fUr die Jetzige

Schiffahrt ausreichende Tiefe von 1,25— 1,3 »> überall vorhanden
Mt. Es kann später noch je ein Wehr eingeschoben werden.

In der mittleren Netze ist dem neuen Flussprotil 24 m .Sohlen-

breite gegeben, also bei 1 : 4 Böschung eine Wasserspiegelbreite

von 40 n« bei einer späteren Tiefe von 2 ». Die Kosten für

1 km der regulirten Strecke haben im Durchschnitt i:i UUO M
betragen. Man hofft mit dieser Anlage sowohl die Schiffahrt als

die I^ndwirthschaft zufrieden zu stellen. Fr. B.

Arch.- u. Ing.-V.
für Niederrhein u.
Westfalen. Vers,
iiui 11. Januar 1897.
Vor«, Hr. Stubben.
Anw.49Mitgl.,4 Gäste.

Vor Eintritt in die

Tagesordnung begrUast
der Hr. Vorsitzende
die Versammlung zum
lahreswechael und

wUnscht, dass das neue
.l.ilir dem Verein nur
«iutes bringen niöge.

AU Mitglied wird aui-

.'•'iiomnien Hr. Reg.-
Hnistr. Panthel. Der
Si hriftfUhrer berichtet

üluT das Vereinsleben
df'.s verffossenen Jahres.

Die Verschiebung in

ilrr Mitgliederzahl der
let/.ten 4 Jahre ist aas
iiiaeustehender Liste
(Tiichtlich.

Zwischen dem I.Jan,

und 1. April 1895 sind

infolge der Umgestal-
tung der Eisenbahn-
Verwaltung nicht we-
ni^'er als 30 einhei-

iiii'iche Mitglieder aus*

k'^'Kchieden, von denen
nur 12 dem Verein als

uusw&rüge Mitglieder
treu blieben.

Im Jahre 1896 fan-

den 16 Versammlungen
statt, welche durch-
SL-Iiaittlich von 35 Mit-
irlii^dern (gegen 38 des
V'irjahrca) besucht wa-
ren. Anden Sitzunga-
>ilienden wurden 3 Vor*
tr.i^ gehalten aus dem
IlHchbaufache, 5 aus
di-tu Ingenienrfacheund
• I allgemeinen Inhaltes.

All 3 Abenden wurden
Angelegenheiten des
\''Teins und das Ver-
bdudes berathen.

Ausserdem fanden 8
Ausflüge statt und

zwar 4 gemeinschaftlich mit dem Keiner Bezirksverein deutscher
Ingenieure. Die AusflUge erstreckten sich nach der Kölner
Baumwollen- Spinnerei nnd Weberei, nach dem Hauptbahnhofe
xur Besichtigung der Kaiserzimmer, nach dem Prtestersieminar,

nach verschiedenen Villen am Volkagarten, der Thalbrücke in

MUngsten, der (iloshUtte in Ehrenfeld, den l'apier- usw. Fabriken
in DUn^n, dem hiesigen Theater und der BrUckenbaustelle und
der Porzellanfabrik in Bonn.

Hr. Schellen berichtet Uber den Verkauf des Werkes:
.Kbln und seine Bauten", dass im Jahre 189(1 13 Exemplare zum
Preise von 320, lö verkauft seien. Die Gesanimteinnahme
betrage bisher 32054.45 JC, welcher eine Ausgabe von 202Ott,ü2 JC
gegenüber stehe. Der reine l'eberschuss einschliesslich Zinsen

ninhi'iisiiic)!« umwnnigr tusuDmra

am 1. Januar 1894: . . 9:t 2:0
am 1. Januar 1806: . . . . l;>i

1
91 348

am 1. Januar 1890: . . 133 100 239
am lOH 24.'.
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beUufe sich auf C836,32 welcher in sicheren Wflrtk|»pMraB
aiqieleg't soi. Der V'otsitzendR dankt dem ßvrirbtoratattar nttiMM
des Vereins für seine so ertolRrfiche Thltiijltpit-

Hr. Keg.-Bmstr. Ki.'inlt' Hmnanns nu.^ !'"lticrl\'lJ hiilt den

Ug%kändii;ten Vortr.iL,' ul'er ilip H,i um wnl Isiiimiprpi unrt

ihra Bedeutung li.r den nuutuchuikt'r.
Nach einigen einitfitetnit« Worten über iiii> lioJi-utun^' Irr

Textilindustrie, welche an Zahl der beschSiti-tfu Arix-it'T in

Deutacblaud die Eisenindustrie bei weitem ülKTinilt und nach

Dariegung der Entwitkluni; i;nii he-ifutoniicn StHiluii!:, wel h*'

die Bnumwullindustr)« mit Uber ii MilVuima äpuidcla gegen

]Mill.iiMpn Spir.deln in der Wolt- und nur Va Million Spiown in

der i- iactaa-lnduatrie einninimt, criJiuterte der VoitxsMiide, der

tut dieaem QcUMe eiae nid» ErfAnug Iwt. «n Baad
OnmdriMai com SMuiteni in TtnMm niid «nv Hidwn im
8liadbeM du Qng im VacMMbn« dwlkM»«««* fm floincrai-

MilillHih: IHt IWibMiMPoIb konim am dam BunwodiMgaxin
u dao .MisdmvB*, wild dasethst durch dm .BaHenlneeher*

gtlockert und aaa SM—BO Baileo und mehr ein» jBmiumi' her-

MiitaJIt, nm eis* grössere G1eichnui«sif;keit der zu Terarbeftandea

Brannnilla tu anielen. Sie gelangt dann maschinell la den

aBatteurrauni*, wo aie durch den .Kxhaiistopener* und je zwei

.Batteure" gelockert, geraioigt und zu Watten -in Wickelfurm

verarbeitet wird. Sie kommt sodann äu den ,K»rd«>n", welche

ein TolUtSndiges AuseinanderitiBhen und I'arallcllt'i,'! m ier Fasern

bpwirk'fi'. iinil »ücseihe« r.n ««gpnnnnten ,Lunten" l lingerdickcn

Biir.Jfrn ) vph'uiI'/it.. Iül- Iviuifm kf'tiin.iMi hir-nii;t' auf die

.ÜUecken". weiche ein niehri'.n'h.'^ V-Ty.irhi'n uhUt ^'lcii:Ii2eitigcni

Verdoppeln bewirken, um die 1
1 irhi i i.s>ii:k"it ii-r Lunten ?a

erbiihen. Pie VorspinnnwrbitKn '["Ivr.-) veiarbrituu ilatiJich die

Lunten utitir Miclirt.i Inn \ •r/iflipi, niid Verdoppeln bei gleich-

zeitiger pcliäidtu Uffthung zu iiumcr dUnner wei4enden gruben

.Vorgespinnsten", die zuletzt auf deit »Feinspinn-Maachinen",

ijel£act«r oder Kiogdruüsel, durch Versieliea bia »ur erforderlicbeD

Feinheit und Diehen bia »ir anfaidarUelwnFettiglHi^.Mun Oania
der TCwBnacbten Kanaier wurim. Daaadi ireidaii dw' GarM
n &iiluiien (feaniai) nlMmlt gadliiplt, an daa Auidieboit ni
Teriliadeni, aorttit vA man S&IitDe zn einer Doeke and nehi«
Docken zu einem BDndel von 5 oder 10 l'fd. engl, vereinii^t.

Unter Aufführung vieler Beispiele aus rnirlLschen und deut-

Mben Spinneruien wnideii tol),'riiil<- AittunlfTiiii^ren an eine gute

fifinnerei geäteUt:- Sine 'irundri.^-Auordtiuti;;. die dem Uange
der Verarbeitung anget)"i-.st nt, utiil ]>\lpn unrihtaen Transport

Teruieidet; eine niogii(h»t Kr'"»*-" l'|-Lll•^^irht'rb(•i^, sowohl durch

die Kcjnytruktior. (iptfluiV«! n'.s diP Trcrin-iinp «»inxflnPr Käutne

von einanilpr. i.n; c-'.w;ii;;r'!s Fi-ur: l'/rtlii'Li zu l"'-<'lir.inkpii iiml

damit die Feuerversichcrungs l'r inüo zn prn i<Hii.'La ; eine gute

Beleuchtung sowohl bei Tage wie AK- i, !, ph.p gute Isolirung

derKHuine von der Aussentcniperalur., um die Abkühlung, welche

sowohl L>ii:htbpilii;e]i Kinfluas auf einzelne Tbeile der Maschinen

als auf daa zu verarbeitende Material bat, zu Terhinderu; eine

gute Lttl'tun?. da eine solche die I>cistungsfiihigkeit der Arbeiter

steigert und schlieaalicb eine bei jeder Temperatur leicht gteich-

mäseig zu haltende Luftbefeuchtung, da eine gewisse Feuchtig-

lüüt der fiautuwoUe in bestimmten Absobnitten der Veraibeitung

nr Enialniig ebm guten u,\raeB naitiiweBdif ist. Oegeo diaae

urliaalidieB Bedingungen finden viel» YenUtae atatb Bat
lidrtiger Anordnung laaien aie aidi aber sowohl im HodilMn «i»
im SEedbau erfttllen. Der Shedbeu hat alle Arbeltarione tnf

gleicher Höhe, er soll nach Ansicht einiger Spinner eine grbssere

Uebersichtlichkeit gewähren, auch ist er in einfacher Kons&uktion
billiger als der Hochbau. HauptaScblich aber ist ein Sh4Mlbau bei

kleinaraa Anlagen, die bald vergräasert werden sollen, sehr prrtk-

ti»cli. Als Xachtheile sind u. a. anzusehen die Ltiiiortn lirund-

erworbskoeten, die theuren Transmissionen, liip l.imjrr und infolge

dessen schwrrt'r und kcstspieli^'er wenlpit, und, bei billigeren Kon-
straktioue:i. die t-ruiseren Abikulilurg^tl ichen. Der Hochbau h it

den V«>rtbeil, daisä er gegen die Atikiihlunf»sflS<>he durch <lip

Anaaenteniperatur sich leichter t-ch it/in und die IKi/.uiv' und

Tififtung, letztere verbunden mit einer guuii Litltbeieuditung,

sich besser anlegen lässt, das.1 femer der Grunderwerb billiger

ist und alle« nither beisammen liegt. Die Nachtheile des Hoch-
bauesi ::vvspn sxh durch Aufzüge, praktische Anordnung hoher,

breiter Fenaier usw. leicht vermeiden. Eine etwaige Vergrösse-

rang bat dabei allefdiaga nelur Schwierigkeiten wie bei SliedB.

AI» Oiense fb dan Sbedhaa ist die Anlage bis zu 80000 Spin-

dein ainwnahaten. Dtr&ber hinan» iat der Hochbau unbedingt

n eapftUea. Deihalb fiidet mait in Endand anMajBen ana-

edilieaalieh Hoehbaalen. In Oldhanit weIcEea Amt aa viele Sptn-

dda beiittt, wie gut Oentadilaad, tbd Spnueieien von 300000
8jrindeln und darüber. Eine Spinnerei unter 150 000 Spindeln

nennt man dort schon klein. In Deutaefaland gilt eine Spinnerei

von MOÜO Spindeln noch als gross. In .SUddeutschland über-

wiegt der llü<-hbau bei weitem. In Rheinland und Westfalen

sind auch viele Shedbauteu anzutretfen. Der Hochbau kostet bei

praktischen Deckenkonstruktionen Lb—^^K für 1 et»» umbauten
Kaum, das macht rd. •_'.5— M fSr 1 qra Arbeitsflliche. I>fr

Sbedbau liksst sich mit eisernen S&uJcu ini uhrigen aber bolzernpr

ILonstiuktion und fappdarh «ehon für rd. 18—22 M beiatelleo.

Rin gute« Shcd in Eiaenkonstruktion kostet rd. 25 M, ein solches

mit Dachreitern sowie Betondecke, HoJzzement und doppelter

Verg-lasunfr rd. M. In jpiipni ein,i<-lni>;i F.iIIp sind ulsö die Vor-
theili* mit den Kosten ii)j/.uwii;^'('n. !).•' !li"i/unt; ist ws'gi'n der

St.iuher/,pui,-uni,' .'un lip^te;: Iiis i'atPiitt.'e'vcl! « pi^jt'-n Ilolireij berge-

st<dlt i.M i nipfi-'tili'n und /.w>ir vt^Thundur. mit Vorwiirni jng der Luit,

die eine wirklich gute Luitb«leuebtuijij' äut koiisuuit '5°,i'o er-

möglicht, was die Zenläubcr nicht alle leisten. Für die Be-
leuchtung ist elektrisches Licht mit Akkumulator«!) xar Notb-
lii-'.pu' htiiiif,' aii;.o:MneteP:i. Filr den Spinusaal und dio N'orti'reitung

i^üt. diiü oituu liitltülbüiu Il^genlicht bei Uochbauten mit gerader

Decke bemerkenswerth und Itwst sich bei besonderen Vorkdinuigen
auch IQ Sheda anwenden. Gegen FeucrH;ciahr wefdaa die aelbai'

Udttim BiBiiieii, wwjgaten» in den n&biiidwtan BUm«n wie
dam Hattavmum wAalUult, wenngiaiäi die dentadim FeiMr-

VeaidMniiga^aadihalMfteii dwdi Enritoiteiuiff d«r Pktmie diaa»

TerblHniBim|laate tteon Aalace soA niifit «»Mlliniid beittck-

sichtigcn, wie dies in Kngland der Fall ist. Unlar gnaaem Bei«

fall schloss der Redner seinen an interessanten Veigiaidmi mit
engUteken VerbÜUiiaaaB taichen, eingebendan Toftng.

VemiiHcht»*8.

Die Sonderausstellung für Heiznngs- und Lüftungs-
I anlagen ic Düs.seldorf 1897. liic Ausstpliunv', die im
kommenden Frühjiiiir ubt;eb,'ilteii wird, vetlVilgrt den Zweck, weitere

Kreise für di*- iter ilcsundh'.Mt lutr.i^jlirlistcn H>'i.'.uni,'s- und Li;t-

tungs-Eijirichtuu^'.'n zu iti'erf ^^ir^^l, Ihr Kehiippu pri-rheint <^i-

sichert; sie findeit im Ansehli..« an die Ii,iul\iidi Ausslellum,- in

nüsMldnrf «t.itt Uüsi ist aul' piupii'. liruiiiisti.ek iinii.ittelliur upI^m!

- derib (ich.iijdi- der Baufach-Auss^itellurit; eiiiiTtTti htet. Die .\u^-

äWUuug erkiUi. ein eigenartijreg küMtlenciiiljuä (iepriuft.', vöu

welchem die Abbildungen auf S. 60 und 61 eine Vorstellung ge-

währen. Die Architektur der Sonderausstellung iat von lirn.

Arcb. P. P. Fucha in Dtaeldorf entworfen. Dar Hof dar Bas-
fech- Ausstellung wird so «Inam Burghof umgewMidelt, in «eMwn
die Hrn. Arcb. Hommiag vad Witt» dUB Eitwnf (ff««|Ldie

Abbildg. S. 60) lieiMen. Die VenuMton und die DoiddUining
des Unternehmens sind von dem Architekten- und Ingenieur-

Verein in Düsseldorf Übernommen worden ; die .Stadtverwaltung

von Düseeldort wendet dem Unlemshmaa . ihre flirdiBfnde Unter-
ütatzung zu und sandte ihm nieder Ftnon dea Hm. BUtMh.
I'eif f h ü V «'ti einen Vetfreter.

DienstaiiweiHungen für die Direktoren und die

Lehrer au den Königl. Preuas. Baugewerk.schulcn.
Wer die zur Austje^st.'iltmig des H.iiitewerWsi huKvt'.spi.s in rreub^eu

w&hrend der k-t/.ten .Tiihri' tjetrulienen Mj ussiiiiiiiiien \er!'oli.'t hat,

wird den im Preoasischen HüinleisiDinisteri.im m der Kniwick-

lung dieses SchulweMns schalTeudr n Kriiiteii uen, spuk* volle

Anerkennung zollen. Als ein mw^. hi deutiinf;5.vüiles Anzeichen
diitiir, ijass diese Krifte iiauh einem lK'-itinii:i;<;Ti, wohlentworfenen
l'lane arbeiten, sind die von dem Herrn llaudeldluiuister unter

dem 10. Dezember vor. Jabree erlaaaenaa, vuwldwnd gamimten
Dieastanwelisungen zu betrachten.

Di» für die Direktonm beatimmt» OiaioataaweiMir flMeit
aieh in 17 Paragraphen. XMan kandeln «uldut von fm amt-
Uehen SteUang Ata Diiektora in aUgeaaeiMn, von seiner Biur-

kubuttg nad VeitieUing, aowie Ton etwi^en Nebenämtern und
XcbenbeschÜfUgungea, Abdann regeln aie dos dienstliche Vci^

hültniss des Direktors zu den Lehrern der Anst.aiin die Abhaltung
der I^hrerkonfcrenzen und die Vertretung der Lehrer bei deren

Beurlaubung oder anderweitigen Behinderung. Auch gedenken

sie der Aufsicht über den .Schuldiener und sonstige Bedienstete.

Ferner enthalten sie Vorschriften Uber die Aufnahme und Be-

nufsichtigung fter Srhftler und die Vermittlungen von Bekannt-
niitchungen uu dieselben, über die Fcstactzuugen des allgenteinL'u

1 /i'hrplanps, der 1- acbtehrpitlne und des StundenpUines, über <iu<

Zuruekl/eh lituii^' »on Schülcrzeichnuiii:e:i itu Mustersanimlur.geu

und über die Ausstellung der Srhuh r^trheiten. Dm weiteren

treffen sie Anordnungen be^iiudii ii der \'erw;iltiini; dor Lehr-
niitte!. BiW»th«ken, Sammluogtn und M.nstiyen Aus*Uttungs-
deffenjt.'iriile, ne ht minder auch hi:i9i -hthi h ilcr l'atcrhaltung

und üi^iiul^uag der Gcbiude, der Fuliiuui; der Scbulakten, der

Aufstellung der Schulprogranime unti Jahresberichte und der B»"
Vision der Sehulkasae. ijcMieiislich geben aie den nüthigen .An-

halt betreib der Uebaignbe und Uabeisahme de» Inraotua, dar

Lehmittel und Moatigaa SnmmluigaB beim DinktoTwediari.
In der Dienatanweitiing fkr dl» Ldirar haben 10 Parftgrapben

I genügt, um die von der oDcnten BehtMe beillglidi der SteHung
und Thütigkeit der Lehrer gehegten Anschauungen in aller Kürze
auszudrUcKetu Die einzelnen Paragraphen betroffen wiederum
zunächst die amtliche Stellung der Lehrer im allgemeinen, ihre

dienstliche Thütigkeit und ihre Verpflichtung zur Uebernahme
deet Amtes als Klassenvorstand (Ordinarius). Femer handeln sie

^

von Nebenünitem und Neben besch&ftifungen, von L'rlaub und
Fpripn. sriwie von dem Verhalten bei Hf'hindeTuntTn '\-;.v\\ Krank-
heit oder suiiüLige unvorhergeseboße l.'nj.--ttinde. Dann enlhulleii

' sie Vorsciiriften Uber die 'i%etlnalune der Lehrer an den Konfe-
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Ile. 10. DEUTSCHE BAUZEITONG.

mzen, die Handhabang der SchuJzQcht, die VeraosUltung wissen-

schaftlirher Auaflilg« oder Lehrilbungen im Freien und die Be-
outzung dw TyphrmittH S,".n-.mluii;,»e:i. Dsr Irtxt« PanigTaph trifft

noch Bestitiiinuv.f:fn utier die l!t".vt'rtiiir-^' äf-r L^'lirt-r um andere

StoUen und Uber ihren etwaigen AoBtritt aus dfm kg-1. K»u-

geverk«rhu Idienste.

Durch die beideu IMenbtanweisnno'pn erfSbrt der Djensttetrit-b

der staatlichen nangc.vLTksi hulen /.um ersten male eine fUr alle

Anstalten gleichmSssig verhin lln hr l;>'gcliuicr. Säe bedeuten un-

streitig eine Art von Epo.:'!ie ir. iei'i \Ver>le^,'iiiii;e iliesor St'hiilei;.

Denn wenngleich die meistttn ilirtr Vor.schri'tea, sei us auigniud

rereinzelter bdiördlicher VerfUgringen, sei es Terntöge herkömm-
licher Gepflogenheiten oder direktorialer Bestimmungen, auch
bisher schon in Qeltanff uad IMmg ttumlmk, » mA dam «nt

{

jetit die Leiter und Lehm Uasitktiieh imr Beeht« mai PffieiiliBn

nt eine weuBlnt «teiBwnmMMi IM* ecnilac« |«aMlt
IMWIb «faul du Dlnatanweisnnfen dna luh voU alkotlmlMn)

Bft BeUedigvng entgegengenommeo wordea. Dus sie alsbald

wuA Ar die wenigen nichtütaatlicben Baagfeweritachulen, die in

Preussen noch vorhanden sind, maassgcbcnd sein und auf die

(Gestaltung der in anderen deutschen Bundesstaaten bestehenden '

Schalen einen bestimmenden Einfluas ausüben werden, unterließt

wohl keinem Zweifel. — Als der nächfit«« Schritt vorwärts in

der Entwifklunj; des preusmehen BriU[,'e«'erksflmlwe«en8 dürfte

nun wohl ilie Ket'*"'""!,' -t I'-inj,''' Titi'lvrrhiiltni.sst« /.u er-

wartet] s^iri. Disä Jies« Kegeiuijg gerii.i.äs den in der Denk-
wrhrift dps IliinJcIsminititariums Ton. Jinuiir 189() kur.difCffobcnen

Absichten bald erfolge, ist ui^iediogt nOtbig, damit den SdraleD

Elsenbahn erischcs. Hie kaiserl. tieixraliiirektiun cer

Eisenhahnen u« liUasa Lolhringt-a lehnt es ub, dcu Zujjruijrern,

LokomotiTfUhrern, Aspiranten und Amtsgebilfen der bayerischen

Ktaatseisenbohn- Vorwultung zur Fahrt auf den Strecken der

Beicfaseisenbahnen FMMutMhtiM II. Klasse «onartaUiBt dt^
lue eignen, in den gtrldMii Ohulitellungen befindtlofaen Bcuatan
nr Aupnich auf die ÜT. ^Vagenklaase h4.ben. Dieses wohl-

tegrtntoto Vorgeben wird Jedenfalls allgemeine Billigung finden

;

andererseits aber dürfte es doch nicht ganx folgerichtig sein, wenn
die katserl. Üeneraldirektlon den iStaatsbau- Assistenten, Ab-
tbeiluogs-Ingenieuren und Betriebs-Ingenieuren der bayerischen

Stsstseiaenbabo' Verwaltung bei Benützung der reirhsiHndiscben

Bahnlinien nur die II. Wagenklasse gewährt, während sie ihren

Abtheilungs- Baumeistern und Eisenbahn-Bauinspektoren, deren

dienstliche Stellung etwa jener der genannten bayerischen Eisen-

bahn-Beamtengrnppe enta;iriil]t, die I. WagenUasse zugesteht.

Vielleicht kannte sioli di<" koisw!. Oenpraldirektion sur Be-
soilif.Tiii;; dieses kleinen Widerspruehs entai bliesüen, wenn sell.>.s*.

dip »Iftierahiirektirn der königl. bayer. iSLiiatseisenbshnen einen
i ihint,">benden Wuiifei b aichl äussern sollte, und es wäre nur
erireuli<:h, wenn auch die Qbricren deatsrbcn Eisenbahn -Ver-

waltungen in gleicher Weise vor^-eiiei^ und fliam StUckcben
Partikulurismus ein Ende beroitt.-n wullaü. H.

Auszeichnungen des kgL preuss. Ministeriums für
HmiM und ÜMr Bää» m Knm ist dnnii
4m miMerfant fbi HbdM vai Ovwwbe 41» Usd^lB nlt ier
Lttduttt .Für «w«Aliolie Ldstwgen" in 801«, aiaer «ndwn
Reihe die gleioie Uedeille in Bronse Terliehen ireideD. Yen
Firmen, welche der Bautechnik nahe stehen, haben die silberne
Medaille erhalten: die Deutsche Linoleum- und Wachstuch-
Compagnie, AktiengeselUchufl in Ilixdorf bei Berlin; die Deutsche
Tbonrbnren- und Ghnmottefahrik in Berlin und MQnsterberg
i. Sdil.; der Terrazzofabrikant Jobann Odorico in Berlin; der

kgl. Hof-Steinmetzmeister Carl Schilling in Berlin; der Olen-
faliri?;nrif C. II. Hem. .Schnndt in Berlin; die Siegersdorfer

Werke Ak;ierjKe>e:kcb iit, Torrn. Friedrich Uoflaiann in Siegers-

dort' 1. Sehl.: die Parket- und StsbfuRslxxSen-Fabrik A. I.eihp *
l'o. in Herliti; die Kunstschmiedewerkstjtit H. Mili>its in Berli:i;

die Disutsche QasglQblieht-Aktisnifcsellsrbaft in Ui-rlin und die

Aktiengesellschaft S, ]<erKtn<itui ä Co. in Berlin, l'.i'nk ;

Isolier -Leitonsr«n»hre auA lasLailaüuöh- Artikel für elektris.j.u.

Anlagen; — Die bronzene Medaille haben rrhalten: dip 'l'r'iger-

wcIlblech-Fiibrik uud Eisenkon!itruktions-Werkj:t.iU L. Beiüiüir«i&

Co. in Berlin; der Dekorationsmaler M. J. Bodenstein in Berlin;

der OfmfAbrikant August Burg in Ilcnuigsdorf a. iL; die Usm-
iHurBarilimr MeMie>l1»MI[ Heiarieb Freet* in SecUn;

'

Kunstschmiede und Bauschlosaerei J. Stahl Ji Co. in Berlin; die

Farbenfabrik Stembeig & Deutsch in Grdmiu und die Aktien-

gesellselisft tfiz & Oeoast, Fabrik für TelepboB-, Teiegraphen-
I and BUtieliMtuflS-iüdegeii. -

Bruch der Sperrmauer von Bouzey. Wir haben auf

I

den Seiten 829 und 574 Jahrg. 1895 der D. B. ausfBhrliche

Mitlbeilunjfen ülx-r die am .'7. April iHf.'^ dnreh Bruch der
i .'{perriiiiner l;-pi Hnuzey erfolgte Katabtroplie ^r<^"ifebt. bei welrher

eine ^;rub>de Anz-ihl von Meiisflien d.vi LpS:^-n idnliü.'i.stPii. Die

I langten Untersuchungen ergaben nach der Ansicht von drei als

! .Sadiverständige remommeneu Pariser Ingenieuren, dasi die ttber-

1 mtain IiMwpruchnahme des Resemin alt 7 Mill. «bm Weiser,
wo 63 Mül.^ genUgt bitten, da EmibI su speisen, die bti>

I ^trophehMrMg•^llfa^(lla]w. Als Sdnldige wscdeo die Hm. Danys,

j

Chef-Ingettiaur der Vegeaan, Hasaacr, u^wiinv dae DepsTtaaNirta

lind die Genenlinspektoren der Strassen und Brtteken Bolta und
Henry bezeichnet, welche die UeberfUllung gesehen, aber nicht

rerhiodait iMMtaa. Sie waideii aidi snisajgi^nl vor dam ZnehV

fisuBesehUt Held Fkudn In Baiiia; die Ckri
Hefer & Sohn tn Berlin^ die BemlilaHipmiel Pupsl 9k Mmb in

Berlin; die Knnsttßpferei und OfenJUink B. Sewmlcl in Berlin;
die Beschlägfabrik von Fraru Spengler in Berlin; die Kunst- und
H.iuglaserei J. C. Spinn & Co. in Berlin; die Ullersdorfer Werke,
Tbonwnarenfabrik in Nieder - Ullersdorf i. .Schi.; die kgl. Uof-
Steinmetzmeister Gebr. Zeidler in Berlin ; der Bau- und Uübel*
tischler Paul Schimier in Derlin; der Bau- und Kunstschlosser

Emst Franke in Berlin; diu Bauklenipncrei Bumhurd Heinrich

in Berlin; die Fabrik lUr B«uhe9Phl.Si,'e S A. T.nPTy in I^erlin:

die Fabrik fttr Baubeachläge W, Muties in ISerlin; die Fabrik

tCür gelocbte filedie Th. Schmidt & Herkenrath iu Berlin; die

poUwigBrieht in^nwl

Das Stipendium der Loula Boissonnet^tlftung für
das Jahr 1897 :in Betragt' Tun MßM .IC wiril :vb einpn Arebi-

tpk'.en vergeben. Die Jiufpr.iijd einer Studienreise zu bearbeitende

Aufi'.ibe betrifft ,do8 Slutliuiu de» iiathha ij s lio ups itii uord-
westlirhen Deutschland während des Mitteluller« und
der sich anschliessenden Zeitepocbe", eine der dank-
liaisten Aufgaben, die einem BankQnstler ^tellt werden kennen.

Bewerber um dieses Stipendium müBsen einen wesentlichen Tbeil

ihrer Auabildung auf der Teehiiiseliei; Hcohsi'hiilp zu Cbarlotten-

burg oder der Bauakademie zu IkrUn erlangt babco. Diu Bewer-
bungen sind, entsprechend belegt, bis zum 22. Febr. 1897 aa
den I^ktor der kgl. technischen Hochschule zu Berlin einta-

reichen. Die Abliaening dw dnwklertigain AiMt Int Ilia mm
1. April 1886 sa eiftrfgen. Vttt lohaUBn ns Ten, nuf die An^
gäbe nocii aUwr znrti

Besuch der legi. Techn. Hocliachule zu Berlin Im
W.-S. 1896,' 97. Die S. 639 Jahrg. 1896 gegebenen vorläufigen

Zahlen erhalten durch die endgiltige Statistik eine VorSndemag,
nach welcher die Gesammtzahl der Hbrer 'J954, die der Studirenden

2128, dar Hoapitsatan 687 und der aadi § 36 des Veffuso)!«»
Ststnti lucebMONn Hlier 11» teMgt. - •

Bfiefaemlinu.

Handbuch der Ilygleiie; h"ra-is/ej;ehen von Dri Du
Weyl in Berän

,
Verl^i^' vuii liust.Hv h'is. her iti .len.i.

Seit der im Jakrc erti.ljtj n Be>,],rechuni: der Ende 1893

und in der 1. H,.llre des .Lahres I8HI ,siispe{.'eh>eneu Aotftngs-

Lieferungen des grikss an(,'ele;.'ten Werkes ist emo Anzahl von

Heften erschieueu, 4ie Aitä früher abgegebene glinstige Urtheil

nur bestätigen; es sind deren etwa !'/• Dutzend, zumtheil

gTüsaeren Umtangs; 5 darunter betreflen (.i egenstände, die dem
Tadmiiur fem liegen: die Uebrauchs-Uegenstände, die

Vnlirnngs- und Oenassioittel, die Einzelern&hruug and
Hatsenernährung, die fiekleidnsf. Melir Intareaw IwsUn
dana^n folgende Befle: Geschiebte der Hygiene, iMsr'

beitet von rat. Finkelnburg: Klima Ton Prof. Assmann;
Akklimatisation und Tropeuhygiene ron Dr. Schellong;
Leicbenwesen einschl. Feuer bestattung von Dr. Wern ich;

Abdeckerei wesen von Dr. Webmer; Gewerbehygiene
von Dr. Roth, Dr. Bluhm, Max Kraft, Dr. Goldachmidt,
Dr. Heinzerling, Dr. Heibig und dem Herausgeber. Von
unmittelbarer (iraktisclier Bedeutung für den Techniker sind etwa
die folgenden Helte Iw.ienbabn-Hygiene vm, Dr.Braehmer;
Wftsserversüri: u u Waiserontersueliuni,' und Wn^ger-
t.e u r l be- 1 ; u n jf von l'rol. Lult'U'r, ti. Ursten nnd Dr. Sendt-
ner; S t !i d terei nig uug Von Prot. B last US und Prof. iiusing;

bicksale der Fäkalien und die Kiusolfelder von
Ii. iiersfin, Dr. Vogel und dem Herausgeber; Scbul-
iivu'iene vun Dr. H ur u' erstein und Dr. Keto Ii t .< k v . ICrim-

kunh.iuäsr vun Haumsp. Rnppel, Städtebau unl W oh-
nungshygieue von Dr. Oldendorff, Dr. Albreebt. Me-
leucbtung von Prot. Weber; Gasbeleuchtung von Ingen.

Rosenboem; Die Sieheiheits-Teebnik tOr eleirtr. iMfe»
QOd Xnfiaalikgen von Dr. Kallinann; Heisung nnd Ynnti-
latorea von Ingen. K. Schmidt; Dar Stidteban von Brth.
Stflbben; Webnnnga-Anfseher nnd WehnnngsitBiterew
Dr. Wernich; Dus Wohnhau.4 von Dr. Xussbaum; G-esStU,
Verordnungen usw. billige Wohnungen betr. Tsn Or.
Wernich; Bakteriologie und Biologie der Wohnung von
ftef. Hueppe.

Nach diesen Angaben ist die Gliederung des Werkes eine

sehr weitgehende, ßs ist dadurch die Gew.Khr für besondere
Ti; -htijjkeit dpr eni/eln^^ri ANehnitte geboten, freilich auch der,

s<^-lbbt bei prij-^-ter .Sor^-I'il; ;ler Ittsdaktion — die ül>eriill im Buehe
hervortritt — nicht verraeidbaie Uehelstud der Wiederfaelung von
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Einzelheiton. Zur besonderua Eoipfublung gexuuhuu ävai Buche
die zahlreicbeu Abbildung^en, aaf deren tocbDisch-tadelloae

Heistellung gnu» Soi^Ult Terwendet worden ist; erwünscht

««i* «MHrtta» samüM fiM «tww «aitwfehCBdt Biaheit-
lictWit dar UnrtHn. die Vattaiiila md YfffldiAlM^

sind 80 gasMllt, iam

I nifdm Dibilt «iiulDiir HtltD
Mnchto der FDUe de« Gebotonon von «elbst; es wOrde dabei die

G«fobr aBg«r«rhter Beurtheilung der Leistungen Einzelner gar
nicht SU vermeitien aein. Abor trotz dieses Vorbehaltes Itunn

Reierent es sieh nicht rrnüifcn. wenigstens einige der Hefte
nach Reicbhaltigiceit, KUne und OesammthaltuDg der Arbeit als

Miuterartwiten tu Icennxeichocn. Er rechnet dahin den Stiidtoban

von Stübben, sammt unroitbBlhHr aiig'PSi"h!o9»er!en andpfpri Ab-
schnitten der Wuhuungthygiesc, Jeu Uuu der iCrunkcnhauser von

Happel, die WiL'^errersorgung »cm Lncftk>r, (IfstiMi unci

Sendtner und niQchte auf die»e inwnderln'it die AufnitTksJirn-

keit der Kirbirenüssen hingelenkt haben, ohw duiuit Juiiocb uat

andcri< Hi ii- u i; nur den Schein der jlirideruflrthit'keit herab-

ziehen zu wollen. difliseni Vorbehalt ist er um so mehr »cr-

anlaatit, als er sich in^:r'uig Aat din Ttpi.rtheilang vieler unter
den Heften nicht die i^ulbige KuiupcUu^ beilegen kann. Als
ehr Ttvdimttieh mus« noch die von der VerlagabucbhandlBiig

«boffiSM Einriobtoog herTorgeboben werden, oan nicht nur
Ii» ttmaliMHi Binde, madam uA dto ImelBn Hefte du
VerkM i^gtfilm wenkn, «Ibitfenaiidlidi gtgtm tkm «Iww
ctllBhten Preis. Aber nek die Binxelpreise

rfe Als durchaua tegeiuMWU andMiMo
Uttchten dem grossem Wag^tta^ miciMB dar

die VerUgshandlung auf sioli genoRnnaB tnlNB, avdi eRlqnedianto
BifolgL' gütrsnliberstehen.

Bei der Redaktion dieaea Blattea eingegan^no
Uttcrarischo Nouheiten:
fiergtiair» Rt<«renskopie für A nutoor-Pboto-

srraphien. 04 Seiten mit */a Abbildg. Berlin ISBOb fiebert

Oppenhetni (iinsi. Sciiinidt). Pr. pen. I.W
Blchelen. Carl. Xormal- oder S r h ni a 1 »p li r'' .Mit he-on-

derer He^iehung nuf da« Bahunet/ in Tirol und (jraulninilcri.

Söndenibdr. nun dnn ,Mitth. de? Vundn« l'ur ilif Furdming
des Loltal- und üirasienbfthnwfM'ns". Wie« liSbü. Verlag
des genannten Vereinü.

Lackt» P. J. Kurze Anloiiung lUr die Verarbeitang
nad Verwendung von PortlaadaeaieBt» Rtiikfut
a. M. im*. H. Becbhold. Preia 8 JC.

' Kircbt Otto. Uaeare Kirahea aad grnpplrter Baa bei
Kirehea. Ißt 10 AblÖdff. Beriia 189«. Wilbalni Bmat
& Sohn. Pr. 1,60 JC.

VMUnelirter u. Hiberie. Deutsche Konkurrenzen. Leipzig
188G. E. A. Seemann. Preis des Bandes (V2 Tiefte mit
Beiblatt) 15 „tC. Einzelne Helte (ohne Beiblatt) l.M JC.

VI. Band, Heft 8: Konzert- und Restaurationslokal im
Stadtgarten zu Hagen. Karhaus iUr das Seebad Westerland
auf Sylt. Heft !): Kirahen für Bremen, Kiel und f!ross-

Lichlyrfoldo. Hcit U): KnnitgewerlK'-.Mu.'vCum l":ir Kuln.

KlemHUU, A. Dii? pbotuprapnisehe A usrUaturif.' dos
f 0 rt r Ii un>,'.s - U e i s«' :i d (' u mit lnjst'U Jurcr I!L-riick>icLl.;;uni,'

der '['ropen: Hi Sr-iteu «lit 21 Äbbildg. Hnlm lÖlfÖ. Eob.
Opva'nhmiu i,(;utt. Schmidt)L Pr. »eil. l,Sü.'<, geb. 2,'25 v«.

SchaUe, Utto. Die Wahl von Tppjiicbcn, Portieren,
Möbelstoffen und Gardinen bei der Kinrifiitiinj; un.^.

Wohnriume. Dannstadt Vurkg tkr .Ulscb. Teppiiri;i-

und Möbelstoff-Zeitung* Karl Koch. Pr. ^ Pf.

Wledeauuuif Dr., £. Das noue physikalische Inatitat
der Uairereim BrUagea. LaipiiK IBM. Jah.

himdelo. tioweit ee zum Ver>t,'iudui-^s noUiweiidig, aind der Be-

autwoitttog ZetebDangen oder auch Modelle beizut Ilgen.

BadeiSuflr beaitzt die Autgabe nicht nur für gewerbjidie

Zwecke, aeadan tieOeiaht ebeaae aehrlOr Heisaweok«. Daaa
ea «ad ia den JMb, im iiefcr« VertnacbaMlan von einer
Daupfbnaagnngastelie ans gcapaiat waHen, In'sher brauchbare

Kittet aar Bcatimmang dar den eintelnen fitallon zugcfUbrten

DanqpteaBgaa Ia Deutschland kaum bekannt Dieser Mangel
wild baeapdeia f&blbar bei sogen. Zcntralanlagen fOr Dampf-
erzeugung, aus denen einzelnen Miethern oder Betheiligten

Dampf zu Heiz- oder anderen Zwecken zugeführt wird. Be-

sonders hierin beruht es, dass D.'impfdistliktaheiiitnffen und
Sammclheizungea mit Dampfbenat/unt^ in Uietkhlnaera Ua^
her in DeBtsuüaod.kuun Kincang fanden.

MlnMA, FeUx. Bniwarf einea Qeeeitea nm Sckutze
der Baagliablger. Barlin 18M. Hengeaa Laaan«.

PreiBbewerlmn|2:en.

Ein Prelaatisechrelben betr. die Verfahren und
Vorrichtungen zur Mesaung der eine Rohrleitung
durchströmenden Dampftnenge mit Lösungstemiin zum
16. NoTemtHT IBfH erl.'iwt dpr „Vpjviti tait FttrJerung dpü Op-

werbfleiasi'b". 1. Treis 40UO, 2. Treis J'JIIJ ,>{. Ks wird eine

schriltliche Ahlland li.nt' k'*'törd('rt, weiche sich vi'rbreitel

über die zur/.vil im In- unil Ausl inde — besonders in An-prii^a

angewendeten betr. Vertalirm und Vi.rrichtungen, deren wissen-

schaftliche Grundlagen, I.iiton.si-h.it'ten, Fehlergrenzf^n, niMgliet-..'

Verh«»eerunK»n imw., unter I ):irje<^'uij;.' der mit «iea Veriiiiireii

und Vi>r:iohtun;.'eii j,'Pinar:ht<'n \ frsi.fdic in einer ISr wirthschaft-

liciie Zwcciie ti'^'^S'^^*''^'^ ücuauigkeil, Uinaieutlicb Uber die Art,

wie bei Jenen die Dampfmenge unter BerUekaicbUifung dea

Jeweiligen Dampfdrucks und der Qeachwiad^|j^tdt gemessen und
laat WIM oder waidaa kaap. A Mauc den Bawaa
I, kMd aaift dl» Yarfabea «ad YoniaklMigan
lea Beatiuuuong der Menge aad des wirtbtdtaikH

daa «BB Dewipf nritgariMwen Waaaera mit wM ba»

Peraoiutl-Naehriehtm.

Deutschea Reich. Der Int.- u. Brth. Hittfer in München
ist in den erbetenen Kuhest.uii: {retreten.

Hamburg. Die Uuaaii. II. Oebalt«kla«^e Meyer und
ileme beim Ingenieurweseu der Baudep. sind zu Bmstm.
1. Gebalt«kl. und der Reg.-Bmstr. Q. Ii. Leo ist z. Bm»tr. der

Baudepnt. entannt.

U48S0II. Den Mdentl. Tnt. dea ]llaaeb.-Bfidu. «» der

paaik. teda. Hoekaekale ia Dannatadt Beradt iat dar Ckar.
ala Gab. BrÜL Teriiehea.

Preuesen. Dem ßauin«p. Schmidt in Btassfort ist der
Char. als Brth. verliehen.

Dem Landoi Bauinapi Bl Qmner a. dem Stodtbrth. Plüdd»-
laana ia Brariia iat dto Briaubniss zur Annalime u. Anleg. dea
ihnen Terliaheaaa fcaia. roaa. St. Annen-Ordens lU. Kl. ertheUt,

Dem bidier benriaobteD Wasaer-Bauinsp. Koss in BarUa
ist die n»eh(fe«. Fntl»«»untf au« dem Stiiabsdienst ertheilt.

Sachsun. l):e eif.ilf,-»*' Wieiierw;ihl Je.^ Prof. l'n^'flls in

Dresden z. Ivt'l..(ur der te< hij. Hoi liwiiule dos. ist b»'st,itigt worden.
Den Itttuinsp. Kiitzer, Kunz, Lucas und MsT, den

Hetr.-Iiiüp. Üempel, Kreul uud Weiiintsr, den M.wh.-Iü.sp.

Beer und Lindner i.st der Titei und llmg als Brth. verliehen.

Die Rpg.-Rfbr. A. E- Sfalthe« Up] der kgl. a5/"^.s. .Str.ui«en-

und \Vjv,erbjuserwnlti.'. in l)rfs<leii u. llerrin.inii ti. d. Masch.-
Üb.-Insp. der ^^taatlS4»ji'ntj. sjod jl ütatm. Keg.-Bmstr. ernannt.

Der Baaiaap. Liebschner ist in Vartegeld

Hrn. ib BauamtmaL D. ia K. Dia Ifana B. Ktaait»
Wolgaster AkUenMaellicbaft Ütt Hektbearbritnnf, Barl&i V.,
Kötheneretr. 37a., fertigt HSnaar der bezeirhneten Art. —

Hrn. M. Schi, in üb. Die scharfen U erflehe einee bte-

herigen ehem. LAboratohumü so zu beseitigen, dsas die t>etr.

liüunie als Wohnung benutzt werden können, kann verhiltoiss-

niiUsig leicht sein, wenn die Natur der verarbeiteten Stoffe be-

kannt ist, u. U. aber auch ganz unniAglicb ohne Beseitigung
desDeckenfUlIntaterials. Vereuchen Sie e» zunfiflist durch Streichen

der Wände und I>eeken mit tVisi hl ereiU ler Kalicniilrh und Auf-
stpüpn growT flarhpr Pfannen mit frisch gebranntem Kalk. Ver-

dieses Mittel, to sind wir liereiU Ilinon einen dortigen .Sonder-

sttiJaveri.t.ujdi£:(Mi zu nennen, der Jiie mit Rath zu unterotiitv.en

bereit sein w ird.

Hrn. fiautechniker U. II. in K. bei S. Wir müssen
.Sie mit Ihrer Aaiiage enf dea Aaiaifeatkeil naaanr Zaitnnf
vtirweisen.

..Schlesien*. WaTam wollen Sie sich nicht unmittelbar

an dea Verein deatiehar Eisenbahn- Verwaltungen wenden, waa
wir anck tkaa mWartaiiT

Htb. Kr.-Baniaip. H. Ia B. Wir wlidaa IMeoaaicr^
GkBbaaatebte eaipMUacif die fai nasereai Blatt» aialirfaek ba-

AafrafflB an daa Laaarkraie^
Iat iiyaadwa aiaa tof, PmtwHraliilHi am TarUndaw »iaar

Pr«dQktion«9tKtte aiit d»r Obaaaaa» ia der W«iao haigcatMt, daaa
die Wagen ohae Tnika (RollbBeke) heMrdnt werdea, alae die

Wugeniider sowohl zum Bi-fabrcn der Schienen, als auch zum
Fahren auf Pflaster eingerichtet sind? Wie hat sich die Eia-

ricbtang bewihtt, beew. welche &bwiBiigkeitan atellan aich dar
Auafkbiniig antgäiaa? L. L. ia H-

Ib A&i«lt»Btbell der beut Vw, verdta aar
BeeebSftigung gesnebt:

•) R«K -Bmxtr. und -Rfhr, Arciill*kt«ii <in<1 InKoni^iire
1 Oi*m«iiidF-BauAiiii»-Aitsi!«L d. BUr^rmittr. 1?i.;hu?-pkp.sivruiu, — .1*

1 Arch- .1 Aroh W, Korilt-l>iii»»lili>rf; Arne. M(Hl»r-Miiiu:hvi :d ; A. HJI. Ii H
H Ii- ui.ii 1-; 1 I i;. i'iBiii iti'i,-

tti L (1 ri -1 [-1 , r''-hiiik*r, /f-i^finer n«w
1 l.luidmirüiL d. ,1. Md(^is.trA».Ua^ — I x-.lidr. h.iukonlrii] iL iL Kalh

8ls<lt-<.'b«mBUi. — Je 1 tUuUcha. d. i. tii.i'^ibniu^iii-K.-it!^' Heidt P ZTZ,

Ana.-Exn. Ott« Thl*l«-B<irUn S.W, C im. i mi, 'i i^i, I' 181, 0 ISI,

Bxpi. d. IMaiik. fi«^, — 1 Blhr. it d. Ksbrlli "ob Nant'* NabruHKwamcla-
Kaäplbal (aikwilBI. ** 1 iMiianlW d. BotiniBatr. TtchM^ld^-stynna. —
\ WHWwaiettr. a. < benni. eMta. Laadratte-AiaMMiia.

v«a Mraet Teeeha, Bwiie. par «• I. & Ob rrtieeh. BwllB. SMHK taa mUL are?e,
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N«w II. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGAnV
Berlin, den 6. Februar 1897

lakalli U«ber WolinMrancii nnil die LuiUiaaB-B*ugwi>llscJi«ft Pankow
fScJitm^ — Dl« Bariiier ScliD«<wbrakr md 4*t V«mi( ait dna SirenMii-

kata-a«MUMk«AMu — Tnaapraftiaf. — HiubtUmtM au VaraUHi. —

lieber Wohnstraesen und die Landhaus -Baugeselischafl Pankow.
(Sdünaa.) Wm O» ikbUMia« wtf B. M vri 4im KUMIaR*.

diesen theoretischen Erwägungen üt nun in

inem Vimii-tc Berlids zur That freschritten

worden, indeiii l iiie P.du^^i sidl-rhaft die Anhiffe

\w\ Strassen vHr<u<.ht h;it, wie sie vom
untvr/.cirliiiften Verfius.scr in üeirier VPriinr 0r-

-wähnten Schrift chanikteri-nirt worden sind.

Ausser den westlichen Vororten Berlins ist der zug-

lulftigattti cinar Pankow, da« sa aeinen schon vorlmdenen
YtrUndoigeii mh Beiiia in Kfine «odi noeh nüt dem
Hfttdpnnkte der Stadt dnroh eine elektriaohe Bnhn ver-

bunden werden solL Seitens der BehSrden, denen die Env
Miilrfe angenblicklieh zur Prüfung unterliegen, ist die von

der Firma Siemens & Ualüke geiilaute Anlage in den
Orundifigwi bantta gtnehnigt wordeo. Im Vereio mit den

weniger fordert der Seliiiiurk .•<(lii!.rier alter Ttiiiiiiie, der
dem Ort einen eii,'eiiea iandsclwl'tlielieii viTji'ilit. ini-hr

als irjrend ein Vontu^r anderer Vororte zu eiucr laiidhaus.

rnilssigen Bauweise geradezu heraus. Dazu kommt der Zug
der Zeit, der auch wieder weniger bemittelte Leute nach
dem Besitze oder dem (Jenusse eines TüinrfhtnMa gtreben

liUst. Der Boden erscheint also flir daailfliin gerichtete

Untemehmnngen in Pankow gOnaUg, wenn nnr die ülier-

gnaaai BUoke dnrob Zwiaehenstnasen an^etheflt werden.
vIeiDeidit prfift dann die Gemeinde nodi dnnal den Be-
banungspian attf die Berechtigung der allzuvielen breiten

Strassen ilherliaupt nai h, und wenn es blos im» ilie Er-

spamUM an den Stnisseiihaiikosten wiii-e. die den Anliegern

nur Ija.<it fallrii, hiiimihiii ist der Baugrund auch im
Weii-liijilde l'anktiws s<-hon ZU theuer, um Kin-

l'aniilienh'luser auf Spekulation bauen zu kötmen.

Schon hei dichtein Hcrangeilcn an die durch die

Buui>rdiuini; für die landhausniiLssige Bebauung
festgesetzten Grenzen ergiebt die Berechnung
selbst Tür Mehrfamilieobäuser einstweilen eine

80 mttsüge Venrin«nng, dasa viel Muth, Ja Be-
geisterung dazu gebort, einer guten Snuw die

Bahn m Inrnhen. Beidaa bnobte der dia Lnad-
hana-Baiigeeelbdiaft «Pankow" leitende Kgi.
Baurath 0. March in so hohem Maaase mit, dass
er nar,h Mederkärnpfung vieler Widerstands, die

ihm Ijei alli'tn luit nko'iiini. n der Behörden,
nauieutlieh des Latninil.lis und der l'ntsdamer lle-

gierung, doch immer aufs neue er\\;i<]isen sind,

jetzt mehre grosse Bauhlikke dureli schmale
\N'<'hn-^lr;wsen getheilt und zuratheil solion mit
Faiuilieiiliünsern bebaut hat. Davon im folgen-

den zwei Beispiele.

1. Der Elisabeth weg, eine gekrfimmte
Wohnstrasse von 9"' Breite, wovon ü auf den
Fahrdantm und je 1,0 " auf die beiden aeitUehen
FusHwega «ntfUlen (tot^ die AbbUdg.), gciht von
der SchkMBtmaae ah^ da w« dam kgl. Schlossparke
gegenüber ein aehnmakea «m O. March umge-
bantes Wirthshaus steh^ dMB die lustigen .Pank-
grafen" den Namen gegeben haben, zur I'ark-

strasse hinüber, von beiden Eingängen licr ilen

Eindruck der Abgeschlosseiduüt bietend. Die
Vurg-ärten sind auf 7™ Breite betnes.sen. Da
die Stnusse eine öffentliche werden soll, ist die

von ihr Ijedeckte l'l.-iehe von der bis "/lo be-

bauungsfähigeu Block tläehe abgezogen worden.
Darin liegt eine grosse Härte, weil die Anlage
als eine Verbesserung des BelMuiungaplaaea und
somit der Wohnbedingnngen Mierhaniitm galten
bat. Das verdiente Anflnnaterung, Belohnaagi
daait andern dem gnten Beispiel foigao. Dani
könnt, daas im vorliegenden FaU die Strasse als

Oesdienk ins F.igenthum der Gemeinde übergeht,
von der Ban:.'r-ellsehaft also ein Opfer gebracht

Schlossparke von Nieder-SchÖnhausen und den Waldungen ' wird, das nicht noch mit einer Elnbusse an d> r Bchaimngs-

tiii<haa*-Oran* BIlHlMtkwig In ftalww. «nUteUt^liMnlfc 0. Har^.

der Kolonie S4;b()nholz bildet Pankow einen Anziehung*,

punkt zu Ausflügen uml zum Soinrnerauteiithalt Tiir den

Norden Berlins. Auch ilort hat der Behauung-plan durch-

weg fllr ninfgeschössige ll.äuser l)reite Stra.ssen und grosse

Blöcke vurgcschen. Diese Bauweise, von der sidion der

zwischen der Stettiner Eisenbahn und der den Ort durch-

seimeidenden Breiten Strasse, der einstigen Dortaue, be-

legene Theil durchsetzt ist, nicht noch weiter vordringen

zu las»en, hat die Bauordnung für die Vororte an eben

dieser Breiten Straaaa gegen Korden hin einen Bieget vor-

geecbobao. FOr die Stbiuiung mit Landhiosem erweist

lieb nun der geltende Plan als unpassend ; denn auf Leute,

die sich einen grttitseren GiU-ten oder gur einen Park zu-

legen können, ist itn Xnrdi n Berlins weniger zu rechnen.

fahigkeit hvl.'ustet werden sollte. Die von der (iemeitule mit

zu iiliernehinende ljnterlialtunt.'sList wird durcli «iie Heran-
ziehung steuerkraitjeci- Ilürecr !ci., hlicli wieder aufgewogen.
Da <lie Absicht de;- 1S-. ln.rden eine wohlwollende war, ist die

Tliaisache nur aus der Scheu vor einem Berufungsfall zu
crkiar',11. Welcher Missbrauch jedoch .sich auf einen der-
arti^n Hcniiungsfiill hin einstellen kannte, ist nicht redü
einzusehen ; denn erstens wtkrde die ursprttngUche Bebanungs-
Oihigkeit imganzen ungemiadert gaUidion sein, wenn sl« andi
an einigen nachträglich aingeffigtan Nebenstrassen ein wenig
sich gesteigert hitto. Zw^tens bandelte es sich cinerseiu
um Landhanagebiet, dessen WeitrSumit.'keit eine so be-

deutende ist, dass eine etwa.^ grftweiT Bebauung-dichte an
einzelnen Stellen kaum in- Gewicht fällt und andererseits

als in anderen Stadtüieilen z. B. im Westen. Nichtsdcslo-
|
um bereits festgelegte Baublocks, in die überhaupt nur eine
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DEUTSCHE BAU2EITUNG. ft. Ffllmunr

beschrtokte Zahl toh ZwisebemtraHen aingnchnitteD werd«a
kann. Aber auch Qbcr den vorliegenden Fall hinaus muss
ganz allgemein gefordert werden, dass zur Beförderung der

Anlage von Wohnstrassen der Verlust an Stra.ssenland durch
eine Erhöhung der fiebauungsfühigkeit ausgeglichea wird,

und di^italh ist ( -i sehr zu Iwdauern, dass das Zustande-

kommen «ini s ]!f'iuftinifsfallej» iin der BuchsUibengerechtig-

keit geAch» iti rt iyt. Dem Vernehmen nach .«oll bei der

Neufn'i^iinL.' drr Ui diner Bauordnung die Jkrechnung der

Beliain'.iJir-iffüjigkeit mit Hilfe von Zonenstreifen erfolgen,

die von der Strasse ab nach hinten zu abnehmende Be-
bauungsdichten darstellen. Wenn dann ein Baublock nacb-

trlifli^ib gethetlt wird, n> erh&lt inaa naoh Muuagabe de$-

dben OrnndsiitsM Üb' die aam ZwisdiflnstraMe liDg:u>zen

eine höhere BebavungsiMigkcitw Das würe ein durchaus
gesunder Grundsatz, der auch In der Stadt noch zur ülot-

8tehung der fehlenden \V<jlin>rnisM a führen kflnnte, um
wieviel mehr noch in den \'iiniitf-ti

!

Im übrigen li'lirt di-- leftiL'Lrp^teKtc .Str.ixs''. dri'en Fahr-

damm sosrar (Hurtlr.-isiL'ir Weise peprtastcrt i-t - wahr-
» iiririli.'li. \v. il (lif (lemeinde glaubt ihn tL A'iu-tii. n am
be«tfn ätu waliren, wenn sie die höchsten Am'i>rii«niii);«tri an

die ihr zu übereignende Strasse erhebt, wührenii ein Stein-

schlag (rh!in<;äirung) vollkommen genügt und dem Chai-akter

einer ^^^jl)n^tl•il!*3e auch mehr entsprochen hätte — da«a

für ihre Zwecke auch 9<* Breite nocb zu viel oud. In

nlclMa Stnsen, die nur |ds ZaiUtrteB zu d«n darin ge-

l«g«iMU fiAuNern dienen, komnt es Mitea v«r, daa» aiek

swd FlRlirzeuge begegnen, und AUS Cft s^Kblefat, würde ea

nichts verschlagen, wenn ein Wagenrad auch einmal über

den Fuasweg geht. Sonst aln-r benutzen auch die Fuss-

günger mei^t den Fahrdninrn. Man kftnnte also die l'uss-

wepe oder lüir^ersteige wutiL-d-Miklich auf 0.8™ br^ itt- Kit"i-

jtri'ilVri finsuhriinkeri, die enie nur flai.'he J(i''rd*-hicht vom
FalirdamäEi irhriildt. Für die tieaammtbreite genügen dwai
schon 6—b^.

Wie sich übrigens die schliniraen Lehren der Verkehrs-
fanatiker äussei-n, die alles glatt rasiren müssen auch da,

wo niemals sich ein stärkerer Verkehr entwickeln kann,
der Stnwsen-Aesthetiker, die im Baum nur einen beweg'
lidMa, nach Bedarf zu fUlenden GegenatMid s«heDt atatt

Achtung' vor der SehQnhelt der Natur an haben und des
Yerkehr dämm hemm sQ lenken: d!L< zeigt sieb wneh
häufig im Kleinen. Nur schwer pflegt man mit der An-
sicht durchzudringen, dass alte unersetzbar- B.'iiitne nhtie

zwingende Gründe nicht beseitigt werden diirfr ti. iim U vvcuii

sit cinni il iili' r die .Sctiiuir di'r ^'rri'.di ii I'Vdirliiüir.iMi hinaus*

stelieu. ü«iisi|iielf ia lierlin. wir die erhullejivii w lirtliiron

Baumvetcranen auf dem K nr füis-endamm und tji d. r W ii li

mannstrasse, wo .streckenwei.sc ein lebhafterVerkehr herrscht,

bewei.sen auch in dlMer HlBsIdit den Durchbrach einer

besseren Einsicht. —
2. Der Amalienpark mit einer Landhausgruppe, die

nahezu vollendet ist. £ines Jener hier noch zahlreich vertre-

tenen «Itea «iiHtfleUgeii T#iidhiw»er biu der Zeit Friedrichs

des Oroaaen Im eislhciheB Barodtatil, der den UndlicheB
Chanikter wehl m treffen wnsate, hat leider abgebrochen
werden müssen, um den von mächtigen Baamkronen über-

schatteten Park, der sich in einer mittleren Breite von
etwa 100™ bis zur Jlrctwigstra-sse erstreckt, nach der

Breiten Strasse hin zu iitiii''a (vergl. Abbildg. S. CO). Zwei
uii;;i'ta)ir ;.'lrii liI;i'.i!VndH, iii lier Mitte einen Gartenplatz ein-

schliCMsfiiUe Sirtuiseii/.Ugf. von je R"> Breite, die sich mit

ft» auf den Fiihrdamm und mit je 1,5™ auf/wi i 1 usswege
vcrtheilen, führen zu den am Hände herum erbauton Wohn-
hHaaern. In diesem Falle bat die Baupolizei die Flüche

einer ideellen, als gerade durchgelegt gedacllten Strasse

von 9'° Breite von der bebauungsfiihigen VISdie abge-

Mfen. Im fibrlgen ist auf dem Dispenawege genehmigt
worden» die Bebaming Ms su 'f» i*r FUhdie darchsafllhren,

obwohl thatsäehltch zwei stnunoB nad ein OartenpUtz in

der Mitte angelegt sind, die, an diese Form der Bebauung
liir rille Zeit zu erhalten, der Gemeinde ohne Entschädigung

zum Eigenthum überwiesen wurden. Die noch im Privat-

besitz verbleibenden eingefriedigten Grundstücke ersicheinen

alsdann durchschnittlich zu * bis '»f'wit, w.fbrend

der noch fehlende Rest an unbebauter Kl i In .im in <!•

:

Öffentlichen Anlage li«gt. Die» ist, abge-seheu von der bereits

belenchtcten HRrte d«) Ahavges einer StrasaenüHohe bei

Brmittelnng der BebaQwigsfXhigkelt ein bedeutsames Zn-
geständniss, das, falls ein für allemal grandsiü/lich, also

nicht auf langwierige und im Erfolge zweifelhafte Aus-
nahmeantJ-ii;.''' Iii*? gewährt, ilie ^Ira-idi'-idie Scbüidu.-ig zu
einer vorliildliidu-n für iihnSiche -teiniiL'hi wiifde.

Der A in,Ll:iTi]i.i-l< ist liinits -.m V.ini;:\ni:<- und zu
beiden Seiten mit /.iLsunmit-n •^whs ijijinibiiiisern von der
Baufinna Httitzel Ä, Tn nm r bebaut und »war im Hahmen
der für die Vororte geltenden Poli/.fivori«cbriften in je 2
Geschossen mit dreiviertel au.sgehautein Keller und zur
Hiilfle ausgebautem Dachmum. Die drei noch felilenden

Geb.'iudegnippen sollen in diesem Jahre zur AnafDhmng
kommen. Dia Oebfiude luüten an den Kachbargrennea d*'

Ahatand und itahen unter sieh ebenao breite Banwiehe. Die
Anordnnngdcr Wobnangen ist die In Berlin übliche. Ks
sind m«st wolranngren von 4 bis 5 Zimmern, die in schlichter

Vornehmheit ausgebildet werden, zum durchschnittlichen

Miethspi-eise von 1000 — 1200.# in deu Geschossen und selbst

noch zum Preise von 400 J( an traulich unter dem hohen
Maiimrddache des Hauses belegen. Die Geschoss-Woh-
nungen habet! jr i in, geräumige offene Sitzballe, die Dach-
wohnungen darüber jt; einen Altan, alle so gelegen, dass .sich

die Insa^n nicht gegen.seitig stören. Im Keller ist die Pfürt-

nerwohoung untergebracht und ausserdem noch eine Woh-
nung zum Veriniethen an SommergJiste. Einige Ei-dgeschoa^

Wohnungen sind mit den darunter befindlichen KeUerrllamen,

einig» Obetgeaehaaswehimigen mit den daitther beiodiidien

Daehrtinmen durch Innere Treppen su. grteieren Wehunngeo
Ton 7 bis 8 Emmern vereinigt, die loOO Ifletfae bringen
sollen. Den Abschluss der im Sinne cinw Ehrenhofcs ge.

dachten Anlage bildet am hinteren Ende des Platzes als

beherrschoni'.LS il.iujitttaus ein Doppelhaus, das ein-- um so

stivMllrhore IlijLe tiliulten muss, als der Erdboden nii> h der
I l arn.s i;. stras.se hin etwas abfJÜlt. Die Baubehörden wollten

iluEiii iiiich ausnahmswei.se drei Geschosse für die-ses Ge-
büude zulasacu, wenn dagegen der Ausbau von Keller und
Dachraura gänzlich unterbliebe, eine insoweit horte Bedin-

gung, als nun yuter Rath theuer war, wo der in Wohn-
häusern solcher Art unentbehrliche Pf?5rtner hin solltet

Es zeigt sich hier, wie s. Zt. bei Erhiss der Bauord-

nung befUrehtet wurde, eine der ehuettigen Folgen, die

eise Abstuflnig der BeohlMieB nach Zonen oder BeihfkeD
mit ai<^ bciagt. In Landhausgebiet kann man sich eben
kein stelzn ScMoss banen. In dem vorliegenden Falle ist

di 'S,.;- Punkt nun durch die angerufene ministerielle Ent-

-.cluiid jug iui «rünstigen Sinne erledigt worden, so da.s.s die

ganze Wohniinl i::'' nnt de:i im Schaubilde (vgl. LUldt.rilago)

der besseren 1 irlin-sn hiln likwit weiren fortgelassenen l'ark.

Iiänmeii uiiii diMi im l:ireilL< i:.'ti Üiicslsl Mart-h'-scluT KurtiunL;

errichteten \\ oimhiiusern mit geputzten Wänden, grün ge-

strichenen Fensterläden und rothcn M;insarddlichern ein

überaus wohlthuendes Gefühl der Befriedigung zu gewähren
verspricht. Sollte anf diesem Wege noch dne landbaus-

miLssige Bebaunog mud um die Omastadt henua n er-

zielen sein, ao braaehte Berlin a.- B. niefat mcair Pmk-
furt «. II. wegen aelaer wehlgelnngenen Stadterwrtterong

Kurs Zinaarnmengefiksst hat sich also ergeben:

1. Ea ist wirthschaf^Hch noch möglich, dos Wohnbe-
dürfniss für mittlere Knil.rnune'ii in .tleiit-r Hauweise zu
befriedigen. Wetci .nn'li ^'ru->>e K,i]ii':ili''n -/u d:es>'m Unter-
lieluni-ü ;iu1lm-u. iidi t worden sind. SU i,st ein selelii s dOch
nielit Npekulation des cigentlichefi Gmsskapiläüismus, der
müheloseren und ertragreicheren Gewinn zu suchen pflegt.

Einzelne der neuge^chaft'enen IVennstücke hätte die

Baugesellscliafl gleich als Bau.stdten vortheilhafl losschlagen

kOonea. Darin liegt ein Fingerzeig für die Gemeinden,
steh nna selbst damit zu befassen,, ihrea Bürgern auf
solchem Wege passende Baustelleu 'r.a vermittln. Die
BaugeaeHaehnA hat aber welter gezeigt, wie fUr den ICittd-

stand gebaut werden rmms und damit auch den mit kleineno
Kapitalien arbeitenden Unternehmer einen Wink gegeben.
lliüv derartige Bebauung und AufthvihniL' der BlSoke
kommt daher den mittleren Vermögen /MLUte.

2. Ks :-t 'iimit auch künstlerisch ii^uln ii, d;t.s Widin-

bedürfiiiss n.e h den individnellen Wiiusf lnMi d< r Hi-vi.lki--

ru!;:r siAvohl a.s .iiedi zur \'er-' he.i..Tunp,' des yan/.eii St.i'it-

bildcä zu befriedigen. Es würden damit Behagen im
eigenen Hause, Freude am Wehnorte inrilekkduen und den
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Bürger wieder ses-iiaftt ; machen, ak tr augeiibUcklich ist.

Die Untersch!itzuiii,' <ii i- Kunst, namentlich der Ai-chitektnr

als eines Kulturinittels hat wt^entlich zu den horrscbendui

UsbelstSnden belgclrapeD.

Vetaiiricbt also iiesna Ergubni!» hcIioii einen growen
|

aosfaden Oewlsn, w entsteht die weit^<rc Fmg«, vanim i

nan «He Udoeraii und kleiotten Eüokqinmen besw. Ver-
;

nOgieii nicht daran tfaeilodimen lassen irOl? Warmo darf ,

nraht innerhalb (gewisser Gi^enzen mit sog. Kleinbauten in

die Landhuusbezirke hiueiii^'i-i^ngeu werden? Müssen denn
Arbeit.erh:"iu.ser immer vielgesclin-^ii;' Kii^ernen sein?!

Scbmal«* Wohn-itras-ten, die sich u: dcu L:4iidliau.«ibezirken

am Iri. hti >t. Ii iiikpen lassen, sind auch ein Jk-dUrfniss fllr

Kleiii' :u;t(ii. die kaum jemand an K) oder IH™ breiten

Stra^M'ii errichten wird. Ka ist daher zu hoffen und als

besitimmter Wunsch auszusprechen, dass die im C der

BanordnanüT für die Vororte frekennzeichneten Kleiubaulen

«seh In den der landbausmässigen Bebaaong vorbehaltenen

Gebieten (§ 5 derselben Bauordmuigr) nogelaseen werden nad '

zwar je ehf-r desto besser durch Aenderung der bestehenden

Bestimmungen bei der angeblich geplanten Xeufassunjf der

Bauordnung. Auf diesem Wege köuute die Arbeiter-Wohn-

fing» ein gut Stack der Lttoung niher gebracht werden,

die nar felingen kann, wenn bei gleichzeitiger Erfüllung

der geaandhelttidieil Bedingungen eine volle Ausnutzung
des Bavlandes nOglkdt iaU Die verdiensiUdie ThStigkeit

des Berliner Spar> nnd BauTereins, sowie die bekannten
Volksbeglückungspinne voa Wellbftch verzichten Awiwillig

auf einen Tlieil der belmutioipdfaiiigen Fläche, nm Ihren

Zwvi'k /II crrfi'-i., II unil rliiiii rci lit damit innerhalb

der huii<3ii lii li.ui-.ui;,'- :ilii-r t r/.it.-lil]cli küiinen sie deshalb

für die IVi'.ai>iifk,i;,iiioii ni* lu wirken. Ueberdies ist

dem grössten geschlossenen Hof>' ethischem \Verthe die

schmälste offene Strasse stet- v..r-/.uziehen. Staat und Ge-
meindeo müaseu sich daher die Hände reichen zu eini»-

die sozialen Bedürfnisse herück.sichtigenidtn Prüfling der

Baaordnangen und Uebaanngspläne.
Theodor Goecke.

Die Berliner Schneeabfuhr und der Vertrag mit den Sirassenbahn-Gesellschaften.

otiald die feinen Flotktn auf Jit: ."iu.k»ii:i laeJtrwlji'ij, be-

ginnt im Depot de^i städtischen Strassenreinigungswesen«

erhübte Lebvnsthatigkoit und im Jabrcuberidtita der bu-

(Utiadian Deputation wird dann nvit einem gewissen

Stelle Ten einem ^Uxngjiiiliin' ctraprochen, welcher bei dar Be-
wüttguag dar Sdnecaiaaian aarSaicbAbning gebnebt worden
ilt Etwa 1000 Wagen werden tai den Dfenst der Stadt gectelit,

welche die längs den Fus.swegen .lufgehäuften Schnccn-iUe ab-

(ntehten haben.

Alle in anderen Stidten liiübor vensurbten Mittel, die hohen

Kosten dieser Arbeit herabzuutindern, beispielsweise kdnstliohes

Schmelzen des Schnees durch Feuer, Watiiiordunipf oder iSalz

haben wegen geringer Leistungsfiihigkcit oder .sonstiger Nach-
tbeile in Uerlin nicht Anwendung gefunden; su fcind namentlich

in l'ah» sehr umfangreiche Versuche gemacht worden, den frisch

gefuJleoeD .Schnee im hobeti H«(,'enwurte niit deoatarirtem Salze

xn bestreuen und das sirli Ki'j!. ii>u Sabvesser in die BegeaAdl-
schSi'hle der K.in.'ile nbzii^i hi-l .'ii,

Die Kmtcn der Seht," ililu'ir werden einestheÜB wegen der

grossen Tran."it)<»rtweite, ;ciiifn'rit(i( lis weg«'n der geringen auf die

Wagen '.•lir.i-l:l''ii L...-:r iii.s!.f;ord':TitUr:i'i t'rst''ii;i-rt. In l>ter»-

burg und Fraiiltturl a. kurit luaii die Transportweite dadurch,

daas man den Schnee im Stadtinnern in gio^e ürubeu abstOrzt,

vom wo da« Schmelzwasser allmählich ahliiuft; in anderen Stödteu

stftnt m Sebaee ana gleiabem Grande m die

Weshalb letatcies Itittel sieh in BeiKn nach fie>

mprane bei Venucbea dea die^tOr^ea Winten
iddit bewihrt nahen soll, ist nicht ndit slmisehai.

Die I^pRihigkeit der Wagen hat man durch Aafset^brettCT

zu erhöben gewusst; sie ist aber immer noch herzlich gering

and CS ist sclilieaslich nicht viel anders, als würde Seiieiischauni

Tor's Thor gefahren. Zur Slnatration diene die Angabe, dass

die grüMte Jetzt übliche Ladung von 4 ebm Schnee 30<J—KW kg

wi^t, wäb«>nd da.s Kigengewicht der Wagen mehr als lOÜO kB

und ihre Ladet;ihi^k''it ."iO«:«— SO'O betritt. Vidlpicbt Hesse

sich dadurch al Ii' llcn. daas man du- i n;.'- Jt:i l"uHs« (»gcu auf-

gehitutten iSchneewulle mittels rlt r < hiichin .11 Wn ter müssig
stehenden atiidtischen Danipfw.il.'.m lii riliiirt uni Jim Schnee
dadurch auf einen Bruchtheil seinc-s Vulumens /i. .nnn.railrückt,

um dunu diese Eismassen zur Abiubr zu brii]i,t :i. uuiil ver-

standen vielleicht! Dpnn e.s ist recht wohl mäglicb, diiis auch

dieser Ver-mli viwn .Misserfolg bcileutet, versuchen ktinnto man
es al»er doch wohl .' Thataacho ist jcdentalls, da«S man .Schnee

aiil etwa <„ seines Volumens zusammendrucken kann, sodau die

Ladung votk 4 cbm etwa 3000 ks wiegen würde und die Zahl der

Schneecshicn etwa auf V« oder >/• dsr jetaifen Zahl tennindert
werden kBnntaw

Die Anegabe Ihr die Scbneebfaeitignng Itt deshalb fBr den
Etat derStadtverwattang so nnbequeni, weil skh^ Hübe dieser

Samne Baniiebt voraussagen lii.-^t. Nach den bezüglichen Be-

richten smd 3)XlüO0 .'(^ für diesen Zwerk in den Ktat eingestellt

worden, entaprcchend den friiheivn durchschnittlichen Ausgaben.

Neuerdings scheint dieser Betrag .il>er nicht zu g«?nüK'en. denn
beispielsweise hat der Winter 1892 Ö;J etwa 703 000. V und der

Winter 1*«4,95 sogar 1 100 OlX» .« I>ean9prucht.

Dies sind denn doch Sumnieu, welche zu ernstlicher F.T-

w.Hgung darülier audnrdcm, ob die Kosten nicht irgendwie herab-

gemindert werden können und ob eä nicht nehtig wäre, dieoelbea

in ihrc!n schwankenden Theile den Strasaenbahn-Oe-
sellschaften auf/.uerlegen.

Keine andere Stadt verwendet , 11 ;i ziur 1:1:11:11 rml verh;>It-

Dtsaiuäisig so hohe Suiumen für diesen Zweck, und es will

doB der «PeUzngsplon* der betraHendcn atüdtischen

V'ei'wa.'.uig liwab yrtiSAiii Ujj iuj,'clcgt ist. Niemand wird

in Abrede stellen, dass es nach Lage der Verhältnisse geboten

ist, diu Ilauptstra&MuxUge ier Stadt, iDsbesondere diejenigen

Straasen, in welchen Oieiae liegen, vom Sebaee ToUstüBdig s«
aneh alle anderen Stnaeen mit I

Andereneita ^b( ee aber aneh im Weicbbilde dsr Stadl
und sDwold In den Inneren vie Süßeren Htadttbeilen achr lahl»

reiche .Strassen, welche lieine Q leise und so ausreichmd breite

Fahrdiimme haben, dass «s durchaus nicht« schadet, wenn die

sorglich snaam niengcbrachten Schneewülle l&ngs den
Fusswpgen stehen gelassen werden. Kafiirli'h nii-sa der

Fahrdamm für den Wagonvcrkehr und der Hinnsttin lisr das

Ablaufe:; des S''!irnnt::n-:i>-?rrs tr'n gr-rnfichl und der ;>rhneewall

vor jeder I i.ius'.hiir dun hlirn. hf:i «crilcn-

Tntt nach dem fichneeiaile w^ieder i'ro-.l ein. il irin ver-

schwinden die Schueemassen alIntShIich durrli Ver Umstung, da

F.is auch ohne zu schmelzen, in den luftfbrmitäi-n Zust i;iii (iber-

geht; bei Thsuwetter schmilzt der Schnee bald t:\<. un 1 es wiire

nur noch Aufgabe der Straasen reiuigung. die UDsauUci jtu^ehen-

den Reste dieser Srhneewälle furtzuscbalfen.

Es scheint wirklich, als ob in Herlin jetzt etwas /.u radikal

vorgegangen wird und als ob es richtiger wäre, nur in gewissen

Stra&ieiuUgeu lUr die völlige Beseitigung des Schnees an sorgen,

dann abert nadidem diso geaehehen Ist, dsa Fahldienet wcsent*
lieh an Tennindcn nnd an« allmihlieh mit efaier baetimntea
Anx^l van Wagen und Menschen fttr die Fortacbaffung der

»Reste* an sorgen.

Wenn vorstehend in Vorschlag gebracht wurde, die Strassen-

bubn-Ciesellsrhaiten in weit höherem Maasse gerade za den
.schwankenden" Kosten der Scbneebeseitigung heranzuziehen, so

iH-darf dies der nüheren Begründung: Hätten wir keine Strsssen-

iMiho, dann würde wie früher und wie in kleinen SUidten, auch

in Berlin Schlittenbahn entstehen, und das im .iiigemeinen gute

iilfentliche Fuhrwesen Berlins würde «ich den Anftmierungen der

.letz'.^Lit d.irch entsprechende .Schli*.t<Mikijnstrui;tni:Lpn Ikosiier als

früher anzupassen wissen. Wir wurili ii .ui li in H-TÜn wie in

nordischen .Stiidten das lu.stige I^utrn li r Si li, Ui :: Ijurcn uiil in

das etwas monotone Leben der nrus^radt würde so ein*' rci/.vuite

Abwechselung gebracht.

Die A!ili<<re der tileise abtr foidert gebieterisch di« vullige

Beseitigiini: Ii s Srln ri -. .Srhiittcn können daher nicht die .Stadt

durchfahrcu ui.il Jit» ge&aannte sonstige Fuhrwesen wUhlt, indem
es auf seine Iläder angewiesen bleibt, nun auch in allen übrigen

Strjtssen den Schnee derartig auf, das) er inneite gescbaHt
werden mats. L utsr solchen Dsutlnden sdwint es £eb nnr
billig zu sein, die StHMsenbahn-GewIlScbaHen in eihuhtam Maasse
hcranzuueben und der Stadt nur daea beatinaiteB Htfchstbetng
fttr Schneebeseitigong anznmuthen.

Wenn drausseu auf ländlichen Chaus-seen einer Stiassenbalin-

(jesellscbait die Frlaubnuss vrtheilt wird, auf der Strasse Ci leise

anzulegen, ist es selbstrentiindlich, dass die bctrcflendc Gesell-

schaft sinrig nad alWn für die Freihultung der «j leise vom
•Schnee xo sorgen hat — w;is die Cliausseuverwultungen dazu

thun, ist ganz vorschwindend - und die Jahresbetriebskosten

der GcselUchiift werden daher richtiger Weise je nach der Höhe
solcher ilii i, schwanken Ganz Ähnlich sollte man auch in

Berlin Mrt ilirrn, alü» von den Gesellschaften nicht einen be-

stinin.ti'ii, Sur, Irr 1, einen alljährlich schwankenden Beitrag
zu den K< st-ri der Schneebeseitie-iint,' tordern, und es wiid

G<iccu>f.in.l s.irhlicher Krwügung !-ei:i m ...tsen, das ^^^b:lU!:l.1!l

festzustellen, in welchem St^t und .Strassenbaha die Kosten zu

B. Dietrich, ProCstsor-
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18 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. F»bnur 1807.

Trassprüfung.

lus der antür dorn Titel .IVassprQfung" in den .Mittheilungen
fi:s Am kgl. teohn. VersucJisanstalten* Hffr 1. .Ihrg. 185(3

VLr'JllrüUiohten Arbeit des VorRtehcrs icr Al.-.liBilnng für

Hiiijii'.;it«'ri.ilj'iiit(in!T .11! der kg\. mec h -teohn. Versuchsanstalt,

t!ar.\. '.['•Iii mA |.'r >s,. r Deutlichkeit hervor, doss der Prüfung
des v.rAcr lieni Manien .Tras«' oder ,TnmmM' bekaiiDtea

llurt' ltiuiterials liidiBr in mutig AnAiiifluniikBit fHclHUkt
wurden igt.

Von den wenn auch nicbt .iK^'.Miu-iij. ilin'h vim vii'l>'ii Ü.iu-

bchUrdcn anerkannten Vorschrifti'n tür tije l'rul"u!i>; vim Ird.«.

8iod DUT die in den UeachlUsseu der intematioDalen Konferenxen
sui München, Ureaden, lierlin und Wien entluüttiDen Bcstinimungcn

Mr iift PrOfuflg itt MahUUalMiL «mi» di» BmiMalm des (iUih-

voriuto BDd AUifarimälttiilin w
von lUMimiteiiter Btdmtmir gew«Mi und nebst

TnaalUiriKiintim fcfltgeMtitni OmairerUieii >) für du GdHlt
von Tlydratwaiucr (ülUhrerluKt) und Um BtfutiuiMU mit der
Viciit'schen (Normal-)Nadel h'iulig^ den LieJenwBvBedingunfn
für Trass zugrunde gelegt worden.

Anlass jtu der genannten ,\rl<eil gab Hni. Oiiry zunächst

die Abeicfat, eine Untersuchung des Trauer nach bestimmten

Voiechriften in die Wege /.u leiten und inabcnonder« das Ver-

fahren zur Krniittelung des (JlUbrerlastee festzulegen, welches
nach den bisher gemachten Erfahrungen ein gute« l'rtbeil Uber

die Qu.ilit''it der in den Handel konmienden Trasse erniiiglicht.

Aufgruud der (Jarv sehen Versuche, deren Krf^'ebni«*e zweiifl-

1(10 darthun, datis das IIydratwa»$«T aus Traas nicht^ wie bisber

»ngenoninien wurde, erst bei 100— 110" 0., sondeni theilweise

Kohon hei niedrit.t'rer Temperatur uusjetrieben wird, hat die Ver-

euohsanstalt n it ili ti namhaltesten Tnr vjirij'luientfln ein l'rüfungs-

vurfahren zur llwsunimung des Trucktu ui.ii Glüh Verlustes, d. h.

des Ciebeltes an hygroskopischem und Hydratwanser vereinlkart.

«wolchei sieh für die Versuchsauafulirung int BaubiUtau eignet,

kein* «Ibugros^n Ai.tarderuogen aaZm «nd AMMmte etellt

md doch genau giunK i^t, um tSm ednwNn ürueil Ober die

Qvklltii dce angnlialerteo Tnetee, eeireit celna HentaUiuif tue
guten oder eofaleclrten Sternen inmgn Inmiint, zu ftileB and grabe
Aflthfiiner auszuscbliessen.*'

Diesea Vertahren sei im Interesse der Banbebltodea und der
R'iupmxiä fltitnli iu[it liiu hstphcti'! beschriebj-ii

:

Verfahren der L ntersuchung von 'I'rass auf Trocken-
und Gllihverlust.

Vorbemerkung: A!= criiter Tr.iss ist [rrfTTjipe nn^nsehen,

welcher aus hydr.iuli ^ii ;; 1"uif^teinen gem wir l I i ti^ rdie

Güte eines Trasses ergeben die I'rüfungen auf Zug- und Uruck-

tatigkeit in iler Uci;pI den be^sten Aufs<?hlusg.

Ein kure\-g Priifungsverfahren. welches in den meisten FSIleii

Anhalt d.itur ^it'l t obTrass aus guten hydrauli/^ h' n Tuffsteinen

bui^'estellc wurdi!, ist die I'ntensuchung auf CilUhverlust tiuter

Trass soll mindestens 7% (ilQlinrtllJt (HjdmtwtMnr,
gebundenes Wasser) ergeben.

ai Vorbereitung der Proben. Von dem zu untersuchen-

den Trass wird eine Durehschnittsiuoli.' vmi etwa 2UC ent«-

nonimen und in einer Reibsrbale sowji' ^crrkloinert, dSSt alles
dun'h ein Siph von Ttivm Maschen aui i <J«o> geht.

\Vi:d (Irr zu untcrsu hende Trass aus angelieferten u:it;r

uiahleueii ruilHt- iiirn hergestellt so ist darauf zu achten, dttm

die aus den li i/.t. ri n entnommene Probe eine mOglicbüt richtige

r)urch.ichnit«>iir N-' der Lieferung darstellt und das« die eat-

iioriii:ii-!ii'n StJ-inr genügend durcJl<'iiMiiii''r i-cutiM ht wfnicn.

b; Knjultulung des Trockenv erluslus. Liit die Menge
des hygroskopischen (mechanisch testgehaltenen) Wassers zu be-

stimmen, werden Tun der nach dar VursoluUt, unter a) vorberei-

teten TraMDCBg« 10f in ein Wi«egliMbeii mit eioMedUifaMB
stopfen und einer fiodenflifikn v» sMeileu 4« Durehncenr
gefüllt. Pas (»iPuNiiea «ini «tlMi mit gnneigt «of die Oeffhung
gelegtem .Stopfen in einen Tkvekniniiiiiik nit Wasserum^pUlung
oebncbt und wUtirend drei StUHdaQ fleiehnässig auf annähernd
98<* G.*| erhitzt. Alsdann wild d«e Qt/ttem mit dem warmen
Stopfen ferschlossen, herausgenommen and Biin Abkrihlrn In

einen Rxeieeator gebracht. l)ic dann ftetgeeteilte (ii u ii hr.K.ib-

Mltttoilmig«» MU V«relii«ii«

ATeh. vu bif.•V«NiB n Hambotf. Venamnilonf m
fiettBf, den 11. IJe& 1880. Vete. Hr. Sümmermann, uwee.
58 Pen. Autgrn. als Hitirl- Hr. Ing. .lob. Beciier.

Nach KrlHigung der King&iige bespricht Ur. Olghausen
die neuen flauordnungen fUr Frankfurt a. M. nsd Uflnchen in-

l>pz«g auf die vor allem Interessireudeu Bestimmungen hexljglich

der Zuführung von Lnft nnd Lir-ht. Der Redner gttit uat von
der Erklärung der neueren Begritte der Fl.ichenrcgel, der Ab-
stand>regel und der .Mitasenregel. von denen die erste und letzte

enttK-hrl'ih .lein k(>nnen, die zweite jMloch niemals. Der ^e-'^j'-A}

(tri .Miiss," iri^el ist aufgestellt worden von der Veri ir.:f;ijnL-

Berliner Arcilitek!*'!! utk! vnn Prof. IlaumeUter zusamr.ii :: n il

den lielJen und« m: Iii':;, In .iutl'-'ii'jniriien worvlen. In eiuiT Tl.iu

ordnunir fand »icb die Maasviin bisher nicbt. Ki:i r-it'T

srii'.k .'Irr Versuch ihrer Kinf-.ihi iJiiL i-it nun in I r ui.-.iurt .;v

lu^'Stii V. Orden durch folgende heisiinuuung: Ein (.iruuiJ.:;ti.i;i^ d ir!

I)is zu 'j^ B<'iner Fläche hinter der B.iulinie (Eckgrundstückc bis

zu •'*,(,> l>ebaut werden; wiiU aber i. B, da« Erdgeschoss ganz
Sberbaut. dann mos* M anderer Stelle der oberen Geschosse so

weit icuUckgebant werden, das das umbaute KubiWniaius nirht

giMser «iid, ab die MitiDa]» ivllMig« Bebauung anaban hKtte.

In einem weaenUidien Pmto nrteisebeitoi sieh die neuen
Banordnungeo von Fraolt/uit nnd Münehen von dem Hamburger
Gaeets, in<»>m sie nSmIieh Rttrlöncbt nehmen auf die Nnehbam.

In Frankfurt z. B. wird der vor einer Eensterwand frei zu

I Raum nicht bestimmt nach der Wand, in der diu Fenster

liegen, sondern nach der ihr gegenhber liegenden Wand. Ueric-

wöillgeirweise ist di« Regel Eierlttr jadech varhibel, indem dem

> Guter TrtM soll niln<J.^I«ns 5°,t. Ilydratvriwiu'r «•nlh»l«»n anil diu

lllaciluas au» 1 Uew .TW- Tr«»«, 1 Gsw -TW. K»lkJiyiUmlpaim. I 'jew.-TW.
WiM«r BttU •Tum «kaenw £clilMM Migia. HiaAM wM die MiMMf

,11 wilSHr eil SaM i aät&r In dn MerMl emdriatt

nahm« wird als der tiehalt des Trasses an hygroskopischem
W.isser angesehen.')

"1 Krmittelung des <! ItlfiTPrl iislfs. Vm OlDh-

verlii^". zu Kiistimnicn, W'TJr'ii dir n:\<\\ \'Mrji-hrift ihiIjt >

Ti.ri'frnitfli'ri Tnasprobf M f i liic zwcitn 1 1 iijfle der vnilirrcitrlfii

-Miin^'i-i cini'ii; i'iiiti:i ii.i'.T rur/elluiitifgel entweni'-r :lti Mi-

nuten i--fT 'liiii (iasgeblÄSi! u4ur im IfcmperBchon (iliibolen

mindestens Minuten lang bis zur Kothglutn erhitzt. Hierbei

ist darauf xu achten, doas die Anfangni rwürmunfr des Trasses,

der auä&er Wasser auch Luft enthslt nur l#iiL'-.:nti L'i-.-teigert

wird. So das» erst in ö— lü Minuten liüUnjlu'.li oiiilrilt, weil

b*'i zu H' li:i. U('r l'-rhitzung das heftig austretende Waaser, sowie

die e(L,|;t»sciiioc«eue Lull leiue TbeUo des Trassee mit sich leiaaen,

wedonh sin StoOruvIus^ «atilelltk der sich flüsehli^ als OlAh-
verluat geUend mMhaK iritarda. Maeh Abtaul der CHfllneit kt
der Tiegel mit ctoer «MMrfamtn» SSanca «aftitt num Bikallm
in einen Eukeatsr n niiiven. Nack dem Erkalten wird die

Oewichtsabnabme festgeatellt

Hei Berechnung des OlUhTerinstm (Hydratwassers) musa von
dem Gewichtsverluste des geglühten Trai-se» der ülühverlust

des gleichzeitig getrockneten Traases (das hygroskopische

Wasser) in Abzug gebracht wutJeti. Der dann noch verbleibende

Gewichtsverlust des geglühten Trasses muss auf ilie Uewicbt«-
nienge de« vorgetrf^knwfen TrissM, also Traas ohne hycr'os-

kopiüches Wasser, in rru/j-iiN ;: in ii ibnet werden. —
Am Schlüsse seiner Arbeit kommt Gary auf die chemischen

I :i.:'Mi-.rli ,it. a der Trasse zu sprechen, die nach den TunodMI
»erM-ijii'dener Forscher wenig von einander abweichen.

Aufgabe weiterer l*rUfungen »oll e-s sein, den etwaigen Zu-
samnienban? der mechanischen KigensckUten (Festigkeit) der

Truss:ii>'rtri mit der chemisclien ZuHmmensetianK dar Trasse zu
emiUU-lii. Btz

Bauenden freisteht, zwischen -' Formeln die ihm genobiiiiei« xu

wählen. Diu Formeln laaten; h ^ /, weim h die Hdbe der
4

Wand, e dio AMand von dar geoenllherliegendea bedsatot, und

A = , wenn f die Fliehe, u dso Umfang des Hofes bedeutet,

d. h. abio: Je breiter das Grundstück ist. desto geringer wird

der .\histand. Ist das Kacbbargrundätück unbebaut so nmss nian

eine Wand annettmen, die so hoch ist, wie dio aoliange Be-

baaoDg abarkaniit ^e gestattet BrlaieUaninge» treten ein für

< ie^chMflslnkale und Kontore, indso für diese diu Fornwln *^ T
oder ^ guH». und »ch weit«, Brl.M.t.»i.g« Ihr Wli,.d. mit

KUiheufenstern, iUr welche die Formeln '^^ oder anzu-
4 u

wenden sind. Klosuts und Ne1>enräume müssen an Höfen von

lÜH» Miudestll^icbe mit einer Mindestbreile von '2>° liegen.

Di'- hfr.rr Piuordnung. der«'n Fassung nicht immer die

erlorli Till Ii:' Klii;:i it iieaitzt, schreibt auf eigenem Grund and
Itoden kein VeriiaiLuiss zwischen Hof und Fensterwand vor,

sondern begnügt sich mit der Bestinntiung, dass Fensterwandc
einen Abst^d von 7» von ^nander haben loiüiseD; inbexug aul

den NscMMn gilt jedodi din Iwite BestiBmung, dsss der Ab-

•) Fji Im «u bwwliUrn, d«»» iii<- riaiais» Bliht «ntur dem Bo4i>n de«
Scliraokcs bervoriKliUgt uuil dl* TliUr <-rlütii. «iMlurrh il«r TriK-kranum
k«Mk*r «rbttM «IHU als «• dM kadienda Waaaw kedtngl. Ea lat (ttaw
dataar ta edbica. dtei «isb k«laa Wiaavidsavli iadw Inama dw BehMakta
u»derMhl«e«a kflum.

Für t!in jr^n.iup FTintttAluD^ des ch'<n[8cl) K^^on^^nen WkMwrs livt

M nr)itiw(MiiliiE. dii* Tri>rknun?: b^i ungffahr Bi^° C. bin zu gl«ichbleilM'ndi*ai

la.t«K&( ruruiuteu«n; tiu di« fraxia werdca at«r luelat 3 ätaadea Tc«ck«B-
wM cwttcM, 4» Mcb dt«« Zu» dl* evwMMutaahiM aor a«ch atbaial
Pnoiai SH tattagea jdtm mm w«icIm «Mb daaaditiflabvsilaMbMMriiiittt.
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Xo. 11. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

stand gleich dem oritbmetigohen Mittel beider Wandbtihen sein

muss.
Obwohl die beliaubaro FUirho eines OrundutUcks im nllge-

mpiDen unbestimmt bleibt, dari doch M (reschlos84.>ncr Uauwci.so

die lioffläche nicht kleiner als ' des Kaugrunde« (ohne Vor-
garten i i::. Mit diesen HauptbegtiniDiungen inbozug auf die

Luft-Li' hiintri- schlieetit der Vorlnigcndn seine interpmiinten

Mitlhpilungcii- —
llr. Neck er theilte hierauf die von ihm gemachten Kr-

iohrungen Uber den Anstrich eiserner Warmwasserbeh&lter mit,

Q Q Ci G
^.Brritt Str*iirt.

Hji.t»i.llt An dtcTr Strmcii>»lin V>i iG>

SOS denen herrorgebt. ii- . ii rerhültnissmiUsig am besten ein

öfter wiederholter Aiigtricii mit Zementschlempe ^ehalton hat,

wShrend ein neu ongcpriivHcncH Mittel, Auticorrosiruni j^'nannt,

die auf da»iielbe gestellten Erwartungen ni<'ht oifllllte. In einer

lebhaften Debatte Ober den (.ieiienKtaud wunle die Meinung des

Hni. Kecker von Tenchit^cnen Rednern beseitigt.

Hr. LOwengard bespricht zum .Soblusü An» van der Stadt
Altona ansgshende Konkurrenz-Aasschrvilien zur Krlan^'ung von

Pi&nea tOr die Betwaoog eine« (.irund!»tUckeii auf dem Bahuhufs-

platz. indem er im all^meinen Auf(,'abe und Programm lobt und
die netheiligung enipheblt, al>er einige Brg&nxungen des Tro-

gramms beftirwortct. Mr. Stdtbrth. Ii rix -Altona sagt zu, die

angeregten Punkte in den inständigen BiSttem kUr zu legen.

Lgd.
Vers, vom 18. Dez. 1800. Vors. lir Jümmermann; anw.

81 Pers. Aufgen. werden die Ing. .Schmarje und Schmitt.

!lr. /immermann thcilt mit, dass der Vurüitzcnde der

llamburgischen Baudeputiition in Genehmigung eines Antrages
des Vurstundes die Oberbeamten der techniscbeu Abtbeilungen

ermächtigt habe zur jedes-

maligen Abgabe eines <lt^r bei

staatlichen Ausbietungen aus-

liegenden Umdrucke an die

BQchommmlung des Vereins,

wag als eine h<>chst dankons-
werthe Bereicherung derselben

begrUsst wird.

Bei den Wahlen fUr das

nouu Vereiusjabr werden die

statutenm&ssig aus dem Vor-

stande ausscheidenden Mit-
glimler Kaemp und Uorstnc r

wiedergewählt und auch die

Ergänzungen der AusschOsse

im Sinne der Vorschlüge der

Vcrtruuens-Kuwmiifijion vorge-

nommen.
Hierauf bespricht Hr. Haller

den Bebauungsplan fiirdie
Vororte Hamburgs unter

Hinweis auf den an ^enat und
Bürgerschaft überreichten Be-

richt, welcher in einen allge-

meinen und 4 Spozialbericbto

serfKllt- Der allgemeine stellt

unter ßeitUgung eine» Ueneral-

pUiues Betrachtungen an Uber

die Begrenzung de» Vororts-

gebiete«, Uber die FlQssfl und
Kanüle, Uber die Kisenbahn-

Trsoen, endlich Uber dos

Strassennetz und die freien

PIStzc. Bei der Frage der Be-
grenzung des Vorortagcbietes

wird auf die Uefahr aufmerk-

sam gemacht, welche den ausser»

halb des Geeetsbereicbes ge-

legenen Landgemeinden aus

einer schrankenlosen Bauthiitig-

keit erwachsen konnte und wel-

chitr durch die lieantragle Neu-
regelung der Befugnisse der

I^dhcrrcn vorgebeugt werden
s<>ll. — Bei der Braprechung
der FlUsHC und K.icuile berührt

Ktslner die Mitglichkeit einer

zweiten VerbiiiduBg der Alster

mit der Eilte durch den Hammer-
brook zur Entlastung desWasser-'
weges durch die innere Stadt.

Er theilt hinsichtlich der Zu-
Uissigkcit eines mässigeu, baupt-
.sfichüch Bau-, Feuerungs- und
dergl. Materialien berücksich-

tigenden Wüiircnverkebrs auf

der Al&ter die anderwärts ge-

äusserte Befürchtung einer Be-
cintrSchtiguiig des landsrhaft-

iichen Bildes nicht, befürwortet
vielmehr die weitere Ausdeh-
nung des Kanainctzes der Ise-

l*k, Eilljck usw. mit der Ein-
schrUiikurig. d.iss ein gewisser
Abstand von der Landcsgronze
elnzuhalt.'^n sei, um einen zu
.starken lliindelsverkvbr nach
Wandsbek vom AUterhassin
tenuuhnlten.

Hei Erklärung des ausge-
hängten Oenerolplanes werden die Radial- und Kitigstrassen, sowie
die für diese vorgeschlagenen Nornuiljirofile li-spruchen. Redner
berührt die Nachtneiie, welche mit einer voUsUindicen Autnuhme
aller Nebenstrassen in den Bebauungsplan verknüpft waren und
vertritt die Ansicht, da-w an vielen Stellen die Auflhcilung des
lieliindes in B^iuliluckc der Zukunft brzw. der dun h die Behüidc
zu regelnden Privatuntemehmung zu Überlassen !<ei. Bei Be-
sprechung der freien l'liitze erwähnt Hr. Hailer, dass eine theil-

weise Bebauung der Begräbnissplatie \ur dem Dammthur, der
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70 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 6. Febmar 1607.

Moorweide und der Wieaea üwi&tJieii iiuthvrbauin und Mittelweg
in Aüshicht getioramen werde. GeffeoQber den sehr ^etheilten

Meinungen über die Zul&ssigkcit von AJster-UeberbrUrkiingen

btteait n die toUlgs UiifwiMMIidiliiait «mt HaitiBB Verbind udi,'

Md«r Ute. w«lche «bh «ainw Bw^tew «bne BaatntriciitiguDg

te liabliehM LudBcbaftabUdsi bei HmsMImw «iaar Wuilia&
bMl wul nraier Brockait nlir wM ohne ulsusnuM Kaatw
wade «Waffen lassen.

IHe Spezialbericbte behandeln Vorortbahnen und Alatcr-

Kanalisution, An&srhltuui von Fabriken und bel&stigmiden Be-

trieben, Höhenlage der Stra&sen in der AUtermarseb und schliess-

lich die Baulinien. Die Fm^o der Vorortsbahnen habe den
Cleg«Mtand lebhafter Kontroversen gebildet und manche Ver-
bcsBerung sfi auf «Ip» bespFti Iionon nehictt-n tiutli ?.u erhoffen.

Für das lili'ini-.\Tr' I..illpi:i:iiiil'.si h>- Tti.hii-l'rojrkt sei wnh! jetzt

der Zeitpunkt zur l'i In'i^n?; in Jer Vt-rkfiirkoiniiiitbiun vor l!c-

idllu*.sf.ussi.iii: j^'ijkümiiirn.

'/utii .Misi hnitt dr-s Au.ssi'lilii^-re* ron i'übrikeu und äwl^isli-

1,'iT.Jcn < TLnv>'rl'L:i weriicn uvihaui der Pläne die Zonen erläutert,

uuieihail; 4er«ii sokhe Üetriebe verboteo, titeilweiw untersag
und erlaubt sind unter BrwiÜmnsf dar taA ftr WlrtlndaltMi
UEZUgSnglichen Gebiete-

Bei Besprechung des Abschnittes betr. Hüheula^ der Strassen

in der Alstormarsch hebt der Vortragende hervor, das« die Teob-

aiker der Baadeputatiaa nwohl wegen der berontehenden An-
TreoapofteM* üt »uch sam Schutte dar HSoaer gegen

*
I THtauidaiMi Siatai eine iNpiMb» AaflUttniif
tat mwrllialieh amditaii. Ea aell daher daa

i-Kireau allniÄhlich auf eiM HAbe tod 40,2in gehnlien

D dies Ziel anzubahnen, daa itn Baopolizeigesetx bisher

nt + 7,5 tn festge.setzte Maaj<s der niedrigsten H<>henlag(i der

Pttasbiklen in den Häusern aui 8,2 >» abgeändert werden. ,So

groas im allgemeinen der Nutzen dieser F.rh^hungen aein mag,
80 wild ihre Ausfuhrung zweifellos mam-he UnanMhmlieiikeiteB
uud grosse Küsten fUr Staat und Prirate hervorrufen.

Bezüglich des Schlussahsfhnittes Qber Baulinien verweist

Hr. H.nller auf den in Aussicht stehenden Sonder^'fri'ht der

l<•rl•!t.^ uingcaetzten Verein.Rkonimi.ssinn. Die nun lV-f." iili' kli-

hatte flesprechun«» eT^riebt auch fUr die Übrigen Abschnitte die

Nothwendigkelt nodi Lintjcboti li n r Behandlung in gesonderten

Vorträgen. In pwien; .Si'iiiu^swort.' betont der Hr. Vor-
sitze:iü'' dio hohi "taude» fOr Hamburg;,
der durch die sachverständige Mitarbeit uni^rc^ EbreomitgUedes
Halter a» dankenawettlm KMenng actehnu bat. Gatr.

Yen. « d. Jan. 1807. Vota. Er. ZimmermanB; anwea.
loa Fan. Kan anfgan. Hr. log. Sinliadleli, wieder eingetreten

Hr. Falirilian. Uax Bahr.
Yor der TageiardBaiig nacht Hr. Eaemp die MltäwUaog,

dass der Vorstand geglaubt habe im SümO daa Yenins zu han-

deln, wenn er Um. Baudir. Ziiuniermaaa die OlBekwDnsche des

Vereins zu seinem '2ö jährigen Dienstjubiläum ausgesprochen und
dabei als Zeichen der Dankbarkeit ein Vereinsgeschenk in Form
einer kleinen Bronzefigur überreicht habe. Die Anwesenden er-

beben sich zum 2!eicben ihrer Zustimniung und zu Ehren des

Jabilars von ihren Sitzen. Hr. Zinimernann dankt in hen-
lieiien Worten för die ihm erwiesene Ehrung.

!)f-r Vorsitzende theilt «it?. diss >lern Vi»rein in flen Iptjtpi«

Wtichi'i. d'-a i-ergangenen .Ia!iri-s l; Miti^-lii'JiT. dif Hrn. ISni^'.r.

liikc und ij iesseroibee. LUtkuiaDn, durch den Tod entrissen sind.

I h'j Vt mmmlung eAabt aieh an Shran dar YerataibeneB ?on
den Sit.^fTi

N icli .Mif.hf-iluni; ciniT .\ri.'..ilil \ an Si hrilt'stlirki-n uiiil n.irh

Hinwi-'iA iiul' Jiu iUi Vljr/,^us;u^^r i.»!';:;! ilie llni. litbr. iltTi aus-

gestellten Proben von Glasbildern nach dem Thorurtike'schen Glas-

malerei- Verlahren ertiiilt Ur. Lbwcngard daü Wort zur £r-

atattnag dea Jabreabericbtea idr 1896. Der iiüialti«iehe Bericht
anthllt eine Uberaiehtliefafl Itantalhmg dea geaaeuaten Verelns-

Wmhm hn ahgehrttiem Jahr aad wOft Unaohen, welch«

euer Abnahne dar TheltadliuenatuieB an den Vcnaminlangen
und der thcilwciso fruchtlos Tcrliiuiencn Vereinsarbeiten zugrunde

liegen. Lebhafter Beifall der Versammlung und warme D.mke«-
W4tfte des Vorsitzenden lohnen dem Iledncr für seine niUbevuUe

Arbeit
Zum zweiten Gegenstand der Tagesorduung giebt zuuitchst

Hr. Wulff ein Übersichtliches Bild über die Kntatehung des Gu-
«amiiitplaues der Gartenbau-Ausstellung tUr läü7. Die tech-

nischen Arbeiten derselben werden von einem besonderen, unter

dem Vorsitz des Hm. ObpHnir P. Aü'lr, Meyer srHfifctt(l<>n Aus-
scbuss wjhrgeuonimcn ; J im L-.L,'.njtii. bi' ;ius .Mit-^'lic luju läieses

Ausschusses sich zusanimenseU^mle liaubureau sutiiU aritdngUrh

unter der Leitung des leider durch den Tod diesem Amte ent-

rinsenen Hm. Roeper, an dessen St<<lle nunmehr der Redner ge-

treten ist, und besteht ferner aus den Hrn. Thielen, v. Melle,

.lürgeiLS und Hennicke. Redner schildert die Vcrtbeilung der

Arbeit unter die Mitglieder dieses Bureaus und gebt dann an der

Hand dca I.jigeplBnB zu eiuor allj^mclncu Descbreibung der bau-

lichen Aniagen und sonst noch aef dem AnaitellengageUnde ei»

forderlichen Aptirunj^eu Uber und nennt hierbei die Aichitehten,

welche fdr die versibieils'iieii nai' dem Ausstellungügebiet zugo-

la.ssenen Restaurations-Gebäude die KntwUrfe geliefert haben.

Zum Scbluss wird erwKhnt, das» das gcsammtc Auaslellungs-

ßeltade eine Fliehe von 18,^ >» bededit, dtia hinmo ^ auf

die Baetan, 8 ^ aof Wege wid die parauMatan Amtiilm»
n nnd S** aef Waneifllduii entlhlldD, aodaai 8 kaftr
ihongcn und tu hepflanaende Saaenfliehea Terfdgbar iliid.

Im Anschlus-i hieran fuhrt Hr. .TOrgen» aus, welche Ziele

Bit der hier geplanten, in diesem l'infang und fUr diese Zeit*

dauer noch nirgends ausgeführten .\usstellung verfolgt werden.

Man wolle ein Bild des gesunmiten Gartenbaues in allen seinon

verschiedenen Stadien vom Mai bis zum Oktober dem Beschauer

vorführen und werde darin in dankenswerthest^r Weise von allen

Seiten untenitützt. In- und Ausland, '.'i "^flbst Amerika wett-

eiferten in der Beschickung und in de r StLitnni.' lir erheblicher

I'reise, sdiIhls« die Erreifbuncr '1«s pestfrktc-r. iiulifn Zieles wohl
erwartet »erden dürtiv Nrichd'.m llr. .lürri n^ li.'jin eine l'eber-

sieht üler du' <.'i'-.:iiiiniti'n <;-.ir1:iiTisi-hon A):lri:;<'n gi'ijphpn und
mitgetheill li.-t. dii^s im l.^iul"i' des Sun.nn'r;* li .S.jii Irr - ^\us-

SlelTunscn ^'fj.rii-.nt M'ien, dip ji'cifsniiil ib-n di-r .la'tin H/cit i'nt-

Bpriv'hi'ndcn rtiiin/en jnt,'i'[)a.sst wcrJi-n. weist et nu^li danuf
iiiu, dtt»8 iiebeü der H.*iidc,&^arUit!j'«i nanu:nlUch üutb der l'nvat-

gärtnerci Gelegenheit geboten werden soll, zu zeigen, wie hoch
entwickelt dieaer Zweig des ti artenbauwciens hier in Harn*
bürg ist.

£s folgen dam dl«

danh ihr» Verihaier an der Hiuid der iai Saal» «nageai

tahbeSeheM ZiBlehnttB|;en und AquaieHe. Btne Wiedergue dieaer

Beschreibungen im einzelnen ist nuingels der daTür erforderlichen

Pläne hier nicht möglich; erwiihnt sei nur, dass Ur. Thielen ein

anschauliches Bild der von ihm entworfenen, einschl. der Wandel-
halle 73iX> 4<>> bedeckenden Uaupthalle nit oaran anschliessendem

Huupt-l{estauratioDMgebände gab. Ur. v. Melle schilderte die

übrigen vom technischen Ausscbuss zu schaffenden Bauten, näm-
lich die ] ( rm iiu-iiUMi Hallen, die ludustriehallen, die Eingangs-

bauten i.nd du< M iis:kpavi11on.<i. Hr. Ilennicke erkl&rte die

Anlügen für die elektrische Beleucbtonp. Hr. v. Melle lM<ii]»ra«-h

lerne' (ur Hrn. N'iol v<,n d,e;-iTn ^•pjanle <,eb.r.ide l'ur d.ij (_"ltV-

Feiber, «iie VVuiideihalie mit .M nsikiiiril^nris i.nd ein noilega-

Gebäude. Hr. Grootboff llitir'.e die Hierluille vj;i S'-iwegler

uud Hr. Piinlwa,^ser die WeirdiUle vnn .SihmiJt, K<,\vio diu

Gcli.iuile liir i-iü vu:i dem Muler Sibwinue ei;i/,irii'btendes

VegeUitiaiis rai4ürania vor. llr. l iiieleii musate liir den nicht

anwesenden Um. Seroper noch einige Mittbeiltmgen ttber einen

Sekt-Kioek machen. Ur. Schwartz schilderte daa Ton ihm int

SohweiaentU m «thannda fiaatanrant enien Bangaa, aowie ein

Gebinde fhrlUkhanaa^k nnd Br. Welbraadt Ulftete etwia

den SeUeier Ten dem ven ihaiMpiaataa Beatanrant ,Znn
Traibhana*. Bbcnao erregte Hr. waribaeh die Keugierde ia*

I

bezug auf die von ihm zu erbauenden Gebäude für ein Wein-
I restauraut genannt .Bella vista* und einen Bierpavillon ffir

die Hammonia-Brauerei. Endlich wurde noch von Um. Thielen
in Vertretuns: fUr Hm. Dom die von diesem inform eines

i

niedcreiichsischcn Bauerahausea geplante Kantine neben der

Festhalle und von Hm. Wulff das von den Hrn. .Schlepps und
' Uzchonski geplante schilfbedeckt« Rest.iurntiiiM-i Gebäude am
I Stadtgraben beoprocben.

diese mit Humor vorjrctragencn .Scliii<ierunj.'en der

I reud^'ti. welche uns im kon.ineti ien .lahre im Aussteü uni;^ 1 '.»rk

:
erwirteii «urifen von der \ ersaruiiilung mit Icbbattem Ik'ifall

enlKe'r:e:i;,'ei.Hii;inen uud Hr. Zimmermann gab diesem Beifall

noch durch benliobea Donk an die Vortragenden be«oudereD

Auadroidc. — Hm.

TcnnbditM
' Ist ela Ardiftekt ein Bangemrbetrolbcaidert Dieae
Frage ist bekannttieh rar einigen Jahren wiederlwlt mit Be-
ziehung Mf den Fall erfriert werden, oh AreUtaktan, die aieh

mit BauuateniehniuDgeB nidit belhaien und keine Bauarbeiter
beschäftigen, zur preussischen Gewerbesteuer herangezogen werden
können, l'. W. sind sSnimtliehe, damals von einzelnen Eia-

sch.ntzuiigs-Kuniuiissiüneu uuternonimenen Versuche, eine Gewerbe»
steuer-l'tlichtigkeit der Architekten — zum wenigsten derjenigen,

deren Thiitigkeit nicht im bocbsteii Sinne als eine künstlerische

bezeichnet werden kann - zu begründen, gescheitert. Den er-

götzlichen Beispielen deriTtiL'er Hegrbndungen, die wir !t»i Jhrg. 9a
und 94 d. BI. niitgeUieik Ii d en, kdiineu wir jetzt -inen ."»hn-

licben Fall aus Thüringen anreihen, bei dem sirb ji d 'di nicht

um die Heranziehung eine» Architekten zur Ge»erlie->:ener- ^on-

dem um des.'scn zwangsweisen Beitritt zur l'nfall versicsierung
handelt.

Der Betroffene, der .sich nach seiner Angabe ausschliesslich

mit Anfertigung von Eutwürfen, Kosteu.nischlligen, Leitung und
Abrechnung von Bauten liescbäftigl und weder Bauten in eigener

Regie ausflihrt, nnoh Arbeiter hält, ist von der Thüringi.schen

Baugcwerka-Berufsgenuuseuschal't uut«r Straiaudrohung zur An-
meldang aeiner Yentcbernng an^referdart worden. Die Anf-
lerderniiig atutnt aieh auf § 47a dea fleneaoBaachaitaatatyta, der die
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Veberadicift Mgt: «GewcrbatnÜMBda, welche nicht regelmässig

wCTiigsteai eiaeaUmmMtar hauHUUgta. SelbstTerrieki

Pflichtige* ud in mldun tiaglimit wird: ,üie
•MsiMniiigaBaicht wild avf all« BMtgewwbetNilMDd» « _
vtlelie nloit regelmSni? wenigateu aimB LohiiuMter iMflcliKf-

tjgm. Anmcrkunj;: Als solche sind iliejtrni^n onzUKcheD, n-i-lcho

wniger als 25<) Tagewerke jährlich iu ihrem versicherten (ie-

wer^>^ durch Arbeiter verrichten lassen, oder welche Arbeiter
überhaupt nicht beschäftigen, selbst aller wirtheohaftlicli
den Arbeitern gleichstehen."

Noch der Sachlage könnte zur BegrIinduDg der Auflordenuig
nur der lebte Satx oeraagezogen woden. Wir glauben, daia
SUrknes Malier »roW noch IceiMin Architekten geböte« worden Jet

Ein Vorschlag zur Plusekanalisirung ohne An-
wendung schiffbarer Schleusen. (Krwiderung uul die enb-

sprecbf^nden Artikel in ^'o. OO u. UU Jahrg. IHdfi d. Bl.k. Uie
^ehr interessante Ih^r^n tische Abhandlung' in den olieo unge-

rührten 'Nuiuniern iic^r'. Blattes niuss auch vom Standpuukt
des I'raktikcrü aiu uiite Beleuchtung erfahren. Va msi ge^'en

die theoretischen Entwicklungen Nichts eingt-wi'niii't es f^i

üuch keine Krifineniw erhol>en freien di<» Art und W.ne, wie
h diT Herr ViTlii'-rr i;ic Alii.!;:('r\.;it: Jcr * ipsclii- lir lü dem

i>e»j»-ü l'iu!>s>M:jiiaU€j; VW mcJ) gtlifiul iJci.kl asw. Diiasi' ietitere

Frage kann ja ohnedies nur an der Hand der Erfahrung beant-

wortet werden, leb ni<)chte die Aufmerksamkeit der I^e-ser

einzig und allein auf die Schiflahrtoinne und d«ren Ab-
meaeoDg ienkeo. Die Soblealweite dieeer Banne soll 24», die

Waaeerlmtegeibrelto bei 2,8« Wanaitieil» 81« batrageo, die

ittleie Gaediviodiglialt in diesem SoUauah rd. 1«. Diese

Ananaeaae der Scbiflsbrtariiiiie sind olfenbar toq den eigent-

Hcbaii Sehiffiihrieksiilklen hergenommen, in welchen das Wasser
keine oder nahezu keine Geschwindigkeit hat. In diesen Kjiriiiicii

können 2 siili legegnende SchitrszUge mit hintereinander b iiit,'t ii-

den Schleppbooten wohl ohne Anstand einander au^woir hi n.

Ei«as Anderes ist es in einem Kanal, in welchem 'las Wus^cr
linc (inicbwindigkeit Ton 1" h.it. Hier kann blos der Berg-
fahrer »einen Schitfszug so enincri, liis* die Schleppboote hinter^
»inir.-!?! hhnppn. l)ii*r Th,df;iliri_-r int t,'e2wuM<.»ipn. wincti An-
h:tn^' -M #.uT/. .iIs Tll^.^,^ilb yAis.iiiiiMC'ji vai iii'huu ti un:i rnuni^ dxhvr

^firjr» >(ij:i-p|iliii'.te aebeü f- i n .1 ij J er kupp*"!:]. Aticftionmifu

nun. CT .Tinnit -i Schleppboo'*' ;ni Tau neli'-'nciiKinJcr. so ergeben
Jiesie }-<'rfits Breite vun Ir'iE. Jis bleitfii also vnii der

.SoWenhrt'ito li's Kanal.s nur nv:hr flm übrig, und dii'^c (im

rvicben nnJit kia, drsi» tergwärts fahrenden IJAnipfof — dt t

venu Kaddampter mindestens 12» breit ist — vorbei xu hissen;

selbst nicht ein Kettendampfer von nur Breite iunn an
(iaan aoielnB thalwüits gehendcii BeM^yg feiM koDMwn,
nnx atgaeeheH davon, daas bei KtAnunngeB der SeMfiahrts-

jiDne — welche Ja die Baget aumachen werden — die mr
Verfugung stehaode Bfirita bei Weitem geringer isL I<[^ bin

dbher der Anschauung, dass die (Ar die SohiinlirtafioM ange-
BHwneae Breite viel zu gering bemeeaen ist und mm nindeaten
auf daa dreifache Maasa ausgedehnt werden DiBaste, wenn aui

denn eotatebenden Kanal Thal- und Bergfahrt ungehindert sollen

stattfinden können. Wenigstens deuten meine vielfachen Be-

sprechnngen, welche ich nach dieser Richtung mit Schillahrt-

treibenden an der Hönau zwischen 15t't*?tt-i?.tirp und I'-issiu wfsreu

Abmessung eini'-i .S( iurtahrtssrhlaut ib) tiir Ninicrw jis:,rr m dn -si'r

Douaustreckf t,'> h.ib*, hui;*", d-iranf hm. Wenn «i)erdie Abtri' *si,rif.'

des Kan.iLs eine vmh irr .wiKcnommenen so sehr abweicht-ad''

wenien i:ni>.s, cntl.iKi'ii damit 'aii'-h Icidfr alle Vnrt.heile des

»n;,'<':i S.'Lliutljs uul in L'istfr Liuii' nc\\i>- Wasiwrlir.-!'!.'; diese

wird dann nicht 2,2 " sondern nur etwa u,'S m bettagen.

iBtt, Heaa«!, k.

Du Zuaammenfalten von grösseren Lageplänen
in Aktenftoraiat. Vuter klugen I^cuten ist immer einer

klfigcralB der aodere und derjenige am klügele:), welcher xuletzt
redet, wenn er seine AustUhrungen auf einer Kritik der Aus-
führungen seiner Vorleute aufbauen und dabei sich selbst in dos

helbte Licht zu stellen versucht, namentlich wenn er dann nach

so und so vielen Wochen herausfindet, dass es sich z. B. hei den Mit-

thrüungen auf S. tili v. .1. um ein ISn'.^st f;<>k!\iiiit'>s Vcriihrcn

h.itidfit und das» mau sich fUglich wun ierii iiius>( . «11111 jf iuaiid

hiervon nicht unterrirht»*t ist und sich in dieser lliusuhl über-

haopt sfu informircu l ir nnil.ui ndi^; erachtet.

Derjenis^e dif ut Jtm i.nsprutiglichen Fra!»*^teller am Ijesten,

weioiiiT .iiu .r.isi lii'stt't]" dit;nt und den ^Su.i'-" der Sache an
eineiu, weuu uucU uur lu der Kile flUchiii; liuiastmirtun Beispiel

«rbiutArt

Unter diesem Gesichtspunkte erfolgte die erste t'ragebeant'

wortung und zwar noch an demselben Tage, an welchem die be-

treffende Zcitungsuummer mit der bezUgUcheu Anfrage iu die

Aabvaiit war bib fameifeilb lOlfintaa aaadarVlHNt;
gefoltetee Beiaplel, das mit Stsdcasdel an «Ibb Visitenkarte aa*

gekktaft astet d«r BaMtHaa in dar aiüDaekwaigaaidaii V«m»

{
sotzungUI>erachickt wurde, tiass die Fragebeantwortuo^ unmittelbar

I
n dSaHünto de* EkagesteUers weiter gegeben und dieser ga-

I legaaCUA Yawükmnng oeboMn wfirde, sich persOolidi diueh

I

«ioige den Duik tum Androek biiafandia Zellea arkauntUeh n
I Beigen. VUr «Im Publikation war die Bintandnsg niaht bn-
stimmt, Der EiDaendcr war Oberrascht., als er später den Abdraefc

\
.seines Beis|detes In der Bauaeitung erblickte, glaubt jedoch sidi

I desaelben troti der, wie die vorliegenden Thatsachen neuerdinn
beweisrn. leider bei technischen Kollegen vielfach üblichen wenig
wohlwollenden Kritik gegenseitiger Ijcistungen nicht schHmen n
müssen und will gerne davon absehen, seine klUgeren Kollegen
— £r. Lutua, lükp. 18, Vers 11 — mit <;'leiehem Maas!» Ul
naaaen, d. k. deran AiiaRibrungen nirlit uiiter die Lupe nehüieOr

n. - l.uli. Kiii>. lf>, Vr^rs tf?. —

Grüiuiung oiner Baugewerkschulu In Bingen a. Rh.
Die im'.'-i ( iLii'rlei'.ung der gros.'ili. ZcrUralslelle für die Gewerbe
in Daiiiistadt -tchf-nde Opwprbesehule iu BiuLjf:! wird im laufenden

,

Hiill.jabr ir. der 'l';i^:ef.>"i.ulc \m 34 Schülern, in der gcwcrbl.

ALeni-ruriä.udujigs4iJii,ki von 311 Schülern utid iii der SonntagB-
Zeicbenschule von 115 Schülern besucht. Die aus den be-

schcidenstco AofSogen hervorgegangene Schöpfung des Orts-

gewaabemaina bat sich mehr und mehr als BedOmiiss ergeben
and mebrfiieha ^Weiterungen erfahren, ao daas schon im nBcnaten

;

Jahre die Efweitanug an'einar BangawarknehnlB ifek als Noth-
I

wendigkeit baranagtellen dBtfle.

i Das Thüringische Technikum ümenau, das unter
der Leitung des Ilm. Dir. TA. Jentzen steht und aas einer

höheren Fachschule für Ma&chinen- und Elcktro-Ingenieure und
einer mittleron Fachschule für Techniker und Werkmeister des
gleichen Gebietes besteht, war im Sommer- Halbjahr 1896 von 374,
imWinter- Halbjahr 18Ü«J;97 von 4:iä Schülern besucht. Von ihnen
stammten 27.5 aus I'reussen, 21 aus dem Königreich S e lisen,

18 aus Baj-em, IT aus Sachsen-Kobun-Qotbs, 16 aus Sachsen-
Weimar, 13 UL4 Ivusüland osw. An wr Aflatalt unterrisfateten

einschl. des Direktors l'O l.ejirer.

Ware ed nicht olmeliin IjekanriL, so wi>r!e die hulie rtesucher-

zahl 1S1..S l'ren.^sen ^ien lieweis liefern, daas hier dem mittlRren
K ar h ä I b u 1 « L' •ie n Hingst nicht diejenige Pflcijc zutheii wirJ,

welche den Anforderungen des gewerblichen Lebens entspricht

ßOeherschaii.

11. Jolj. Techtii ächcb Auskunftsbuch für da« .Jahr 1807,
Wittenberg.

Ein Ililf.sbuch wie dieses von fast 1000 Druckseiten Umfang,
mit einem mehr als 300 Seiten langen Anhango von Anzeigen,
schtiesülich noch einem K.'ilendariun) und anderen Hpigshen «imnjt
zw.v dien den .teehu.sidien KLilendom"" und den tecliniseheu Wurter-
büchem eine .MitiidstciUaivr ein; es ist als Taschtnliueh längst

nicht mehr vcrwendt ar uml au di h< hon fast zu schv erl iilij,-, tun

als bertündiLje Hilf.- aut diaii Arli^abifiseht» nwh handlich genug
iu Bein, lla.i Buch i.st ii'.n Wnrterlueh u'est.etet, eine An-
ürdiiiiüg, die auf der einer. Seite /war die AufiindiäUf^ Von An-
gaben erleichtert, 'uif der ainiere;; Hi.er auch 7.i,r Zi rrei^wuii;,' zii-

sammengehbriger Dinge fuhrt, dm jeutu Vurihcii wiuJer uullifbt,

dazu, weil es an passenden tichisgworten fehlt, .luch leicht zu
Auslassungen besw. aar Unterbringiuig von Gegenständen au
StaUen flttit, w*iaa»d|Baalbaii iMtm - - -

leidit eine Amabl tob Bmraiaan für diaae
Buche selbst erbringen, worauf InA
Verzicht leistet, «Is der Inhalt des .Aaakiiaftafaadiaa'' ein n
ordentliek reicher ist und ala aut die Richtigkeit der A^gabea
angenacbeinlidi grosser Flaiss verwendet ist, so dass auch Ihnck-

I

fehler nur recht selten T«nukonm>en scheinen. Wer aber unter-

I
nehmet; wollte^ die meist in „rezeptartiger" Kürze gegebenen
.Auskünfte" ohne genaue Kenntniss der Voraussetzungen und
Bedingungen anzuwenden, könnte leicht in grosse Irrthümer ge-

I rathen, da die CSebnaobsifikigkeit dea Bnehee bei den Lesern
I
voliatsndige Babenacbiuig daa AoMaa badingangahia w

I aussetzt«

I

Vieleu Artikeln sind Adressen-Angaben von betr. Fabriken
I n,^\v liin7uc:<'fl!<^. An «ich schon eine nicht immer angenehme

Ziit-Tat. wirken sie lijcr vieit.'..'!! aiis'es.send, sie meist sehr

I

unvolistiindig sind und dadurch den Beweis liefern, da&s bei der

Aaawahl aaebliah» Rtckaiebtaa kraai batiniligt gawaaan aind.

- n. -

BM der Redaktion dieses Blattes «Ingcgaugene
Utterarlscbe Neuheiten:
Hiatrüger, Carl. Die Volksschule in Norwegen. Mit

einer Tafel. Wien 1W)5. Anton Reimann. l'r. 1,20

von Wlllmann, L. Aufgaben aus dem Gebiete der Bau-
kon«trnktieBa*BlBBflat«b 9. Aufl., 1. Heft: Stein-
aehnilt ind Btrinvarband. Fniate «nd Thsnn. i. Haft:
HohkoDstraktionen. BansotwOife. Dimatadt IfiSS. AnoM

Pr. ftr Jadaa Haft B M.
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7« DEUTSCHE BAUZEITUNa 1M9.

nnwiDy B. ond Hnu«^ A. Die BfienkoBitriikttoaen
de* einfAehen Hocbbsnea; Zweiter Tbeil: Anwendung
und AuaiOlinug der KonstraktioneD. Mit 3'21 Ahbildg.

Stuttg-art I89tl. .T. O. CottaBcho Duchhdlg. Nachf. Vr.

m) Jt.

Daa deutsche Reirhstajrsfrc biiud<» In Berlin. Steindruck

T«D 3 rintt<»n in Kri'iJi-ni.iniHr aul KiipfprdrurkpapiLT

«1 : 43«« uiit r;ipiorr:mii !»1 ; ö:3 OB. Berlin ISOU. kunst-
anstalt Karl f). Thunui-. I'r. 7.r.i"l Jf

.

Zeitungs-Katalog und I ri <i e rt i o ris- K.i 1 ender 1807 TOD
Rudolf Mosho. Annoncen-Kxpi'ditiun. Als Sdinilimtar»
lagp. -TO. AuH. Berlin. Kiidolf Mos.se.

Aftifcldinpcn vun oude beat:iunii<- * ; t-bou wen. ritf.fifi'vcn

do<ir de M.uitsrhappiii; tot Hevordoring der BouwkuBüt.
:i7. I.iclrK Mit To\t in hullüud. uiid ftuiM. fipncbe.
s'Ciravifnh.ii;'' WM'i. Mimton & Co.

Bayer, Alfr. Handbuch zur Bereohnung der im Hoob-
bau vorkommenden Konstruktionen in Eisen, Stein
und H«li. Wim MM. Anton Bainun. Pr. 8 M,

Bonlg'i A. Versaicknlii and Abbüdaagan der Aas«
•tellan(«*0bjakt» auf dar Berliaar Gawerbe-Aus-
atellaog XWS.

Qaass, F. O. Die Theilungr der Grundstöcke, inabesondm
unter S^ngrundelegung rechtwinkliger Knordinaten. 'i. Anfl.

Berlin 1890. R. v. Uecker's Verlag (ti. Scbenck).

Schmidt, Robert. Architoktonischu Formenlehre. Ein
Voriagenwerk für die Architektur der Oeaenwut mit be-

sonderer Beriick9ic'hti'„'unff der beim WohuBMiliBU flfaüdieD

Detailformen. lieft I mit 82 Tafeln.

— AaS(,'eflihrti:' Hituten. Fluaaden. (irundrissc, .Srhnitte

und Det^iils. Ileit 1 und 2 mit je K Tafein. Treis judea

lii-ÜfS •.',.»

— Die 11 HC hliau k') ri-^ t rii k t i onen Kin Vorlagenwerk Uber

sSninitlirhc im lld-libaii vorkomiiienJe Konstruktionen.
Al.th. I. Die Arbeiten des Maurers. Heft 1 mit

J'i Tafeln.

Abth. 11. Die Arbeiteu de» äteinntetzen. Heft 1

mit 16 Taieln.

Abtb. in. Die Arbeiten des Zimmernanns. Heft 1

mit ai Taftla.

ZmMUM. HaHnAhlaatr Fr. Qu*.

Pr«fsb«werbangen.
Wettbewerb Völkerschlacht-Denkmal Leipzig. Von

Verfassern der am Wettbewerb bethcili^,'t<'ri Arbeiten sind uiu,

soweit nuch nii ht genaDut. vorlSurig bekannt geworden: Hr.
Arch. Ernst Ilaiger in Wiesbaden l^r den Entwurf .Sinsen*;
Hr. Arck. Bruno Möhring in Berlin für den Entwurf JFUmme
empor" ; Hr. Aieh. Hnrtif ia Bataisa fBr dan Bntwazf «Suko-
pbag* ; Hr. Prof. S. Neckelmsnn fai Stuttgart für den Entwurf
,Soll deo ploria".

Wettbewerb Aussichtsthiirm Remscheid. Für den
etwa L'O m iio'-ii zu jjlanenden Tlmrüi steht Piin' Itausuiiime von

15 CHX» . f zur Verfü^'ur.".'. er i-st durehaus wetterbeständig her-

xustellen. Angaben UIht diu SlUlraire sind nicht gemacht. Ver-

langt werden Zeil hnuntren 1 .'i<t, ein KrlÄuterungsbenrhl und ein

Koatenttberschlav'. Ein Ankauf nicht preisgekrontiT Kiitwürfe

fftrje lOU ^ ist vorbehalten; gleicbislls die Uubcrtragung der

In einem baaeAurftaktaii Wettbewerb um daiiBiit-
wurf fOr die luthoL Stad^ilkirkJrohe xu Spaleliiiiten
In Württemberg, zu dem die Hm. Reg--Bmi!tr. Poblhammer,
Arch. Codes und Arch. Ratsch in Stuttgart aufgefordert waren,

hat der von Hm. Raisch eingereichte Entwurf den Sieg dafon-

getragen. >fach diesem, inzwischen zur AustUhrung gewählten
Plane wird die Kirche, die im Schiff 8H2, auf der Empore 178

.SItzpl.'ttze enthült und deren AuslUhruiigskosten auf IU51MHI

berechnet sind, die Uestult einer dreiNrhifti^en gotJiischen Hallen-

kirche mit (Querhaus erhalten: der .ilte. urn einige Geschosse zu

erb&bende Thurm steht in der Nonlostecke zwischen Querhaus
und Chor.

Peraonal-NaclirlchteB.

Oeutaches Relcli. Den Intend.- u. Brthn. Steinborg
TOB VL, Bandke vom XV., Bruhn rom XIV. Armee-Korps,
Terworn, kommand. zum Kriegs-Minister, Mayer Vom Garde
Korps, (ierstuer vorn IX. und v. Ro-tainsky Tom II. Aiuev
Koris'i ibt der Char. als lieh. Brth. verliehen.

Fri'Usson. Dein »Ich, IteL'.-Kath v. .'~
i h Ij Ii I f r in Str.Lis-

buri,'. Mitifl. der lien.-I.>ir. der Ki&eub. in Klsa!>,>-iy<>tliriiigen, ist

der liL'l. Kronen-Orden II. Kl. und dem Mel.-B.iuiiuip. Diinck-
werts iu Künigsberg i. l'r. der Rothe Adler-(Jrderi IV. Kl.;

den Mel.-Baubeaniten, Reg.- u. Brthn. Schmidt in Kassel und

Wille iu Magdeburg ist der Charakter algtieh. Brth. verliehen.

WOrttemberf. Dem kali^ Bi«(ab.-Bsat u. Betr.-bnp.
Keller in Met« ist die Erla\ibni«s zur Annahme und Anieg. des

ihm Terliebenen kgl. preui». Ruthen Adler-Ordens IV. Kl. crtheilt.

Der Brth. Schick in Jenii>alem ist von der philo«. Fakul-

tät der UniversilKt Tübingen zum Dr. hon. causa und der Keg.-

Biustr. HoehmUller in Cannstatt zum Abth.-lng. bei d., Betr.-

Bauamt Ravensburg ernannt.

Der Oberamta-Bmstr. Lambert in EUwangra ist gestorben.

Brief- nnd Frag«kASlcn.

Hrn. Ing. h. in (i. l'ebcr Brod Hack' fen linden Sie

^^aterial und Litteraturangaben in Kamirirsi h ,v Hei ren'i re. h-

ni.scheni Wörterbuth Bd. 2. S. 51 ff. Außerdem i rwalmcn «ir
die .^ufs.Xtzf- Uber Neuerungen an W,T.S8>'rhei/irij,'ü Bai kiden iti

Dtiich. Bztg. .Jahrg. 18Ü8, a 180; Jahrg. 187u, S. 140 un«l

.Jahrg. IM'.'i. .S. MWI ff. Die Vertwsbnchbandlungen von Fr. Vieweg;
& äobn in Braunscbweig und Wilfa. ICnapp in Halle a. S. wenlem
" ' mit einer nm&MtgreidiSB Littwatwaiigaki i"

.Gipadialas*. Wir tweifeln, ob akh die Qipadielen «acb
für Ansienwllade in gebirgigen Gegenden als witteranfliibaBtlBiUgeB
Material verwenden lassen. Vielleicht wird una am dam Kreise
der Legier Ulier entsprechende Erfahrungen beriditet.

Hrn. F. K. in .S. Alaun oder Mitbrennen ron schwefel-

oder vitriolhaltiger Thonerdo; auch Beimisehnng von Aetzkalk
und nach Ahbindung Bestreichen mit EisenritriolljÄsung. 'Alle

diese Mittel sind vorher genau zu einander abzupassen.
Hrn. Regbfhr. P. R. in Ch, TrSnken mit Wachs in

Terpentinöl gelöst und Bemalen mit Terpentinfarbe, odarTMbdM
mit Alaunlö-sung und Bemalen mit Afju.irellt'.irben.

Hrn. J. K. in D. Sie waren niiht beR-.htigt, Ihre Stellung
vor Ablaut der Kündigungslrixt zu verlassen; Ihr Ubef ist nidit
verpflichtet, einen Stellvertreter ansuaakaiBa. Uta ZaagaiM laut
Ihnen nicht verweigert werden. —

Hrn. .1. I'. in K. Wir empfehlen: Elektrisi he Krnftuhfr-

truguog uud Kruftvertbeilung. Nach Ausführungen durch die

Alldem. Elektriiiata-GeMUldwMBeriin. % Aai. fieriin. Jaltaa
.Springer-

Anfragen nn L'-s-erkrei».

Welches ist das beste Spiut ti^^' u.iilioht und welche Fabrik
fiwtigt dasselbe/ Spuhu in D.

F r a g e b e a n t w 0 r t u II g e n aus dem Leserkreise

Bez-ugtiehnsend aul Anfrage 2 in No (i theilen wir mit.

dass Xylnlith tllr Isolirzellen m Irrenanstalten vielfach Verwen-
dung gefunden hat. Wir lügen u. a. an: Anstalt (lir Epileptische

in Bethel b<'i Bielefeld, erstmalig im .lahre IStM) ausgeführt:

Irtt'ii.iristalt Dalldurf, erstriiiili:.' iir, .1 ihre Ih!»-j angewendet, ini

Tor. .lahre cnieuert ; IVivat-IrTenari-italten in l'lagwitz bei Lowen-
berg, Rybnii'k, Nif tleiH-n. Irren-h linik liiessen usw.

Bei >'cubauten in griissereni Umfungo angewandt, nachdem
vorher anderweitig Erkundigung eingeholt war: CsBtenal-Irrsnan-
staJt Münsingen (Cant Ben) etm 1900 OtBt.-IneBBaBt
Mataans lOut. Freiburg) etwa 170 «ai, Moariigk baatinut flto

diaAaatiJt IbrBpiJeptiBeha fai LiaboDaa bat TatbM«« (WMIaat-
b«i|^ «e X^oltth TOT « Jahn« »wiiiihiwilw Mfeweadat

igt,

Daataeha Xylalitb- (StalBhol»') Fabrik
Otto fioaiag dt Ca.

rai XtufeaidilBian, inlia ich Vtt die

Kranker hBnfig Xylolith-Fuaiboden

sonders in der Innnanatalt zu tfaasiüen bei Barn— aehr fot bewikil bat
Carl Heepke ia

OlTene Stellen.

Im Aaaaigentheil der beut Nu. werde* aar
Beschtttignng gesucht:

a} Bsft-BmstK nna -Bfhr., ArealTsktsa aad lacanleatei
1 MÜtastr. 4. d Ilicialfat4ana — t Bcf,- «id. Oara-Bnatr. bsiw.

Arch. d. nrth. Bt«iiIi1«.Po«n I. — I a*meiBii«-B>u>nU-Aiwii>*- d. il Bilric*r-

Bi»tr. Ts«ii)*pli»--Si}Tain. J« 1 Arct. il. Landbmstr Tn li^rli-Iiri-inlnii

,

Ar^'h r. lt»l»r.t'furthnni; Anrh W. Kurdt-Uuiwililarr: Arti.i M . nr-MniDheini

;

Ap-Ii- K. R.ii>tlni:-l)a(iii^l<l"rr. Miassr l urt l.ro»chkr-Ki)r!.i I 1. A 7. Ti,

K"l«f-Miiniii<'r i. W ; F 1'. Hinl. Mini«i>-SV..ini«r; V. V- i ^'I-tir A-
E.-llii)ten 1. W.; V. \»\ Kill. J- Lusch Bzir. I In», d. .4 lion-.n.-iiisl.- uomiU.
BChjitX f. »l»ktr. Uni.Tnch^niinKi'n-Nilrrihent. — I Ar<h. oJi^r HniiinK ulp Haspl-
Uhr^r d. d. Dir, lirr <JfTurtn^rKu;» zu AlMft'ld. 1 K*'iiiikt*'ur ftir riue
Zcltsohr, drr Zleg«'!- und Mortvl-Iniluttri« d. J. K. ?4I4, Uad. Muaw-BrrUn.

bi Land manaor, Tuchnlkar, Z«lcllD«r usw.
J* I Btat«elui. d. d. kua. MUicnSMiat-Caibavctt; Stadthwiaait-araiib*!«

1. 8cU.| aiaitth«WMV«MMc)MM; ÜMMnt-MNSIait L BchL; kaaUatmal*
osMUiia m sMtt. iftimwihmsiäWfntswp BMh. BMade-nsaa Ls Ank.
WUb. OllirM-nUMiMlai: Ar*, *. iwdt-Maadderf: Arch. «ad MaMr.
V. Hwrlrl-Plaacn L V.| MnMlr. and Zinnlr P.»ut DK-nci-GlHwiti-, nsuuni*r-
nrhiaer -SlifbIvr-SluirtrMnUnd: V. tf IKifi. ü (...-rkrti» A -L-Hii)?-ii i. W : Ur
5«»:. Itud. Mfii..«.»»!!,,; Y. 124. O 138. H. K 141!, W. 14J. Ex», d. DiMsb.
Hziic. ^- I t^>| 'im >..kr ,1 >i WaMrtaiM^'eb»JBta^nnriSY~',* Bm-

Mcli». LandraUu-Amt-UuUia.

Hierzu eine Biidt)«ilage: Landbausgruppe Amalienpark In Pankow.

TSB Ernst Tseek«, Bsrlia. 9t du I. K & riiush, BariiAi Dnsk «m WUb. BreTs,
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N«. 12. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 10. Februar 1897.

n

i Dofp«tochl>b«ftn»tw TOB Pnu 8p«iigl*r. — tmliilMi im
lab«« in pr«<Mlaoti*n <Wi«l»«l»««b«hnn ta Bcirttbsjakr» IBU/M. —

UlMJieUangen aoa VtnlMa. - VmmImUm. - B»
boagto. — PemDkl-Kuchriebtcn. — Brief- a»i Pi

Dopp«lschiebefenster von Franz Spengler.

Ke fttlgemein bekannten graesen Vorzüge, welche die auf-

und niedcrgchendan SrJiipbefenBter UDSeren Klappfeiutern

gegenüber autweiseo, habeu in den letzten Jahren denselben

nehrfacb auch in Deutschland wieder Eingang vervchafft. Aber
dennoch haben dieselben im allgemeinen nirnt die gehofft« Be-

friedigfung gebracht und twar baupta&chlich aus dem Gründe,
weil bei Anwendung von Doppvlfonstem, die nur allein städti-

scher norddeutscher Wohnweise entsprechen, die hauptsächlichsten

^tu^ r—^ «--1
I

;

a lim«BaD«ctit. b Scbuli. r. UrundrtM.

Vortheilo derselben versehwinden. Und zwar deshalb, weil

dann nach bollündisdi-engliscb-amerikanischer .\rt ein sogen.

Wintertenster aussen vorgestellt wird, su dass bei einem solchen

die lüstigen Kreuzsprossen auch beim untei^en Fcnütertbeile fast

unvermeidlich sind und dasselbe von innen nur geputzt werden kann,
wenn darin eine grüssere Zahl von kleinen Theilflügoln ange-
bracht werden, deren Dichtheit und Haltb^kcit wieder sehr be-

grenzt isL Wird aber — wie das hierorts mehrfach verbucht
worden i8t> ein doppeltes Schiebefenster angebracht, so schwindet
die tiefe Fensternische und zum I'utzen beider Fen-ster gehurt dann
ein Maass von Intelligenz, welrJies man von gewöhnlichen Dienst-
boten nicht verlangen kann. Ausserdem werden dann die Kosten
verdoppelt. Kinen Au/iweg aus den bestehenden Konflikten bot
zwar das von ^ipengler in No. 19, Jahrg. Iä91 d. Bl. beschriebene
und namentlich fUr Erker vielfach ausgeführte . Panzerscbiebe-
ienster", jedoch zeigte sich die baulirJie Anlage und die Hand-
habung desselben nicht einfach genug, um allgemein Eingang
finden zu künncn.

Inzwischen haben die damit gemachten Erfahrungen zu einer
sehr einfa(rhen Luiiung geführt, indem .Spengler in den Ver-
glasungsrahraen des amerikanischen Schiebefensters einen auf-

klappbaren zweiten V'erglasungsrabnien einschob, der mit Schlüssel-

einreiben! feststellbar ist. Die Gesamnitdicke und die Kreite

der (^uertheilung des Fensters werden dadurrii nur unwesentlich
gesteigert. Die Dichtung und der Beschlag sind im wesentlichen
dem amerikanischen Munster nachgebildet; es ist damit auch
das sonst bei den amerikanischen ^ichiebefen8tem so viel be-
klagte Verklemmen der ilahnien vermioden, ohne zu so uu-
!>tAi)dliehen, leichtem Verderb ausgesetzten Einriebtun^n zu
greifen, wie sie in No. 7H, Jhrg. 1S95 der ,D. Bztg." durgestellt

oder auch im liinwcis auf Fenster geringster Abmessung; von
Eisenbahnwagen ang1^deutetsind. Auch die Dichtung in der Mittel-

theilung (sonst ein schwacher l'unkt bei den gebräuchlichen .Schiebe-

fenstern) ist in einfachster und haltbarer Weise erzielt. Die neben-
stehenden Abbildungen erliiutem die ganze Anlage derartig, das*
nur beizuftlK^n ist, doss in der Normalstellung (Ausseufenster
hoch-, Innenfenster untenstehend) ein entsprecbeuder Verschluss,

der alles Klappern verhindert, den Dicbtschluss verbürgt, ohne
zur I.äsang besondere Kruftanstrengung — wie sie sonst bei allen

derartigen Einriclitungen nüthig ist — zu erfordern.

Die Kosten dieser .K lapp-Scbiebefonster* stellen sieh

nur unweaentlich h^her. als die der bisher gebräuchlichen einfachen,

aber geringer als die tUr viertheilige [)oppelfeaster und sie werden,
da Hpengler dieselben im Urosslwlricb in allgemein üblichen Ab-
messungen — als Lagerwaare — fertigen will, sich wohl noch
erheblich vermindern, so dass zur allgemeineren Einführung der
Fenster endlich Bahn frei i;cwarden ist, etwa in ähnlicher Weise, wie
für die Kxakt-HeschlSifp, welche s. Z. im allgemeinen Trivat-Bau-
weacu zu theuer erschienen, welche aber heute durchweg da zur
Anwendung kommen, wo dem Erbauer auch die L'nterbaltungs-

ptiicbt obliegt, ifie z. B. bei Ka.sen)en, .Schulen und dergl. Bau-
werken, die sonst als geringwi-rlhigo gelten und fUr welche man
früher wohl selbst noch das sciilecbtetite für gut genug gehalten
bat, solange, bis eine eingehendere Statistik erwies, wie das
Beste nur das Billigste ist.

Noch ist dabei zu bemerken, dass anstelle der sonst ge-
bräuchlichen Schnüre oder Stahlbänder, welche so leicht untaug-
lich werden, Bänder aus Aluniiaumbronze bezw. aus Zinnslobl
(bislang seit M) Jahren technisches Ueheimniss einer einzelnen

amerikanischen Fabrik) zur Verwendung kommen, welche nach
bisherigen Erfahrungen mindestens gleiche Dauer vorauaaeben
lassen, als die Holzgerfhme der Fenster selbst. C. J.

Ergebnisse des Betriebes der preussischen

^jj.< in umfangreichen Berichte der Eisenbahn-Verwaltung

I
über diu Ik-triubsfrgebni.sse des JabrvN 18i).^ !>6 entnehmen

' wir die nachstehenden Zahlenangaben, welche von allge-

meinerem Interesse sein dürften.

Die Bahn- (Eigenthums-) iJingo der im Betriebe befindlichen

normalspuriKcn Stiuitseisenbahnen für den üHentlichen Verkehr
belief sich am Schlüsse genannten Betriebsjahrvä auf 'J7 '2Ü0.Ü km.

Davon entfielen auf Hauptttabnen lHi»tH,74kni o<ler 69,(J8'Vo, auf
Nebcnbalinen 826'),54j k» oder 3Ü.3'J'';o. Gegenüber dem Vorjahre

bat eine Zunahme um WMI,28 km oder 11.4 "
g stattgefunden. Von

obiger Goeauimtltiuge liegen 24 b97,24 km in l'reussen selbst,

'i3(i3.tM] km in ausscrpreuasischen Staat4.-n. Eingleisig waren
16 504,«.'> km. zweigleisig lü5ü'2,45km, dreigleisig iS.oa km und
viergleisii^ 04,78 km. An Schmalspurbahnen für den üflentlicben

Verkehr waren 1(1(1,5 km, an Bahnstrecken für nicht ötl'cntlichen

Verkehr 212,19 km vorhanden. Erwähnt .sei noch, dass die in

Preussvn gelegenen Strecken von rrivatgesellschaAen bezw. frem-

den StMten sich auf 21ÜU,21 km beliefeo.

Staatseisenbahnen im Betriebsjahre 1895, 96.

Interessant ist ein Rückblick auf die Entwicklung des Staats-

Eisicnbahnnetzes seit 1870. Ende dieses Jahres waren nur
3245.30 km vorbanden, 1880, 81, namentlich infolge von Verstaat-

lichung von rd. 0000 km, schon U 244,68 km. 1889/90 war die

Länge auf 23 732.60 km gestiegen. Imganzen sind in den 25
Jahren seit 1870 durch Verstaatlichung 14 &9Ü,tl3 km, durch Neu- '

anlüge 93(j4,26 km hinzugekommen.
Das AnUigi'kapitiil, welches bis Ende des BetriebsjahreB

1895 96 für die nunitalspurigen preuss. .Staatsbahnen auftrewcndet
worden ist, bolitutt sich auf 7 IMM 293 275 .H-, das sind 2.'>(l (!24 J(
fUr 1 km lUhn f. d. (>(fentlii-hen Verkehr. In Schmalspurbahnen
sind ausserdem noch 1 1 476 222 . f. oder (lä 926 fUr 1 km an-
gelegt worden.

An Betriebsmitteln waren Ende 1895,9(j vorhanden 10 294

;

Lokomotiven. 18 801 l'enmnenwagen, 4S;U (Jepäckwagen, 225 347
Güterwagen, deren Beschaffungskosten 40-1951232. 182 301 4^9,
33 399 521. 6;i5 39l;W7 bezüglich U<trugen. Die Gesaramt-

I
Bcecbaffungiikosten bilden 18,71 de« Anlagekapitals der Bahnen
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aborhaupt. Ini Beritbüijahre wurden tir 83516488 JKr neue
Betriebsmittel (•iii{rE»t(>llt und solch* nH wlimw HWWlilfl'llimiHlllliii

I

von 27 l.M 0!;5 JC ausrangirt.
j

Für die I.culiiii^'en der IksWalMiBittal im BailiUi^|iIm Bind

folgende Zahlen anzugeben: •
i

Zngkilometer too «gviieii and fremden LioltoiaotiMB 2MIMM1072,
j

W««mclMUInuBt«r hob «igcnan u.'fMBte Wa«B 9001720 110,

dudnehnitCliiite Stirlw dar S»«» Adun . . 44.

Die WajreniHistung-fn huboti gfg«n diu Vorjahr crbeblUh m>
genonitnen, hauptsiirhlirb infolge gesteigerten Verkehrs. I

Die Geaammteinnabmen habaa 1039420046 JLy d. h.

MdSl «51 ^ oder 8,73% mehr ale im Voria]»« betngea. Pttr
,

Ih» darduchMbnittliduD Betriebdiiite Jahm «nbaa ddli ;

118408M BtendiiM od« 6,23% »dir. Dia Ehmahnoi wfefd« I

lieh noch am 23 157 604 M hSber Bt^lleo, wenn die Reichspnot

die ToDen Betriebaaoigaben flfar die I'o^tbefiirdening an die Bahnen
xarückprstatt<>t hatte. DerOatcnrorkehr liefert mit (19720«! 028 .H.

oder 'i7,ti8";,i den l.*»wenantheil zu den Kinnfthmen. während aus

dein Personen- und Gepäck-Verkehr nur 20 S.'»" « irMoffen wurden.

Die GesummtAU-Sfrihen sind um U.lü",, auf f»4iU 9">1 ;J.'>7 M
gegenüber 1891 O-'i zurl)<ktr<-i.'<inpf'ii. D.is Vprhiiltniss zur Ein-
nahme stellte siih auf .'4,k;'

,
f."':,-cnükT f)Ll,t)«"|| im Vorjahre.

Auf 1 km mittler«" Hplrietisüiiigf pntttclrn "Jl üli-i Ausgabe.
Dt-r l i-tKTschuss der Hi'triftiseinnahni'u ilt>cr die Ausjfaben it-

reirhtp !';!» 4((8 ßSII .»f, somit L'l.wr ;., mehr, als 1804 !J.'.. Aut
(km diirifischuittllchf UptriPlisl-iriL;!' vnrrprhnet i>t ein 1 ebpr-

aehuss von 17 ^i'l J(> enielt worden. Vji ergiebt sich bieraus

flir das dunlNghnittligh« Anlafalaipital «fam Vanfanng tob

Dte Verkehrs-VerhSltniiM' ««dan dnitih die nduMhenden
Angaben charakterisirt

Dia Oaaumiteahl dar baAhtoteB F«immb (d. i. der «tf Je
'

Hittheilongen aas YereinMi.

Architekten-Verein zu Berlin. Hnuptvors. vom 1. Febr-

Vors. Hr. G ras.smann. Anwee. 8(t .Mitgl. Haoptgegenstand
der Tagesordnung ; Neuwahl des Vorstandes, /.um ersten Vor-
itzenden wird einstimmig lir. Ilinckeldeyn wiedergewShIt,

zum S^iokeiiiiPLsti r Hr. rassinann, wHhrtiid Hr. Itppr »nstelle

dfs kranklRMUluiltifr iiuss.'iiPidiTiik'u zwpitcti Xorsit /ttnilfi; tritt.

Zu .Sfhrifttiihrpm werden die Hrn. Küstfr und K.irl Mt'ier
ernannt; die w jederw.^hlbarpn binhpriL'eti Mitelipdpr dps Vor-

sUindes, nimlirb dif Hrn. Appeliu.s Ktffrprt, Frobfn i us,

f. M u 11 Ji t p r n r. wcriirn Lotutitjt und an.stclli- der siitzun^'s-

gpitiiiss austretenden neu hinzugewuhlt die Hrn. A. Becker,
(iermelmann und FV. Schulze. Der seit November v. .1. Im'-

»tehende Vertrauensau&schuss wird durch Akklamation tUr ein

weiterea Jahr xur Fortfllhning aeiafle Amtee benCm. Dta Wahl-
ergobBias für den UauafaaltaanaaduM war hei SddoH dar Ver-
nabiaff noch ikht festgestellt

l^^laakaldeyn sprach aadian ttlar .Ineehriftas an
ttffentlichen Uebftnden and Denkmtlern' und wnaate

|

dieaeni «war nicht teehnieeben, aber doch in enger Beiiebung i

zur Baukunst stehenden Thema interessante SeitAi abxngawinnen.
Kedner knüpite an die .^rbJine Sitte unserer Altrordem an,

Iniychriftea und UeuksprUvhe an ihren Itünsem ancabringen, In

denen sich gcwissermoassen der Charakter des Erbauers aussprach

und wies ,nif eine IHT'i im N'prliis: vrm W. Herz von einem nnge-

ti iiin'.eii Vi-rliisM-r vcrnllctitln iiti' iiinnMisteliiiiii^ Mili her .SprljeliP

hm. in iIpmpii sii Ii ! niuimiKkeit und . rristc-S Wrdlen. h'-it ,iurh

fnhlii bor. /uri.tlii'il derber Humor nl^ rh ir.it.ii-r/..iL-'' d.' . .iei.t.^i heu

Volkes wii'ikT>>piet;eln. Auch an (itlentiichen tiei-iuden und i

I>enknii\lern .iller .Art sind Inschritt^-n angebracht, von denen es

leider no<'h keine .SarmiKuii^.' i,'ielit, deren Studium nlKT noch un-
gleich anregendrT int. licnn sie «'nlh.ilten vielfach irewisserniaJissen

einen .gednngten .Monunientjilausxug der Kultur- und Welt-
geeebichte*. Aus dienern Grunde b&it Uedner es fUr direkt

wBnacbenawertb, stets solche Inaehriften aniubringeo, da sie als

dB «niehlidMa Ifoment in nattnnaler und kititwäler Beiiekiug
witkan. Das Fehlea dner aoMneasenan Inaehrift an den Reiefaa-

tagndifaide vird in wdten KreiMn ala ein Uangd empfunden
WM die aehadia Kritik Hehirich t. Sjrbel'a, der eieh entschieden

gegen Jede Lndirift Bus.spnich, erscheint keuieawegs l>egrUndet,

denn tub den Zeiten des Alterthums her bis cur iieue.iten Zeit

''hat man monumentale Inschriften an hervorragenden Bauwerken
angebraeht. .\nfangs hielt man. auch in neuerer Zeit, das

Lateinische hierfür »einer prijniinten Kilr/.p tinii Kraft iles Aus-

drneks wegen allein für b«recliiit.'i. V- rr es linden sirli sownhl

in der deutschen wie in der enu'li- hm und frinziisl.sf hpn .Sjjr.u-he

Beispiele, die den liebten liiteiiiis' In-i hi^-hrillen an tretl'ender

Kürze und .Schur.heit der l-nrii; in .Ni lit.^ naelLslehen. Uedner
führte eine i,-;in/.e Reibe -.ulf ber lieivpiele an und stellte die

Forderunc 'luf. in 1 >ei;t.srhlmd vtets die deutsche Sprache
zu wühlen sei und iiurh die deul^i he .S' iinft, alli-rdings in einer

Fonu. die ülit'r der Stilecblhelt mein die leichte IjC-sbarkeit ein-

bUs^e. .\utgabe des Architekten i.st e.-i, bei seinem h^ntwurfe

TOQ vornherein aiüT die Anbringung von Inschriften andi als

eine gelöste Fahrkarte zurückgelegten Fahrten, wobei die Kück-
Mrtkarten doppelt, die Zeitkarten mit je 2 tjiglicben F'ahrtcn

in Ansatz gebracht werden) betrug ;197 759 <>74 oder Ui,2l "/^

mehr als im Vorjulire. Die Zahl der zurück^-eleKteii i'ersoneii-

K'ilometer ist um 9.94",, auf 9 .t.»» 910 gestiegen. Im DurrJi-

schntlt ist aiit jede F'ahrkarte eine \Vegestre< ke vmi 73 km
zurückgelegt worden. Auf 1 km ripr durchschnittlichen lielriebs-

l.'inge fUr den l'ersonenverkehr enttielen ih't XAW l'ersonen Kilo-

metjer. Die Ausnutzuntj der bewctrlen l'liitze tjetrug 2tt.9ä'''„.

Welchen T'nifang im PerHnnenverkehr dus Kei.si'n mit zusammen-
gestellten Fahrseheinbetteu anijenomnien hat, zeigen die folgen-

den Zahlen: 1885/86 wurden 74398 Fahrseheinhefto ausfQgMeo,
1889/00 bereits 220565. 1895/80 schUeqslich 402 706.

Oer QMecfieikdhr hak aawaU UadchtUdi dee Umlhqm da
der Binnahmeli atnen caMüalMAuMnnuig gegen daa Vaijahr
zu verzeiehnen. Dabei iat inäk bd VergldeC der Einnahmen
zu berücksichtigen, daaa mit dem Betriebsjahra die Erhebung Ton
Frachten Ihr Betriebedienstgot aufgehört bat, woraus ein Aus-

fall Ton rd. 16 Mill. folgte. Die gcsammte Transportmenge
hat sich um 2,:ß'',o, d. i. auf 1(1:1 7.M üi.'. » erln.ht. Es sind

dabei 19 103 817 709'*'» geleistet wonlen, wa.< einem Zuwachs
um 6,7 '^'(i

entspricht, Aut 1 km mittlerer Betriebsliinifp für den
Güterverkehr entfielen lHj-'i K.'14 <"",

(i'ipislunce waren 1H9.' 9t3 ilurchsrhnitt'ich .M Dfi.". 4h km,

davnii ;i7 '.n;tj,74 km durchgehende, l:IM'.l,<.7 l ••n<\>.-' *;ieise

zu untprhuSlen. 79,93",, diespr Gleise ixi'.sa.'-.sen .Stablsrhienen.

.'<l.()7 '\| Kisensi'hienen. Die Schwellen sitnl noch iiherwlegcnd

hölzerne (^uerschwellen. Nur I '! .''id:! '•m cjder 2ti.44 "„ Ijcsilzcn

eiserr.Pi, Oi.erbau, darunter 1 !,• l^ll eiiseme (^uer-. .H(II4 km
eiserne Langsciwellen. Die Aus;,'alii n für die l iiterbaltung der

baulieben Anlagen wie Bahnkfirper. Oberbau, (iebäuda usw. haben

für 1 km doreheehnittUeh *u unterhaltender Gletsl&nge 2U»3^
betngea, die Keal«t für Obertna-Haterialien allein 681 Utk

eines HmÜM der archilektnni80hai-Anechn)Ur;:i.ijg KUcksicht zu
nehmen, 80 dass dieNp nirht ab naehtr&glicb eiiijctvwiinu't erscheinen.

-Vis ^'ute^ Bei«-).'.'.-! ki nii II die r./niisi hcn 'rr:i;nipljl'u^"']. dienen,

au denen die Ji;.s iiritttutpln eine wichtige Koile .spielen und »ich

«rganiaeh in den ganzen Aufbau einfügen. Scblieselich vertrat

Redner noch die Ansicht, daas auch der Name des Aiebitekleo
ebenso gut, wie der dee Maleva und Bildhaners an seineB Werka
anzubringen eei. Die AnafAhrangen ,#hiNieB''mit gneiega Baiihti

aufganooimen. ' Fr. B.

Wflrtt. Verein für Baukunde. Die i;eseUi<;e Ver-
einigung de,<i \'ereins am 2:!. v. M. ^'estalteto sich durch die Ver-
IniKC des Hrn. Baudir. t. Bock til-er den B.iu der l.iuides-

Irrenanst-ilt in Weisseuau und des Hru. Bröl. Dr. Lueger
über die Wasserreraorgung in rforzheim für die zahlreich

enohienenen Uitglieder aui einer aMsserordentlicb interessanten.

Hr. Baadir. t. Bock adiickta daau gaedddiyieheB BOekbUek
auf die Batwiekluag dar IrreaanstaUeq in Wkrttambarg
Torens. Es bestanden tna zum Jahre 1K70 nur die ataattielM Pflege*

anstalt Zwieblten und die Heilanstalt Winnenthal. In den Jahren
1871,'7:1 wurde die grosse Tjandesanstalt Schus.ienried eingerichtet

und 1877 81 Zwiefalten wesentlich erweitert. Aber bald zeigte

sich die Gründung einer weiteren AnsLnIt erforderlich. Dieselbe
sollte ali< reine l'llegeanstalt die übrigen Anstalten von unheil-

baren und dem Siechthiitn verfallenen Kranken enllast<-!i und tnf
diese Weise in letzteren Kaum zur Neuiinfnahiiie tri> her Fil e

schallen. Die Abfucbt diese .Viistalt im .S<'hwiir/w.>ldlirei.s o.Iit

.liigstkreis, die noch keine si.l' hc ln sit/.en, einzuriclilen. s. h'Mterte

daran, dass man einen voiistands^;''!! Nesit^'iii ans rin.m/.ielien

Rtteksicht^'n uini,'i'he:i s*-o|lte und d;iss dort kein imx Verwendnnt:
geeignetes Gebäude vorhanden w ir w.diretnl tm Danaukn-is sich

das chemaligi' KlastergeKiude WeisNinau. im Stil der ober-

8chwi»hischen Kloster de» vonjj'en .lahrhunderLs, wie Zwiefalten,

Sehusienried, Weingarten, Wiblingen, Oehsenbausen und Friedrichs-

hafen, von 1708—1724 erbaut, mit seiner einbandigen, gross-

iftunteeB Aalaga mit den hdien Gesdueaan, den_ piiektigeB
Eonidoiaa, der eeiiOBen gatBoden Lage, inmitten eisen gneaev
atnatHdMB Bedtaee, in der }I£fae einer grosseren Stadt und der
Bahn, TonBglieb eignete.

Die Anstalt sollte fUr 600 Kranke eingerichtet werden und
es wurde das erste Programm sehr umlangreich mit Neultauten für

die Beumtenwohnungen, mit Einrichtuncen für den larniwirth-

.schaftlichen Betrieb usw. aul;.'estellt. Die aut 1'/« Mill i e-

reehrietcn Kröten führten jediM-l! dazu, dasselbe zu Tercii.rai hen.

indem ni.in aul tlii.niirh.-te 1 nter!>riLL'i.nu' der WohnnnL'en der

Be.unten der .Xiisf.ilt im vnrh.indeiien i ieliiiiiiip selbst Bedacht
nahm. ISK"^ S9 wurde aulVrund des iirui'n l'ni;,'raiiini.H ein l'lan

ausgearbeitet und IM)!) mit dem Bin be(;iinuen. Der Bauauf-
wand berei'hiietp >i.'h ein'. 'iil. W.i.sserversorguSf aui 606000
die Mohiliar-Ansihallung auf IinmMH) Jt.

Die schon im .Iahn> IKSH vort;piiMinmene provisoris-.lie l'nter-

bringung von lUO männlichen Kranken in dem Gebäude erschwerte

die Aasftthrung in mancher Hinsicht.

Beim neuen l'lan wurde auf möglichste Ausnützung der
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schCnen vorhandenen RSume zur Unterbringfun^ der Kranken
Bedacht ^noninien und deshalb fUr die untergeordneten U&ume,
wie Spülen, Abort«, BÜder luw. geeifpiet« Anbauten ge);on den
inneren groaucn Hof erstellt. Als 'l'oglshle werden grösstentheiU

die Ivorridure benutzt. Im westlichen Flügel, ent^iing der Otfent-

lichen Strajuc. sind die liejinitonwohnungen und Kanzleien unter-

gebracht, während die Krankenräume möglichst in den 3 Ge-
acluMisen der gtgen die liierten liegenden Flügel verlegt wurden.
Daa hoha, ntwölbte Ilntt'rgcsrhoss enthält die Keller und die

Koch- und \Vasrhküi-be mit allem Zubehör und Vomthsrinmen,
sowie die Keeisel fUr die Dampfniederdruck- Heizung.

Für die unruhigen Kranken sind bewndere /ellengebitude

neucrrichtet, die durch UÜoge mit dem Hauptgebliude verbunden
sind. An das Gebäude schlieascn sich die (lemiis«»- und Spazici^

g&rtcn fDr die verschiedenen Krankenabtheilungen an. letztere

mit au<igedehnteti bedeckten WundelgSngvn und einer Kegelbahn.
W«iter»> Annexbauten sind die Flkcknrei, der Schwcineatall,

Kohlen- und Matrazen-Trockenschuppen usw.
Dit prächtigen alten Stückarbeiten im (tebiiude waren im

Laufe der Jahre vielfach beschKdigt wonlen, sie wurden aufs

•orgfaltigste ausgelx-wrt. Einer der reichsten Siile in dem an
den ttatlichen Flügel stossenden l'avillon wurde als Rettiaal tflr

die erangelioche (iemeinde reservirt, während der prächtige Feat-

saal im Mittelbau de« »Udlichen FlQgels wieder hergerichtet wurde,
um -^ü muaikalischcn und geselligen I.'nterfaaltungcn der Kranken
zu dienen.

Uei der grossen Ausdehnung des GebSudes war die Wahl
der Küizung eine schwierige, da damals noch Bedenken hejitanden,

ob Dampf mit nur 0.06— U,l Atm. Spannung auf gegen 200"»
Kutfeniung von der Uampferzeugungsstelle geleitet werden könne.

Die gewählt« Niederdruck-Dampfheizung .System KKuHer erfüllt

aber vollst&ndig ihren iiweck. Kine unmittelbare Ableitung der

rerlitauohten Luft war nur in den Baumen miiglich, in denen
alte, ausser <iebmuch gesetzte Kamine zur Verfügung standen;

im Übrigen wurden in jodem Uescboss an den 2 Hauptkreuzuugen
der Korridore zentrale Ablultkanüle mit künstlicher Luftibi>augung

eingebaut, durch welche die aiistossendeu Gebiudetbeite genügend
tetitiUrt werden können.

Rinen lluupteinwand gegen das GebKude bildete ursprüng-

lich der buhe Grundwosseriitand ; eine tief verlegte Kanalisation,

rerbiindi-o mit der ohnedies lüngst als nothwendig erkannten
.Srhaiisenkorrpktion, brachten jedoch gründliche Abhilfe. In der

X.ihe belindliche hu<'hliegendu ausgiebige (juellon gestatteten

die Veniorgung der Anntaft mit einer Hochdruck- Wassfrleitung.
Zum .Schlüsse gedachte der Vortragende no<'h der niitwirken-

den Techniker; c» wurun an der l'lanljearbcitung thiitig Bauinsp.
Schmüger, -Stadtbnuin-ip. l'antle und Hauamtswerkm. Lutz;
die Ausführung lag unt4>r der Oberleitung de» lleduers in den
Münden des Brths. Geiger in liavensburg, dem Bauamtswerk-
iiieistor Hefele beigegefien war; hei der Auswahl und Kinrich-

laug der Heizung machte »ich besonders Brth. Gsell verdient

Auch d(rse Anstalt zeugt, wie die übrigem von dem Vor-

tragpnden eingerichteten württemb. Staats -Irrenanstalten, von
Avr grossen Krfuhrung desselben auf dem Gebiete des Kranken-
u nd Irren-Bjiuwcsens.

Frol. Dr. Lueger sprach 80<lann Über die Wasserversor-
g ung von I'torzheim, d. h. Uber die (Quellen im Grussvithal,

und sodann Uber ilie Krtolge der Bohrungen zur Krgnnzung der von

den Quellen gelielerten, fUr I'lorzheim nicht mehr ausreichen-

den Waüsermenge. Der erste Theil gab Anlass zu eingehender

Betrachtung der Kntstehung der Quellen im Bunt.'Mmdsteiu-tle-

birgc und ihrer (tesondercn KigenthDmlichkoiten : die Tuu.si-bungen,

welche durch Wieder versinken und dop|)eites Auftreten inbezug

auf Menge hervorgerufen werden, sowie die Beeinllussung der
• Qualität durch solche Vorgänge, durch das .\usHpUten des
filtrirenden Sandes aus den Sp.ilten des (iebirges uml die Mittel,

die dem Te<'hniker zur Verfügung stehen, um beides genau zu
erkennen, wurden dargelegt. Auf dii* im Rereiche der .SLidt

lief,'enden weiteren WasNerbezugsorte lUiergehend, wurde betont,

doss bei dem mehr als tJO Sekundenlilor betragendi'n Rrgänzungü-
l>edarf nur (irundwa.s.s«'r inlwtracht kommen könne, da alle irgend-

wie belangreichen Gebirgsquellen jenseitü der Ixidischen l^andeN-

gren-ze in WQrttemlierg liegen und deshalb ausser Betracht

bleiben mUssen. Dem Wunsche, ein weiche» <;ruudwa«>er -

entsprechend jenem des (irösselthales, das dem ai|uu doHtillata

dcM Apothekers nahe komme — za erschliessen, hiihe er nicht

nachkomnten können.
In allen Gebieten, in denen solches Waaser erachliessbar

«ei, schneide die thonige BeschaA'enheit der (Jebirpsiichichten und
der Mangel an Zerklüftung die Erreichung grosser Mengen ab.

Dagegen sei es ihm gelungen, am Fusse des Hagenschicss-Walders

unterhalb l'forzheim einen niÄchtigen (irundwosNerftrom, der

kr>stallht-lle8. bakterienfreiea Trinkwasser von etwa l'J deutschen
H.irtegradpn - also nach gewöhnlichen Begriffen ein weiches

Wasser — liefere, nachzuweisen. Der Stadtrath sei auch von
diesem Ergebnisse befnedigt gcwttscn und hab<? ihn beauftragt,

einen hierauf sich gründenden l'lan aufzustellen und die Au.sfüh-

rung durch weitere Bohrungen vorzubereiten. Einige Mitglieder

de BDrgeranmchusKes dagegen halten das W.%sser für zu hart zum

Kochen der HOlsenfrßeht* usw., woa in Stuttgart, wo man das

mit Wasser von 15 Härtegraden gut fertig bringe, gewiss einige«

Erstaunen erregen werde. Auf den Antrag der letztgenannten

Herren seien nun noch andere Saciiverst&ndige mit der Aufsuchung
von 00 .Sekundenlitem chemisch reinen Wassers beschäftigt,

welchen er besten Erfolg wünsche; er habe diene Aufgalw al<

mit irgendwie annehmbaren Mitteln unausführbar abgelehnt.

In der anschliessenden Debatte führte Hr. Stubsarzt Dr.
•läger aus, doss die bakteriologische Untersuchung das sichemt«

Mittel sei, über den hygienischen Werth eines Wassers aufzu-

klären und die Folgen von Veränderungen in der Beschaffenheit

durch die Fassungsanlagen klar zu stellen. Hr. Brth. Schmoller
stellte die Anfrage, ob bei der Lage der von dem Redner vor-

genchlagenen Grundwasser-) icwinnungsstelle unterhalb der Stadt

l'forzheim nicht eine Beeinträchtigung der Qualität möglich »ei,

was der Vortragende dahin beantwortete, dasa die Strömung»-
ricJitung nach Norden gerichtet sei ; dies lasse den l; rsprung des

Grundwasserstroms aus den ausgedehnten Wählern des Hagen-
Bchicss mit Sicherheit erkennen und schliesse jede Infiltration aus
bewohnten (>ebieten aus. — M.

Vermischtes.

Feststrasse zum Völkerschlacht-National-Denkmal
in Leipzig. Im .Vn.'^chhiK.s un unsere Andeutungen über die

Anlage einer Feststrasse zum Völkerschlacht-National-Denkmal
in Leipzig sendet uns Hr. Arch. Heinr. Tscharmann dort

eine .Skizze zur Anlage einer solchen Feststrasse, die wir neben-
stehend als Material zur Lösung dieser Frage wiedcigcbt^n. Der

Verfasser führt die Richtung der Strasse auf die Kuppel des Reichs-

gerichU", .vom Quell zum Ziel*, und liisst die Fe.^t^trasse in einen

Sammelplatz endigen, auf welchen von allen Richtungen breite

StrassenzUge einmünden. Ein .solciier ^tra8senzug stellt auch die

Verbindung mit der WiudmUhlenstnisse b<-zw. mit dem Königs-
platz und der l'ronieiuido her. Zwischen Bahnlinie und Völknr-

schlacht-DenkmaJ ist der TUtz für die deutschen Wettspiele an-

gi'nommcn. Als liegen.stück des Napolconsteines denkt sich der

Verfas-ser eine BUichcr-sSule nach dem Vors<'hl.'>ge von Emst
Moritz Amdt> welcher wünschte, die römische Kolossdlsaule.

welche in den Granitbrüchen des Odcnwaldes liegt, hier aufge-

richtet zu sehen. Wicsenflächen und Waldstreifen hätten die

Feststra.>i»o zu begleiten. —

Das Stipendium der Louis Bolssonnct-Sttftung fQr
1897. In Ergänzung der vorläufigen .Xüg.itien auf .S. &i tbeilen

wir noch mit, duKs der Haupltheil der dem .Stipendiat4'n gestellten

Aufgabe die Aufnahme und Untersuchung der — bekanntlich

überwiegend im Fachwerksl>au ausgeführten — Rathhäu.-^>r zu
Michelstadt im Odenwalde, Duderstadt am Eichsfeld, Wer-
nigerode im Harz, Alsfeld in Oberhessen, Schwalenberg
in Lippe-Detmold und den Versuch einer zeichnerischen Her-
stellung <lc8 zumtheil abgebrochenen Itithhauses in Fritzlar f«'-

trifft Von diesen Geb.'iuden »ollen tirumlrisse in 1 : 1(K>. An-
sichten und Durchschnitte in 1 : .'lO und, je nach lltvlarf, Einzel-

heiten in entsprechend grösserem Maas^itnbe geliefert werden.

Ausser einer irenaueu Baul>e»fhroibung wird ferner eine durch
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RandskizTii-ri illiistrirt{> Ahhamiluog; Terlongt^ in der die hiatoruc^h,

ku[Ui(^cbii'htli(.b Ulli] kuiü^tfukÜT intereManten Gesichtapankta
in mC^Uchst tirschüpfcn'iur dar^le^ werden. Im Aniichlius

bienin ist endlich noch ein<» gleichfall» liiirrh TTandsLiizen (vor-

nahmUch der RaomanUse) erl&uternde, ailKemnin ^ubidtene, kri-

nuiK Wbtr ii» bmaofiim «iHMnMitUsehen deutaduD
1 (ntm hli 1. J. IMO vai wUt lianptilclilidierruf 4m iMtdiiCtiUdulM Alias Bautsehluid«) lu

n, m wcUdwr dte tob TencUadciMi üiMchen beeinfloait«,

früheren und sp&teten Zeiten Qbliche lUuraanordnung der be-

Mfenden Oeb&odc ieatzustellen ist

So sohr wir m» freien, äaaa die durch die Stiftong ermbg-
lichtt' Für Irruiitr tinuict-M hii htlicber Studien diesmal wiedar einigen

auf deat«cbem Boden stehenden Denkmälern zugute kontnit und
so dankbar und bedeutMni uns die gestellte AufgHh<< er.^' beint,

so können w>r doch einige Bedenken Bt"^«n ilwi l iiifang der-

selben nicht uritoriirui'kPLi. Wir siiifl ili>r Ansictit. (la..s.i das Maass
der »erlangten Leiittung zu der Höhe des aui HiMni . H hcmp>w8e!n?R

Stipendiums ausser VerhSitnias steht und dass itifolt:i--'i<-'ssLT. nur

Molche 1 Ltcbgenogsen an der Bewerbnnfr um d<i8MiU* &u h wcrdi'n

bfihcilij,'(m kttnnen, die in der L:il,'i' sind, Uber eine ungfinr-ssc-tie

Zeit zu TerfUgen und ans eigt^nun Mitteln sehr erheblich zuzu-

setzen. Welche Zeit und Ar^it erfordert nicht allein der letzte,

aUgemeiiie Tbeil der Aoljgab«, wenn er gründlich und gewissen-

lanhgtitURt vird — und das nm «Mhehn, ««nn der

Zmcik fltnielit «wdaii loU! 1& die lB*eiiitanKmi»
iknllar tarnte im dmtMlimi HoadmatMi noch nieot

n wait TargewbittvB iat, daas d«r Stipandiat mt aie stOtien

kdnnte, so wird er Dutzende von Städten persfinlich aufsuchen

und hier Ober die ursprüngliche Gestalt und Anordnung der —
in der liegol stark T«rbrate& — alten Uathhliuser Nachforscbungen
anstellen mUsMD. Ob gMWda JflBgere Architekten, für die der-

artige Stipendien fonngsweise von Werth sind, zu so schwierigen

Untersuchungen am besten geeignet sind, dUrfte sehr fraglich

sein: \aiT,n leicht sich ereigrirn. dnss doa kimatwiwansrhs ft-

lit'hie ErK>?btiiss dies«« Theils der Arhr-it trali «Uar infganraBdialaB

Mulip st.irt zu wäns'-hfn Qbri^'- li.^st.

Flir rii-htiyfr wiirdcri wir es denn. .ich halten, wenn aut jnnn

aligen.tMnf L':itfr>ui:lninf vuii (ieiitacben Ratbhüuseni zuiuich:>t

ganz verziclitr; um) dir Aul'xjbu lediglich aul die Aufnahm»' und

Erforschung der i>heu geDünnten Bauten eingeschränkt würU«,

denen Tielleicht noch das Kathhauü von Burgkundstadt (bei

Lichteofel« in Franken^ asgereiht werden lUkönte. Der ideale

Kern denoltm würde «sli lau «iMiaf raf die]

der alten dwtteahwi RatUibuBr, aaedän tuAt ni Ab k^Bat-
leriache Flraie iiadieteii, Ib welaliar Waiaa BBaera AftTaidaiB
dau BelibiB f>r otfentlieke Oeblude

Bfieherschan.

niuBtrlrte kunstgewerbll^e Zeltaelirlft tSkt Innen-
dekoration. Verlag: Alex. Koek-DanHtodt Baad VII, 1890,
in Pr.icbttfrfce 25

.Mehriarh iat in diesen Spalten der genannten Z<'it^i liriit i:i

anerkennender Form pfda»-he worden «ifd wir kJinncn auch dem
Torliegenden Bande uh seine?! werthvnlli'n Inhaltes nur KUhni-

liches nachsajgwi. Man kaun dem V'li. B.itid»» im Zeugnis« cr-

tbeilen, dsR-i er ir. textlicher wie illustrativi-r Iti/itdiuni.' vuli und

gnnz auf dt-r Höbe der Zeit steht und allosi Aiisitruchcu gi'reiht

wirJ. dit' niiin billiger Weise an eine nur den Zeitstrutuungcn

uud Zeiter^eugnissen gewidmete ^Ucbrift stellen kann. Modem
im besten Sinne des Wortes, giebt uns die Zeitschrift einen um-
fitaaeoden Recheoscbaflahericbt Aber die SchüpfungMnderhenUcvn
iBBBBdefaMatfaa nad daa ganaiBttan Kunstgewerliaa amdentHnen
AtaGei* «nd WeHcatitten. Die el^nartige ZuieainneBatellung

des vielseitigen Stoffes ermöglicht einen erNpriesslichcn Verkehr
zwischen dem Aattraggebenden und den entwerfenden und aus-

flUuendeil KAnatiem und Kunsthandwerkern, einen Ideenaustausch

nnd oiBe fruditliBie Anregung tttr alle Kreise der BeTülkemng
in unserer hustenden und nach Stil ringenden Zeit. Die Zeit-

schrttt wird für eine Geschichte des deutlichen Kunstgewerbes zu

Em!p Jcs .fahfh ein w.shrhf itsg'>''tr(>ui"i Qiii'll-pnmateriftl als

rrit4'r.iiK<' bieten. B..'»i'.brtr .Mir.aljr^U'r wie; II, Biiumcr,

O. Dedreu\. .Xitr. Dieiirn h. .\, Kntmann, Fr. i' iK. iibach, K. (lagcl.

H. Kirchmayr, K. Ike, A Pleyer, H. Srhliej inann, Tb. Vol-

behr, H. Werle, R. Zimmermann u. a. sind .lueh in dem vor-

liegenden Bande mit ihren besten Arbeiten yertreten. Ausd er

Fülle dps Mittj-rials nennen wir nur die Iiiucurauu»: des Reichs-

perii hr.;^.4i vudes ;iach den Entwürfen des kgl. Brth. L. Hotf-

mucu, dif Lljilivürle von Oskar DedR'ux zu den Beleucbtungs-

ger&tben de« Heichstagsgebüudes und die illustrirten Berichte

über die Aus>teilungeu von Berlin, Umberg, Stuttgart und
Budanaat Auch die literariadien BeaaMcfauniiea neuKU von
aaahtmatniaa nad ünpartaiKchkait. In» ven Prof. K. Gaml
estwoiCme and in LaineapniaiiBg anasafttbite Einbanddecke

atMBpelt daa Baad sn tinem Praohtweite, dae wir Fachlonten

nod Laien bestens enipfeblen können. 0. 8.- K.

Prebbewerbou^en.
Rathhaua-Neubau Linden (Hannover). In der letttcn

Sitzung der stSdtjsehen Kollegien wurde der Rathlians-Entwurf
des Architekten Emil Seidel -Berlin, der in dem seiner Zeit
aMgfS.cbriehf'nwi alli^vmcinpri Wettbewerbe mit einem der b'-iJpn

zweiten l'rei.HP |ei:i erster kiiiii nirht zur Vertbeilnrif: i .iiisfp-

I zeichnet wurifn if-t. nnt, «Den j^egen pine iStimntf ?»ir Ausfllbnuig

I

angenommen- Der Kuiii:t|er, der erst .lalire ziihlt und den

I

gleichfalls mit eineni l'reise bedachten Stegiit/er Hnt);h.in6-Knt-

wurf schuf, hiit den (imndriaa einer eingreilondeii Dun liarlmitung

I unterzogen; di« schoa« und eigenartige Aussenrirehitektnr ist da-

I gegen im grossen und ganzen unverändert gehlietfu, iiHinentli'h

der dem Marktplatze zugewandte Hauptbau, der eiots malerisch

komponirte Front aaiKt, die nach oben hin mit drei zierlichen,

zwischen Giebeln aufsteigenden Erkc^rn das wuchtige Satteldach

mit D-iehreiter Oliersrhncidet.

Wettbewerb Bergsobule Bochum is. .S. iji und 4M
.Tahrff. 1806). Das am 20. und 30. .Inn. zus.ui iiuii getretene
l'i-eis^'c rieht Jür den Wettbewerb um Emwari'e i'ur die Hdi hutrpr
lier^'Htiiu.e hat nachstehenden Henen die auNff-iftzten l'rt'inc

auerkauiii. den ersten Preis den Hrn. Fr. Umn t/k y und Hein ge,-*

in Köln für die Ari>eit mit dem Kinnwuit ..S|i,trs^ii:i-; den
zweiten Preis den Hm. H. Wurzbach in Hombur)^' und K.
Jacob in Berlin für die Arbeit mit den Kennwort .Auf
radier Erde'; den dritten Prat« dea Hrn. K. 8alzer und J.
BreaaBr in AadM lir die Aibatt nü dem KaaaaaMM
Pemar wnide die Arliait mtt deak Kaaswert .Qnintaaaaai^ wum
Ankauf empfohlen; in aainar Sitanng vom 4. d. M. bescfaloao der
Vorstand der Berg- Gewerkadiafts-Kasse diesen Ankauf; anek
Oeffnung des Unutcblags ergabaa «ich als Verfasser auch diseer

Arbeit die Hm. Brantzky aad Rengea aus Küin. Es waren
Ol Arbeiten reobtasilif eiagasaag««, 1 Arbeit kaa 10 Tage

Etn Preisauaachzeiben um aitwOtfc fOr «In Qe-
b&ude fOr daa PoraClMini, da* VontumMom und die
Vamtakademle in Agnm wird vom Pritsidium des kroat
•Ut. Fontrer^a in Agiani mit Tannin zum '21. Mlirz d. J. er-

lassen. FU gelangen zwei Ptaiaa TOB l&OO nad 1000 Ktoaea
zur Vertheilung. Unteilagea dueli daa fanaaata FMMdiaai,
Marlniaplata 3 in Agram. —

W«tfb«««rt) BJMiaMk-DeDknMl BbtIül Dar Bia*
iat anf da« 1. OkL d, J. «aiacbebaa werdea.

PenonaUNachrtehten.
Deutsches Reich. Dem Gamis.-Bauinsp. Scharenberg,

mit der techn.-geschättl. Leitung des Neubaues des Reichs-
eerichtsfrcb. in I.eifi/it; bfuuftni^t, iit von-» 1, .IprH 1897 ab die
Lokiil-l!.-.iilif,:.i!iteristrdle .Stettin 1. iitiertr,i<:eii.

Dem Uarui^.-Uituiüäp. •ScUundl, liei der Intifnd. des VII.
Armoekorps. ist behufs Cebertritts in den Dienst der StedV

I gemeinde Halberstadt dip nftcbifesuchte Entliiss. genehmigt.
Baden. De n Ixbn r an iler iisugewerkscbule, Ing. Karl

Ahrens. ist uut. t'.simtnung MUt Prot, eine etutsiu. Prufeasoren-
Steile an getutnnter Anstalt übertragen.

Preussen. Dem Privat-Doz. an der techn. Hocbüciiuiu in

UanaoTor Obovtaba-Atrt Dr. Kiieliaer aad dem Leiter dea
Meiitcf-AtaliarB fllr Aiehitektur am Stidal'ailMiB Kusstia^t. in
Frankfurt a. H. Uaaahet tat dae FMtdikat Pmfbiaor beigalagt.

Der Rcflr.-Bflir. Ed. Kieke aoa Deuts (Aig.-Bfek.) ist cbb
Reg.-Biiistr. ernannt.

Den kgl. Reg.-Hmstm. Unruh in Weimar, Voss in BIbar-
feld, Leo in Uumbuig, Nieaehlag in Berlin, Vietk iaBraaMB
und Bode in Dortmuad iat die naaigaB. Botlam. aaa den Staata-
dienste ertheilt.

Der Ob.-Brlh. z. D. Geh. Brth. Krancke, früher AhtL-
Dirip. bei der ksrb Kisptib. Dir. in Berlin, ist gestorben.

Württemberg. D-r Prof. JCegelo, Privat-DeS. aa der
kgl. techn. Hochschule in Stutt^^rt, iat gestorben.

Brief- nnd li^Bgekaston.

Berichtigung. Die Hrn. Heniming & Wittf^ im

u. G2) sind nicht Architekten, sondern D ekorat i 'i n .u er.

Hrn. Arth. Sehn, in K, Da Sie vemiiunit lubun, bei

Feststelluag daa Einheitspretaes die Bereehnnngaart zu verein-

biircn, so wafdM Sie nch bnchstwahrsclieinlich den Forderungen
des Glasen fDgea mbasen. denn die Art dar Berechnung ist eine
verschiedene und ven der jeweiligen Vereinbarung abhnngig.

Hrn. ,1. Sehn, in L. Die Asphaltdacbpappe hat sich bei
landwirthschnftlichen Bauten als billig und dauerhaft be«4IÜlt.

^nientdachptannen aind dauerbaft, venn aie vanicbtig aag^
ibrtigt W4frden.' BeangaqinUea erfbhrca ^ duieb daa Aa-
aeigeiitheil.

Anfragen an den Leserkreia
Welche Fabriken fertigen Milchkondensations-Apparate nach

Altonaer Art? K. M. in Uäuslen, Schweiz.

TCB firaat Teesks, Bmfla. Per dia I. ft a rntaefc. vaa WUk BraT*. ,
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iBhan : Die PIlM Zoo Nuabaii der Hoctivhvl« fllr 4k« Mlil»iiJ«D Sniwu
and 'ier Hv>rMchiil« fUr Uuulk m Berlin. — Mu Saltaiuii. Dombamaelater
in Bramsa t — IVmBivort tiacs manl*«! KlKktOftlMailM in Ckleif*. —

DEUTSCHE BAUZEITUNO. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 13. Februar 18!)7.

Die Pläne zum Neubau der Hocbschule für die bildenden Kttnste und der Hochschule fürM

in Berlin.

(Mlenu itt« AbkiUan(«a uf i>. »> n.

|!Uir«nd die fiwUoer UoiveniUit Aber zahlnidie,

ment erst fs d«n kteten Jaltncihateo errichtet«

mid Sbnm Zwecke tnh iMite entspredwnde
blade Terfligt, wllireiid die techsiüdie Hocb>
schule, die Berf^kademie, die landwirtlischaft-

liche und die. •bicrilrztliche Hochsthule, die Kriegsakademie,
die Artillerie- und Itiifcnifiirsi Imte in Bauten unt«rjrebrac!it

sind, die nicht nur ilrm Hi <iiiiüiisse genügen, HOncleni auch
in ihrer mimumcnrali-ii Kr>: hdnUBff dto' Bedriit uiii: <lii;i«»r

Anstalten ziiin Ausdruck bringen, fcrt fUr die dem Kunst-
mif errii lite i:ewidii)eteii Hochschulen in dieser Beziehung
bisher nur w(fhr dflrflig gesorgt worden — dflrftiger, alü

man es in der Hauptfitadt Preussens und an einem Orte,
der auf den Rang einer Knnstitadt Apspmdi ertaeM, Qbw-
haupt für inCglich halten soUte. Die Hocluchal« Mr die

Mldeodea Kflnste, «elclie I. 1099 (egrllBdet bt «Im
lOOJilira HagKr, da die in die TiBclUlicelie Hodndnile auf.

CegUffSM Banakadetnle and IllJehre Hoger hIb dir I'ni

tinittt besteht, muss sich noch Immer mit den völli^: uii

lureicbenden utui /.nintheil sehr uniweekTiiä'T'ii^-eii Ravunt'ti

bepiögen. dio iiir in dem — bekanntlieJi aus ih-ti l'nilnui

einer alten Mni-stall-Aala^e her\'Ofi:e;;!iiii;ciiiTi — Akudeuiie.
GebSiide unttr den Linden zugewitMm »uid; mr Ausliillt;

difü.ii i)ir einj;.'c R inttie in der alten Bauakademie. Die
H«iciwchule für Musik, die anfangs in den Itünmen des ehe-

R)*H)feB Cornelius'schen Atelierhauses am Königsplatz und
in einigen benachbarton Miethshäu-sem untergebracht war,
b»t ia einem durch einige Anbauten er^-eiterten alten

leMDiau^ an der Potsdamer Stniaae efn beacbädeiiee Häb
(sfaiideii.

Att den WvaMhei, dJcMO niclit aar nabelHedigenden,
MttderD gendeca unwardigen Zttstlnden ein Bode va tmehen,
bat es — inbezng auf die Hochschule der bildenden Künste
— selbstverstündlich schon ling« nicht gefehlt. Alle Be-
mOhungen, diesen \\ r.in< h in die Tbat umzusetr.en, sind

bisher jMlu. h ;m <ier Klippe gescheitert, die unter den
iH£:en;irti!.'eu Wrliitltjjissen Berlins dem Gedankes einea

über den Rahmen de« OewfifajkUcheu hinaoareicbeadeii Bau-
mitaneluneoa «in geflOuilduten m aeln pflegt — « dar
MdigeB BftQpUUfr«s«» H» In ToHiegende« PkUe «n
ao adnrierlger zn Iflaen ww, ala Bauplätze, die den Ar
jene Hochschule erforderlichen Bedarf an reinem Nordlicht

entsprechen, innerhalb der alteren Stadttbeile nur ganz ver-

einzelt sich finden. Vielleicht wäre es bei der nach dem
letzten franzfisisehen Kriege verbundenen Finanzlage des

Staate;«, ohne welche die Neubauten der anderen iloeh.

schulen wohl gleichfalls nicht so leicht sich biltten ermög-
liehen lassen, trotzalledeni gelungen, auch einen Neuba.u

Itir jene Unterrichtsanstrilt dnrchzu'sftzeTi. wenn man nicht

KU lange an der Hoffnunir fesigehiilteii hätte, die V'ereinl-

gnng denelbeo mit den Bäumen der Akademie der bildea-

den Künste sowie mit eineni KanstaaMtellanga-Oeblade
wilnreii noil fOr dieiten Zweck daa aeit fast 200 Jabren tob
der Alndeniie behauptete, durdb Verlegung des Mantalb
und der Oardea da Gorpa-Kaseroe ent^rechend zn er-

weiternde Oellnde an den Linden gewinnen zu kOnnen.
Dil' ni.'liannng der we^'Iiefieti Tlieile des Berliner Weirh-
liiides War il.rmals nOi'U iiielit we)f vorgeschritten, dass

iiirlit hier ein j:ii;i>.f i^' yeleL'tMier, all-'i! A nl'orderuiitfeii der

>iwci:kjiuis^ij.'keit und Wünle LM-nü/^cnder HiUiiilat/. sich

hätte *c!i, Ilten hissen. Als nvaii sich in künstlerischen

Kreisen mit dem Gedanken einer Verlegung der Kunst-

akademie von ilu-er bisherijfcn, seitens der Staatsregiernng

fllr den Neuhau der kgl. I^andesbibliothek aiisersehenen

Stätte vertraut gemacht hatte, war es hierzu schon zu spät.

Der T<m° ddu Direktor der HodiMlnle Ufr die taUdendeo

Kumte, Prof. A. Vtraer, aBfongte Pltn einca Nen-
banea Ar dieeelhe auf dem Lataowplatae, detaeo AasAhT'
barkeit dnnfli einen Entwurf der ArcUtektea Kayaer &
V. tiroszheim dargethan war, stiess auf entschi»Mlenen

Widerspruch und ist amtlich wohl llberh-iupt nicht infrage

gezogen worden.
So zog sich die Ai.gelegenheit .Tahr für .Tnhr tnii,

trotzdem unter dieser Verzögerung nicht allein die liueli-

Max Salzmann, Oombaumeister 7U Bremen -f.

^BHtu 4. I<«t>rtuir verschied nach iuill'iähn^'er Knitikiie;t lier

Dombauueister Siilzmann in lUcineM uiui wi.nie <l,iniit

«US einer Tiolüeitiiren Tbäti^rkfil inrmtteri .il'-er t^einer

Plikr.c -iud Kvituurie lierisus^erissei.. AlL ihm verhert ilin l'neh-

fiel^öS6<,•D^chal"L aioen Künstler, dm es vt-rsuad, mit UHOnnüil-
eher Liebe und UrOndlirbkeit sich in die OcheimnLsse eines

beetcbcnden Bauwerkes zu vertiefen und daraus mustergiltige

WUderhefetaHeBKWIbeiteil leifen xu lainen. Seine Natur iQbrto

iba weaiigar auf daa Gebiet aetbatscbüpferischer Kiattieiitungea,
ab Tiafanabr kl daa kuäla^Mhi(kUidi-wl«aiiadiaftiii^ fibt-
waaaar. Vwi aaeb Uenaf baiab er aiab in «arbittnlsnalaalf
apitem Lebensalter, aber daaa atit aliiar aaahbalt^aa Afbeita-
traadigkoit, i^r die der Rrfblg niebt «naUeiben kontita.

In« Jabr« 1850 in Bmlau (jeboren, machte er den vor-

geschriebenen Werdegang eines preussisclien Baubeamten durcb,
ond war schon bis zum Bauinspektor in Marienwerder vor-

gedruagen. als ihn der Wettbewcrbsaieg um die Wiederher-
steilang de« Donaa 1888 nach Bieroen rief, wo er «ein Lebens-
werk schien aollteu Van Ibm iat er auii aa Mbaeltig ab-
berufen.

Die West- und Noriltrunt steht u:ier.lin^--. terti^.' .iV.er die

Arbeiten an dem gepikten Vi(ru:i;,'sllii.rm und au der Aus-
lestaltung des Innern oiuss eine in ji re Hnnd vollenden.

Was Ton ihm vo!le!id«>t wur /,i i;,-t ^f>in Küniien im besten
Liebte: eire rri.i.issvo.li' ICjin'i.iTunt: ir:i I iei^to dur alten .Jahr-

hunderte, die «uDiger darili gUiiit-tnl« KrliuJungskraft, als viel-

mehr durch die UeberzeuL'untf wirkt, duas jeder Stein, jede Form
daich Betagstttcke ihre Berechtigung >in dem ganzen Bauwerk
bibao. Bl iat Alles .echt* daian und aU solches au beweisen.
llaaa su einer aokhen pietätvollen and gewisaennaasaen uacigen-
aBferigsn Bautbätigkeit ein bedeutandea llaaaa Selliatallgwuig
aod Botaagnngsfreudigkcit gvbCrt, bnadwo wir »Mt ent aaa-

j

zufDhren. Aber ehrenvi,l!es Zeugniss für die Fftbigkeiten daa

Versff)r''pni»n dürfen 'vir f-st fui diestfr .SteÜP h<*rTnH!p6pi).

Diss e: in <lipsi>r He/iehun^' sK-h selbst iiitht lu. Studiuui,

Hi'urtlieiliMi und Abwn;^'e;i ijenuf ttiun konnte, beweist die Tliat-

sHriio, dii.s.s aul ^einfi Vfninla-s.sunjj bin während der Wiederber-

steiiunf.'snrU-iteu die Mitglieder de» l'reiagericlita, die Hrn. Adler

und i't rsms, wiederholt aeioe Vonddig« aal Abaiairten an ba-

guCiiebieii halten.

Als Fohjearbeilen seiner sorgfältigen ThStigkeit am Dom
wurden ihm Entwürfe für Wioderhcretelluntnarbeiten verschiedener

Kirchen (LJeUnaenkkake ki finam, Dan in Vaidea) »ad
Bäoaer Obertiagea, aatar dtaaan aaah die dea Sahntbga, daa

KaaflBaaaaaadnabaaana ia Brtmaib- Daaaban entatandta tob
gelner Haod einige Neabaoten an der Stitle aefaier Wiikaamkeilk
so insbesondere ein Krsatzbau fEir die alte Raths-Anothcke.

(lanit aus seinem Bestreben hcaava, Uber jeden Stein dio

Hand bis zuletzt zu behalten, richtete er far die Dombauarbeiten

nucb mittelalterlirbem Muster eine Bauhütte ein, aus der last

allt« Arbeiten im Tagelahn hervorsingen. Dies hat sicherlich

dazu beigetragen, die AuslBhrung dun bächiten Anforderungen

entaprechend zu gestalten. Zum UlUck stand ihm dattir eh xhiet

uuerscbOpflicber (ieldbeutel der reichen Bremer zur Verl'>ii.'ung,

der die iiiivemieidlkhc \'f itlieuerung dej Werkes niidit emidand.

Xofh im vur^ireii S.mjiuer kuuute Sulznuinn die Krgehnisse

und l^itvvUrte aeincr Uumarheit der VerlMtndsvemaaiuluiig in

lierliü vorlegen (s. Jbrg. IsiHj, S. i&i) und dulür den Dank und
ivi<hl verdientpn Rpifalt seiner Fachgcnnwn eniten.

S- itie Aii'leiif,ir;:ei: Uber kuii>"i;'s 1.: htliche und wiasen-

si hailUthe 1 ijtersuiliuagen liisiien »eini.'ii iiutizeitigen Tod um so

sehmerzlicher empfinden.

Er war eine stiUe, abwigeude Natur, aber voll teiner Em-
pSndoBg Bad Begaiitonuig für anaan iüiait» aaBwnUii-b wie aie

HUB in nuearan alten, vaterliadiwiwn Bauwacken entgegentritt.

ffin iaagia, ebieataU«« Angadaaken Iat ä» gewiu. —
RaaaehaDberg'
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•diule der MUeni« KflutB, wodsvn «benso die V6nii;l.

Lft&dwUblkÜiek iKt, deren rInaKofa» ÜBterbringung viel-

leicbt noch onsareicOender und unwttrdlger ist, für die ein

Keabäu aber erst begonnen werden kann, wenn dxs für

diesen bestittiiiift' nfliirui*- dii-i'h VrrlcLriui;: jimr An-

stall frei gewortleu isi'i. \'ii'llc:.'lit \v;u- Munviiigerid

die Rttcksicht auf dic^i'n \iirli>t.'iiiil d< i- liiiili. tluk, die

i. .T. l^'Sft lim dftnmlit;cii Kultuvtiiiiii^t<-r ]>•:. v. (i'is'ler

veranlLii^^te, einen t-[it'<';hir<ieiien S'^hritt zur L'i^uii;: ilor

Fragt; zu thun, unii-iu er die Arcli. Ende & Butkmaun
beauftragte, liK ri Hntwurf und Ko$tenAtis«hlag für den

Neubau der ilmli^ tiu!« der bildenden Künste auf dem öst-

lichen Thcil dlT hü^'cu. Thiergarten-BauTuschule (gegentlber

der ArtiUeri«- luid Li]fBiiiear.Sofaiile) »liiEmtellen. Die
TOD rd. 4 HOL M, vddie dieaer in ebenso

wie der benachbarte Bau der

teehnlsdieB Bocbsdnite aolgefiiaate Entwurf ergab, er!«cbien

dem Ministerium jedoch xu h»ch. Man beaclllosy datier,

nicht nur das Programm einzuschrfinlcen, d. h. den Bau
anf eine Schülerzahl vun •2:>i} i-t;ut HiH* auzulueeii. -'rid-Tü

auch die Ansprüche an <li.- uri fntekioüi^i iin I Uiri lifuldunL'

deü.selhcn in der Wei^if /u i rrn:issi!.'t'ti. d.lss mu- dir uti drr

Stnw-senfront r.u crrichtenili: Gtb.iudiiilitiil ein muuuin« uult-x

Gepräge erhalten, die im Inneren des Grundstücks liegenden

Atelier-Gebäude dagegen in den schlichten Formen eines

Nut7,l)aues gehalten werden sollten. Für eine Anlage die,«er

Art erschien da« zwisclietv der Artillerie- und Ingenieur-

Schule und dem Balinliof Zoologischer Gartoti gelegene,

gleicUalls im Staatabe&ite beltoditehe GelKnde, da« dantala

frei wurde, beaoinden geeignet and es erfaieKen daber die

Hm. Ende dt Biktkaaua den Aufing; eine entiiiteofaend

vere&iAicihte Ctotwürft^SfcbM IBr dieae nene Bettstelle an»-

zuarbeiten. Der betrefTende Pl.in, der i. J. 181H entstiuid

und die Anordnung von 4 parallel hinter einander ge-

ftellten, im Kidi-'e-nihoss durch Korridor-- v.rbiiiulcnei),

mehrgeschossigen ( 1
1 htaden zviste. erford- t t.- < i;,.- Kosten-

summe von rd. 'J' ^ Mill. AIht wi-Ai dieser lietrag

wurde von der Jleguriing ru i Ii für /.u liöch erklärt.

Inzwischen war fiui h dif; Nothwendigkeit eines .Neu-

baues der Hochschule für Musik immer klarer hervor-

getrcteu und es hatte sich — gelegentlich eines Anerbieten»,

das der Begierung ron einer Privatgesellschaft gemacht
worden war — ergeben, den aus dem Verkauf des z. Z.

Ton dieser Hechaohole beaebtten Ornndstaeks, Potsdamer-
Blnaae ISO, nandaatens eiBBriSB ven 3 HiU. UV «leb werde
•nieten laiMen. Bi Inf aeadt dar Oedaake aab^ dn Bau
beider Hodttcbalen nt verelnii^ea und diesen EriSs als

Beitrag zu den Ko8(«ii der Anlage zu verwenden, für
welche man jenes oben erwÄhnte Gelände zwischen Ar-
tilki-ie e.nd Inireiiieur-Sehule und Baliiihof ZoolciriM.lier

(iurifri f(]i- nusreich.end ;,'erHumig hielt. Die Auütelluiig
( iiH-r i-ijis(>r<'i-heiHlt.-n Skizze und eini-> K Nsv-niif>er8chlages

wurde ttit'derum de« iiru. Ende «St Büekraann anver-

traut, die sich dioi«Hs Auftrages im Sommer 1805 binnen
einer Frist von 4 Wochen entledigen mussten, du der

Wuuscli bestand, eine er!<te Forderung für den IJau «chon
in den Sta.-it.shau8balts-Etat für das Jahr 181)0/97 «ttfoeiimea

und die Lcgiing des Grundsteins für denselben bei Qelegen-
beit der im Mai 18y6 za begehendea Feier des 200jabrigea
JaUUama der Akademie dw KllBate Toltadebea »i kSnnen.

Dk ana jenen Bediapmge« hervor gagai«ette Auf
mbe erwies tith jedodi als an sdiwierig, ab da.ss ihre

Losung in einem su kurzen Anlaufe hätte gelingen können— eine Thafsache, die nach dem P>gebniss der jüngsten,

abermaligen Plan''e;Li-lii irn:ii,' wuld keinen l'achmann über-

ra.schen dürfte. Muniiielita, in- Ikdeiiktn, '.v(»lche die von
den Hrn. Knde A Iii>eki;;rimi eingereicht'- (\s-eitert;irL uneh
KU erwJUuiendej Skizze hervorrief— Bedenken, die au der
KiiTininj- der in Au.s-slclit genommenen Baustelle für den
angestrebten Zweck zwcift-ln lassen konnten — fUbrten

die Regierung zu dem Entschlu.süe, die Lösung der Auf-
gabe noch einmal imwege eines allgemeinen und öffent-
lichen \Ve 1 1 b e w e r b s unter der Architektenschaft Deutseh-
landa za versncben. Das betreffimde Preiaftiiaachreiben (vgl.

Jbrg. m, S. 976 d. Bl,) wurde im Hai t. J. erlassen.*"^)

') Man vergl. die AiHHlhninirPu in ülirj,'. 62, S. Ml u. flgd.d.Bl.
**) L'nliebsatntn Aui>' le n lut, seitdem die Vorgeschirhte

den Wettbewerbs bekannt geworden ist, uuter den Arc-bitekteu

Am 23. Janw d. J. ist die von uns auf 8. 48 n. fil. ge-

meldete Eatsebetdan; der Preisriahter gefUlt wordeo und
vom 27. Januar bis zum 7. Febmar d. !. hat die öiTent-

liebe Ausstellung der zum Wettbewerb eingegangenen
8"2 Entwürfe .stattgefunden. — E« Ii--;.'! uns nunmehr ob.

Uber das Ergebnüs des Wetthewerli-i und den nunmehrigen
Stand der Angelegenheit zu bcricbt-'n.

Das für den Bau gewühlte Grundi-tiak, d;ui der Be-

vidki-niiii: Berlins durch seine all winterliebe Benutzung als

„West-Eisbahn", sowie als St.ltte der Sehau-stellung ,.ltalien

in Berlin" allgemein bekiuint geworden ist, befindet sich

auf Charlottenburger Gebiet und wird, wie sdion erwüliiit,

einerseits vom Stadtbahnhof ..Zoologischer Garten", anderer-

seits vom Grundstück der Artillerie- und lacenienr-Hdiule

begreoBt, Mttiread die eine der beiden StraMeafhniten an

der AKdealiergatraaM— eiBem Theiie des groasan Oflrte)-

strassen-Zoges des BerHner Bebauungsplanes— die andere

an der Kurfürsten-Allee Urgt. Die letzteren messen 127,.5

bezw. Iii)"», die mittlere Tiefe betrSgt etwa 23«"; die

Bau-stelle ist deTniKu-h mehr ah di.ii>iielt <h lth^.-, "ie die-

jenige des Ktichskuuses. Wa.s die itti \ < : lie;;etLd('ti l-;ille

besonders wichtige ljMn> zur Himmel>«i;i-i.'end tn-triiTr. m>

ist die Front an der Hardenbergstra-sse iiacli S.ti.W., die-

jenige au der Kurfürsten-Allee nach N.N.O. gerichtet, was
für die beiden Seiten eine Richtung nach N.W.W, bezw.

S.0.0. ergiebt.

Dius die durcti das Pn)gr:imin gestellte Aufgabe eine

ganz uiigewöhulicb sdiwierige w:u-, kann wold st^^hon aus

der verbiUfniasmiissig geritkgen fietbeiU^ung an dem Wett»
bewcriw gesddeaaen werden. Zu dem an ond für sidi •eiU'

amfiuaenden and manaiebfach verwiekeltea BaambedarfblaB
gesellte rieb die Kofbwendigkeii, auf eine vor atttreodaa

Reflexen geschützte Beleuclitung der Maler- Ateliers und
auf möglichst«' Sicherung der dem Musik-Unterriclit ge-

widmeten Iv e.inie ^ ^:n (n-;-;iu»ch Rücksicht zu rielinien:

die BedingtujL:, du-sx utr Euiheitspreis für l'""" lunlimteu

Raumes le i d.-n Vordergebiiuden nur '2ö Jf, l>ei d' ii ilint<:r-

gebiiudei» nur 18 -K betriigen dürfe und diiss der Ue»amuit.

Kaslenbetrag von 4'2tK)U<K(.W in jedem Falle einzuhalten

sei, zwangen zu einer knappen T.ttanne. Aber ohne die

hieraus hervorgehenden, nur dut-i:li eii.en A i-elr.i. kten von

reifer Erfalu'ung zu überwindenden Sciiwierigkeiten der
Durchbildung de» Entwurfs im einzelnen zu untersehittna,

darf man wohl Itehaupten, das» der Wettbewerb im weeent»

liebea doch nur an deo Grandgedaakea flir die Aäordnang
der beiden fiodiacbiilim auf der gegebeaea Baastelle aioh

gedrdit hat.

Die Ursache, welche zu dem Plane eines gemeinschaft-

lichen Neubaues für diese Anstalten geführt hat. ist —
'.vie iilien dargelegt wurde eine rein üu-sserUehi- und zu-

l'iUiige. Ein innerer Zii--runrneidi;insf /,wi«r-lien ihnen ist

kaum vorhanden ui;d [lir-- Imiiiii-hrn lii-diirtni>>e ~iiid völlig

verschieden. Gewichtige (irüuile gebic-teii sogar, beide An-
stalten, namentlich aber die Zugiinge zu denselben, streng

von einajider zu sondern. Und doch können beide den

.Anspruch auf ^Melw Zagänglichkeit, auf gleichwerthige

VertretODg in der monumenialea Eracbeinuitg der Ges.-uninu

Anlage erbeben.

Als die aatttrlidiste LOsnng kOniilc aater diesen Um-
stlnden eine einfbdie Qaertlieilung des ßmndstOeks awiachea
beiden Hochscbulen erscheinen — derart, dass der <>inen

die Hillftc an der Ilardenbergstrasse, der anderen diejenige

Berliu.9 das Verfahren errr^gt, welches die lieginrung bei diesem

AalssB gegenfiber dem kamitlerisi hea Träger der Firmn Ende &
Bfiekinum, Hnu Geh. Reg.-IUb. Prof. Ende eingeschlagen bat,

der bekaanflieb lugleidi das Amt des Prtsidenten der Kttoigl.

Akademie der ICOnste bekleidet. Man dsif wohl die Meinung
vertreten, dass einerseits die Rttoksirht anf den Inhuber dieses

Aiiites^ andererseits die Erkenntlichkeit m-gtu einen Künstler,

der sieb ini Auftrage der Rphörde durch 8 .I.ihre an der LSlung
der Aufgabe getnUbt hatte, die Regierung h^itt« Tersolaaseit

sollen, ihn bei Veransliilluiij? des Wettliewerbs nicht ohne wei-

teres stili«ehweigeud b«'i-seite zu sehieben. .Sehon eine vertrauliche

Anfrage, ob er bealMiehtiKe, mn Weiibewerb theilzunehnicn oder

gegebenen (diu in da« I'reisjjerirht einzutreten, würde hierzu ge-

nügt hallen. Wir liehmeii sellÄtveistandlieh an, djss itm-t 4\escT

RUeksicht nicht mit Vorbedacht, i^tidern nur denlialb sieh m'/u^-ei)

hat, weil man .sirh ihrer .Vothwendi^keit Uberltaupt nicht bewuiiat

geworden ist. Für den betretfenden KUiiirtler Wieb diSOSS Ver*
halUsa Uottäem eine ttchwcre Kränkung.
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an der KnrfHnteii-AIIee »iginriMeB vbA dam fltr jede eio

vClIig selbstindiger Baa mE dem Eingang« von der be*

treffenden Strasse errichtet wRrde. In der Thiit hat eine

Anzahl der BcwitIht ( in- derurtige ^^iii rdimn;^' ;.'ewJililt.

Aber die Kurfiißttn-Alkti in bis jelxi muh k. iue Fahr-

strasse, sondern ein breiter, nur auf einer Seite von einer

Fussgänger-l'roinenade begleiteter Reitweff, dessen Kr-

hftltuuj,' in (Ji'isein Zustande einer m> *';ritiii-.sr,'irlirii

sjirncbe gewiss sein kann, da^i« wohl auf Innere hinaus an

eine Aenderiinif nicht zu denken ist. Wllrde doch i;ine

solche KleicttKcitiK die FortsetzUDg der bezflgl. Straaae bis

Sur IJchtenst^in- Brücke bedingen nnd damit nfadit aner-

beblicha Kesten erforden.
IX« nldi^fi^gttde USmag, welche aeboa der dureb

die Hro. End» Bltcknann anfgestellten Sttu» tstgrmXto

\»g und m welcher nnrnnehr auch die Mebnabl der Be-
werber gelanfirt ist, beruht gleichfalls auf einer QnertheUnng
dea Grundstücks, aber unter Zusammenfa««ang beider An-
alaltm in einer Konerlichen Einheit und unter Zugiog-

ücbk«t beider Ten der Hardenbeirg*Stnuw. Fnat flberaD

irt der san&l»t dieser Strasse liegende Bautheil der Hocli-

sehnle fftr Mtuiic zugewiesen, die Anordnuni; jedoch so ge-

troff'"!!, (l;iss dieselbe einen grösseren, fiii:<h nffeiiL' Hallen

I

von diM htj-däse zugänglichen Khn iilinf hlu's^i, ;ia dessen

Rückseite der Kingang ii! dif lini hsi-luilc für iln- bildenden

I

Künste sich öffnet. So si.Lttlii li uinl iiiiiiiij!ii(:ut;il eine dcr-

niiit'«' .Anl;!!,'^ aiiuh Ln;^i:L'liildHt w.jt'iit'n knuii um! in mi^hren

Entwürfen ausgebilcl<*t worden ist, so wenig lässt sich ver-

kennen, dass dabei der Rang und die sei bsttttdige Bedeutung
der Hochschule für die bildenden Künste nicht guxm WUVl
gebührenden Ausdruck gelangen. Auch ist es scbvieilgf

die Sonderang der Zugänge zu beiden Anstalten m> atmif
durchwOlbreD, wie gewünteht wird.

Der eigenartig« Answeg, den die Verfimer der beiden
mit den ersten Preisen ansgaseidnetMi Entwarft tOr die

bezgl. Anordnnag gefanden haben, hat ihnen zweifdlo* in

erüter Linie deta Sl^ Yerschafffc.

Transport eines massiven Kirchengebäudes in Chicago/)

1
ie Verschiebung grtiisserer Gcbiiude an sich gehurt iu den

Vereinigten Staaten von Nordamerika nirht cfridi 'zu irrt

Soltcnhfiten. Von mehr qIs gewübnllph<T Hiiifutünt.' n^r

die Fachwelt dürft« aU'r der in Folgendem niiher .' i l i si lircilit-'mli*,

Tor einiger Ä'it in Chicago erfolgreich durrbgctljnit«' und hier

von den b^trelfendcn Kreisen mit grossem Beif il .
I tgrüsste Ver-

seuch sich erweisen, «in gr<»sserfis, aus llnisL ininaucrwerfc er-

bauteti KirchängeUittdo mit eiueiu (>8,6 " hoben Tburue eine

.Siiecke von 16^B ,lwtiebewltrsn WoA daioi mm l,€ea oaipof

IU beben.

Dicht neben der Ja der NUbe der Kreuzung der Micbinn-
Avenue niit der 23- Strasse gelegenen, der Ruptistea-<>eaiHiule

Hlirigsn ImiuBaaelktaidie war rar S Jahren aaf den bcnadl-

Hrtea Selcgrandstlick das RMel MOtrupoie errichtet worden.

KuDi VollenduDg des letzteren zeigte sich, duss das Kirrhen-

nbiod« ait den an der Xordseite behndlicben Thurine die besten

^^isinrer auf der SUdieit« des HüteU derartig rcrtlunkclte, dura

sieb die Eigenfhttner des letzteren, welches inzwischen in andere

ff.Vnd«? übergewogen war, der KircheDgcSiCinde gegenüber bereit

erkUrten, die Kirelte auf eigene Kosten zu vprschiehcn. Da die

Dürdlicben Kirchenfenster infolge der unmittelbaren Nahe des

sieben gesrbnssigen Hotels ebenfalls stark beeinträchtigt wurden,

so nahm «lit» KirchPiii,'^m(»inde, die durch di« Austührung des

VorschliyiK 1 i.r /cwiDii. ri konnte, da« Anerbieten an. Die Hötel-

n^ntbUuicr r i u iir -i'ii M Fuss (10,24'") der südlich an die Kirche

ULstoaaendcn Bnu^ttile zum Preise ton 127 ÖOO M und schenkten

if>n Platz ^«T IriiniaTiiiHgBmeinde. Sic machten sich (eraer ver-

iLnJlii li, liii- sitini.'l!! Ij>'ii Kusti n für die Verschiebung, neue
Aus8<'hnjij; kuHg und sntiJiUjjfu üulhwendigen Reparaturen, die

tuaamnien auf27G 000 M veranschlagt waren, aus eigenen lUUtteln

n bestreiten. Als einzige Uegenleistuug hatten die KircheuTor-

Stande die nadi der TersetsH« lieigawsidansn 60 Fuss (16,Mb}
dsr Baustelle m dsa Efttel akmtreteiL

Obwohl man gsiade in dem untemehmungslostigen Chicago

VAX OebtadercnetiuBgiRi vertrant \st nnd reirh« Erfabrangen

ut diesem Gebiete gesammelt worden sind, so erhoben sieb doch

in diesem Falle gewichtige Stimmen, die von dem gewagten
Vateruehmen abriethen. Denn hier handelte e« sich nicht um
ein mit vieltm di« Steifigkeit des zu bewegenden Uaukürpcrs

wesentlich erhobenden Scheidewänden durchsetztes Gcbiiude,

sondern die Kirche stellte einen einzigen miichtigen Innenraum
ohne Zwischenwände und ma.-isiTC l'feiler dar. eine Schale ge-

wissennaa&sen, dirfn ^nringste (iestaltverHndorung gefährliche

WirkiinpPTi init'<'t<il|.'i' h iln'n musste. Trotz alledem fanden sich

l A r'i w iih]lt-r;iti ni- l litt rn(>hnier (House moversl zu dem Wug-
niss bereit, liefen ' im- .Sicheningssumme von 2100UO .W wurde
der Auftrag Hr:i. K^iiv,v .Siirclur /.j'.heil. Die Ansiüliruiii;

fand unter dur U'duusi licn I.fitung um! Verantwortlichkeit ui'»

Um. Charles H. Rectur st.iit, dessen Gel&lligkeit wir viele der

nachfolgenden Mittheilungen verdnnken. Einigtss (Abb. 2 u. ii)

ist aus der /eitsrhrilt .Engineering Kewa^ AbbiMg. i aus
.Ctarpentr; aod Building" entlehnt. Seiilisidicb ssi noeh der

Axthitektenflma Hvlabird A Reche in Cbiesgo, wdoiier die

Obemnlsiebt fiber die Aibeiton oblag, an dieser Stelle vnwr
Dank für einige uns geinschtn Mittheilungen über dieselben

ausgesprochen.

Die Ininianuelkirche, ein ma&sirer Ilauüteinbau, ist im Jahrs
1869 errichtet worden und hat eii>e Breite von 2S..J.T m bei einer

Lange Ton 4tfm. Der Lriebel der Usl- oder llaupllront erreicht

eine Höhe von 30,5 m über der JStr.is»engleiohe. Hin 2,".'> m hohes

SnsiMigaSchoaa, welches, wie weiter unten gezeigt werden soll.

im Laufe der Arbeiten betritcbtlich erbübt wurde, dient,, wie hier

vir!f!irh üblich, den Zwecken der Sonntagssi'hule und bietet Ruum
i'i.r Unterricht von 1000 Schülern. Das darUberliegende

Au4uorium bildet nach .\bzug der knapp )>emessenen Vor- und
NebenrSume einen einzigen uugetbeilten Kaum mit glatter, ge-

putzter Decke. Die hölzernen Dachbinder liegen in Abalünden
TOD 6.1 in auf den T'mfossungsniauem auf. die an den bez. .Stellen

durch l'feiler »uf 0,915 » im Geviert verstärkt sind. I>ic in den
Raum eingebaute Empore wird von schlanken gus<tei9emen

Säulcheu getragen. Der bis zu einer Hübe von 27,4 m ntassire

llinnn, der sieh Bber einer Onadiliche ven 7«3w im Geviert
aufbsnt, hat ehw GssamatbMw Y«a 08,0 Sein Gewicht, «lu-

sidiliBsslich dsr Grandnanem wude sn 1430«*X des dse ginaaa
GehBudes in 60B2* bsreduiet Die Hanptflnnt der Kitebe wird
durrJ] ein IC m hob«-« Portal und das darBber befindliche Rad-
fenster gewissermaassen in zwei HfiUten zerschnitten, ein Um-
stand, dem in Verbindung mit zahlreichen anderen erschwerenden
Umständen Rechnung getragen werden musste. Zu den letzteren

gehörte eine gewisse OaufUlligkeit des Gebäudes, welche in der

ungleichmHssieen Senkung der nördlichen Oehliudetheile nm 10 o"'

ihren Grund natte. Intolge derselben hatte in der Niihe des
südlichen Seitengiebels das Dach um liicni vnn li>'.^teren sich

losgetrennt. Die T!mrmfun4!nnf»ntc l::ittou sii Ii si. iniL-lr-ichniiiissig

gesetzt, daas du- TiiiirTH'.iiir/.L- um iscm ms ;!it L.sthrechten

nach Korden geneigt war. Oowulil das Innere di-r Kirche im
Laufe der Jahre zweimal durch Schadenfeuer zerst: r'. w jrden

war. so befand sieh doch das Mauerwork in zicnili h '.niti :ii Zu-
st.uii:«'. Dir X'iirticicltiingen begaim-'ii li.iniü, .:l.;s.s In' l ui-

faHsuufpiiiiuutTU durch geeignete Vurdukuiuii^; ujsd \'tTaUebuu^{

snaammengefasst wurden. An dei^enigen Stellen, wo die Untrr-

suebong die Mbglichkeit getähriicher Materials|Muinungcn ei^ab,

die ein Utnksntsn oder Verdrehen dar Hagsta imgsfelga hahaB
honntea, wurden eisnne Zugstangen von S^dv DsnAnrnscK
mit SebraabeDaeUtaeni, sowie bitlsenie Drodcstrabai eioMisgsn.
Die Dachbinder wurden mit Zagstangen versehen, am die ans*
Übung eines Schubes aut die Mauern thunlichbt zu verhindern.

Alle grBlseren Fenster und ThUrüd'nungcn wurden durch krättige

r>ehrMigen und 1IiiI/.str<>ben steil gemacht Die gUMSlMinSB
.S.'iulen wurden n n h illcct .Seiten bin abgesteift. Alle irgendwie
schwachen Stellen, diu ein Nachgeben befürchten Hessen, wurden
auf geeignete Weise verstürkt. Es würde hier zu weit führen,

die Einzelheiten a^pr Anordnungen zu bi'sr^ir. il'fn : i?enii wenn
aiii'li li.'r ^.'Ifii hc < i"ri.:MlL,'edanke Überall m.:.'.^si.'»'l'riLii «Mr. duss in

i!c;ii A i;s!i.ili!:;i-tii]l" lir-r Anhehiiti!.' isTiiI I'ttrrbcwttfuiig dds (ie-

lii'.uiji' al.i rjn ^ rw r^vicMr- ^[.u^sP!.H, .--ti':!! liii.'.i.si-hen ist, in welchem
v>T rnicitiMi, ^tf,',_ lüMi .inttretcjidcu .Sit.itjiuiii^'eii 'biri'h Vfrstürkung
iliT ur-[iruiii,-li' hni 1< »ü'-I ruktion begegnet wtni'.'n ihlis:-. iniir Ilten

liocb vtr!r«:liiöUt!ijiirtii;« Bedingungen fast in jtdvin tiäucJueii Falle

andere Vorkehrungen nothwendig.
Nadidem diese Vorliereitungen beendet waren, wurde zur

&i|MihebBng des acbweren bUnerkelossst geichrittea.

Smm mdiar wamn mit Hinsieht darauf Vsnoehe vor Fmv
ar TksgflUgkeit des Itaugnmdce Tongenomnen worden,
im siemlich f!Kt g«l«gerten, acbaifkantigem, etwas

feuchtem Kiesnuide bestand. Auignind dieser Versoche glaabte
man das anf eine GrandflKebe von M/< lK'>i hr,Hnfet« Thorm-
gewicht von 1-1:10 > sut eine erweiterle p'luiclke Von UiMä m im
Geviert " 107,3:1 'im mit einer Kinheitsbela-stung von l'J bis

13000 Im? lOr Iq" vertheilen zu dürfen, ohne schädliche .Senkungen
p'wiirtigen zu niuss<'n. Die g<»animte liodenHürhe. über welrher

die lürche sich erhob, dazu diejenige, Uber welche das Uebbude

» Aaa. i. nad. Maa veiiMclM U«na .UtMti B*««.'' I8B1. H. m,
natias »imI ahariac*, m •I B» Ha« hitr asd Im IWobIm

MgLasen«— -
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wandern solltt». wurde ziiriäth&t niit fineiu Rost von : 10 cm y 30 cm
Balken aus amerikaoisrbem Firhtfnlioh O'pHow Pine! ll^'l.L•t

,

darüber kam eine Querlage von 15<!o> »tarken Holzen), dunu
wieder aiM Lingalaäe von 10 «b Bohlen, und darüber die zur
Hikaif UmmiM Sehiuibawiaden. llüü an der Zahl bezw.
176 giMmie Scknobai orter den Tkanm, daaa wieder dni

bung zn rntwir-kpln. I>arlJber kanifn stühlcmc I.aufpUtten von
1;{ mm nifkc, li<l cm nn-itr und tSI om LSncp Uesiuiderc Sorg*
(«It wur liaraut verwi'nilet »oniefl. dem Miiti-rial der Srhipnen,

Walzen und Lautplatten diTi cleirhpn Iliirteprid /.» vrrlpihett

um einen mOglicbeo FlaobdrUcken oder l:'e«tkleniineii drr Wülzen
wtbrend der Fertkew^giuv wnbmgn. Um di» U'«>ini im

larnntM-AllNk

1

1

II

TEL!

' «oa K«yeer v. Oroesheim. Bb L Preto.

pIB j^klNB ZU BINBM j^CsUBAU DBK j^OCHSCHOLB fOr DIB

BU.DENDBN JCONSTB U. D. ^0CH8CHUL.B PÖR ^USIK IN ^BRLIN.

Ennraif von A. fUrtvaB.
Ein I. Pr«B.

BntHmrr woq K Bfferb Bin S.

aUrkeo eichenen oder Vellow l'ine-liohlen.

Lu* decwIbeB Ina du LuifiiieiB lu liMciB,

«olMlMMdiieneD im fl«wieiB*m Wt« für dM
HSL Meb Bedttt > S, 4 «d«r « Mhewimnider. Alf

Lasui von 15
All die »ben!

HSL», n
vurdeo üt LeaAnlwB ufttebnwlii, 1600 atKhienie ^Nader Ten

Donlineeier nid 68< Lim«, *"> ^ Maotaludw nkht
gednht, eenden nab Mneen, am die imn Rollen nStliiire Bd*

Fullo einer Verdrehung ihrer Ase atia der LenfirieliUmf

berjutiiehoien zu kt^nen, waren die LtnipUtten in dar
'

Kunssrichuinir in verjüngte AnUafe «oipaebniedet, ee dMB,
aadidMi dieIm» eine Stred» tqb rd. l»«n aurfldcgetaft liaMe,

efaw Wehn mck dee eiidewn Mgegeben winde, nm nStUgen-
Mli wieder in il» ammde Lese lelmelA n woden. Deher
die Lan^tten wniden aeliwere XTrttger gelegt, fen aS«*
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Hldia, Oewkllt V4» 120 ke l. d. ll'd. in l'nareu

aivaildw, WM darüber eine Lage von '2,') cm hoben

X'TrSgttni, liOkv f. d. nd.a, auf diesp endlich oichene Ooblen

ron 13 e« Stärke. Die bcidt-n letzten Lagm liefen durch Liirher,

weicht' man in die Gnilidmaiiern dva (ipbliudca gehauen hatt«

und hatten die Aul'L'abe. dasselbe »nzoheben. Diu '!f"i:iii;Ttith()h'-

des be«cbrieb*Den l'uterbiiueH Iw'liet sieb auf "2.1')"', >li> '
•<-

samnitgewicht dt-T verwendeten I-Tn«ger auf SiV)'. ilasjcuijfe

der Eisenbahusi-hienen auf V.Üi ;,'*nuir um einen .Sj-hienenstrang

von 2i"n LSn^D damit her7»'»t«>l!en. Es sei noch erwähnt, dass

behufs Ausgleichung unw-rüin llii Li'r L nregelnifissigkeiten in den

I-Tri«frerii usw. zwischen äevt Laulplatten und der l'nterwite

der Triiger ein Futter aus starker l'ap|>e von gleicher Bewhaffen-

hßit, wie diejsclbe hier zu Itadkriiuzen Ton Kisenktbnrädem TCr-

wendet wird, eiM|jes<'baltet wurde. Dem Ijuufgleis wurde MM
sanitu Aiistcigiing im Verhiiltni!<3 von i su ÜtfO g^faan, im
den £ioflttia aes Setzen» äfs RnugnuideB uatmr 4|er wk Imrtb^

wi^ntei'I^t uiüglictist aus)euglt;iclink

NwMm m wnfaaMnd« Twkelmuigen zur Verhütung von

ViiftHeii oder Venligeruiig getroffen Waren, wurden die l'27ü

Schraubenwinden »o weil als möflieh gleirbxeitig in Tbiiligkeit

gewtrt und das (icbäudc um l;i von den Onindmauern ab-

gehoben, wobei das Gr^ammtgewioht auf die LeuCVtralzen ge-

bracht wurde. \M Arbeiter waren /u die.sem Zweek(> an den

.Schrauben aufge-stellt. Die Hebung erfu)gle, indem suf ein ge-

gebenes l'fcifensignsl die Arlieiler schnell von einer zur anderen

der 8—10 ihnen zugetiieilten üchiauben lieten nnd einer Jeden

eine Vierteldrebiuc gilben, duoh welche eliiiB Hebung tod 4^
bewirkt wurde.

Jn/wischen warm schwere Balken p.irallcl zi.r i i vll 'hen

Lungseite der Kirche festgemacht worden, um bei der uun fol-

gendiu Vcr-, im : ung der schit i i tiii. ii Ki.itr als Widerlager zu

dienen. Jichwere eiserne Keltcü m AbsUmlon von rd. 3 von

ein2inder verankerten die.se Balken init dem Orundrost, wodofoh
die .Schubkraft auf den Baugiuitd übertrugen wurde. Von M
Artwiteni bedient wurden dpin 40 SduenbeitwiBden mit einer

Aibeitefldii^ceit Yon Je & * nriiden den Widerlegabelken und
die «kente Boblenlage dee UntwhuiM ebigdurecbt nnd wiedemm
nnt ein Signal jeder Sdmnbe eine VierUldrehuttir gegeben. So
rückte daa GcbSude laugsam vorwSrts. War die Schraub^nhöhe

aufgebraucht., so wurde der Widerli^;sbalken um eine Strecke

Bich der Hohe der .Schraube paratlel mit sich selbst in sQd-

wr Bichtung vorgerückt und die Ketten, um eine gleiche

Strecke versetzt, aufs neue verankert. Das Ergebnis^ -mik-s

xchnstandigcn Arbeitstages bellet sich auf rd. 2,74 ni. ijie

sammtstreclce von 15.?> ^ wurde dcninarb ir: rd. fl T^^ti ha \'er-

wendung von 60 Ar!>i-it>Tti /ijrurl;i.'i'.''t.'t. I>'.i' H*' WirnltTi i-r

wiesen sich zur Ausübung der aut ÜiM.» ' vi^!' " -rh labten .Sthub-

kraft als ToUst'indig ausreichend. Ein «
'

:
li-'.r Last fand

nirgends statt, sondern die Bewegungl:^t durchgehends

eine rollende.

Daa Verhalten de« Geb&udes wfihrend der Hebung und

Fortbewegung war ein in jeder Hinsicht befriedigendes. Das
Mauerwerk erlitt nicht die geringste neschadifung und nicht ein

einziger Riis oder Sprung eder Abfartfekeln -dee Pntiae konnte
TOD oben bii nuten entdecltt weide». Aber mehr ab dm: Im
TeiiMfe dflv AtbeH» vflxden din nMlidie UmfttmnBtniaMtf
wie «ndi dar Tbmnii welehik win eben «rwSlmt, dnrdi ongleieh*

inltaiqgcn Setaen dee Bengnindee beträchtliche Smktwgen er-

fabn» hatten, tat Oue uniwfingtidie Lage zurttckgellüirt, eo dass

eine wesentliche Verbesserung nicht nur in der Susderen Er-

aebeinung, sondern auch in der Standfestigkeit des Bauwerks
enieU wurde. Die einzigen Iie{>araturen. die von dem Untei^

nehner, welcher laut Vereinlurung für alle BcsdUidigungen an

detn Kirchengebäudo aufzukomnieu verpflichtet war, vnrzirephmcn

waren, beschrankten sich auf das Zumachen der Ot il[uin^.'ri:. <lii-

für den Durchgaag der Ankensufrst'ii'^f''» durch die Mauern hatten

geschlagen werden müasun.

Die im V'orlt«'Kehei>dea beschriebene AttsfObninnweise stellt

iuMftn eine nemUtainr der Aufgabe dar, ala der Unt

ifivr j.a vuci der bei UäuservCTschiobungen üblichen Weise, das Geb&ude
I von dun Grundmauern erst abzuheben und dann die Schrauben-
I
winden nacheinander durch Walzen und Schienenglelse nebet ge-

!

eignetvm l'ntorbau zu ersetzen, in diesem Falle abzuweichen für

gut fand uud im umgekehrten Sinne verfuhr. In AbstSnden von
rd. 2 "» « iini'Ti lUiclier in die Oninilnnosem geschlagen und
I-Träger . iiii^^ lir.ifht. Schienen UBil l,!iuf«Ml/,i :i auf dem fertigen

l'nterbau st-fiegl und die I.n^-t :iiit:i'linli«'n ir.dcn, die Srhranhen-
windcn unter den untersti ri Hnjupi:,ni'fri antriittrn Mn- /-.visrhcn-

raume zwischen Je Jtwei .'iibraiibtu wurdeu (J.mn i:i:t llulzl lucken

.
">> ii.i'.^"'t'i;llt. 'l iH- ijesamintc Bauwerk Ulli' t'ijifr iV-stt-ii tJrund-

I

läge ruhte, wuiiftrul os sonst durch ein etwsi|{ci> isciiwaaken der
an Ort und Stelle verbleibenden Schraubenwinden leicht hätte

geachldigt werden kbnnco. Bemerkt sei noch, dass von den 1276
Ejchnobeo 176 grüMte au je 30* Hcbeiithigkeit unter dem
Tburam, diu' ttbrigeu IIQO «n je ö * unter den übrigeD GebSudu-

Die aagewendetu Mathodu hat eich ao treflKeb liewihrt,
dass man wäll aagen durf, daae von nun an die Aulgabe, ein
grosst*^, nwaeivee Geblude cu rerrllekeu, selbst ein solchet nit
weitem Inuenraume. ohne gtütaeude Piciler oder 2wiaoheav|llde,
bei sorgl&ltiger Beobachtung dar gebotenen VuniehtiBMaamgeiln
als gelbst angesehen werden muss.

Kacbdem die Verscbiebiinp' beendigt war. be^auftragten die
in hnhcm Griide bflriedisrten k »rcbenvorsUiinde den Unternehmer
Iii' il'T .\ ul,.';.lii-. liiia Kir''l:i':.^;i.':MuJc noch um 1,(38™ empor-
zuheben, um lur "in iiuhcn s ^ot'kelgeschoss fUr den Gebrauch
der Sonntagss utni tiir i:iilere Zwecke Ilaum zu gewinnen.
So vollstündig hallü tli r r:iti ri>:'hmer das in ihn gesetzte Ver-
trauen gerecntlertigt, d.i-.s !:n'>tiial lut Jie Hinterlegung einer

•Sicheruugssuiunie verzichtet wurde. Dieselben Schrauben, die

schon bei der ersten Anhebung benutzt worden waren, kamen
hier wieder zur Verwendung. Die £ai{H>rliebung ging mit einer

Geadiwindigkeit von 80«n für den AiMtalv vor akk mM
wwdu In rd. 8 Tagen rollendot.

Hit den mbenitradeu Arbeiten wurde «n 14. Okt 1806
begonnen, die Verachiebung draerte vem M. Ua fff. Nur.,
Emporhebung wurde am 12. Des. beendet und alle

Arbeiten wurden derart bc«ilt, daaa bereitk an L Ulra J.
der Gottesdienst in der gänzlich erneuerten Kirche wieder auf-
genommen werden konnte. Das Gesammtergebniss dieser guwiie
merkwürdigen Ausführung int inanbetrocht des bedeutenden zu
bewegenden GewicJit«, der Höhe de* 'l'hurmes und gewisser durch
ilti< B:i<',tü)i{(^kplt r^^in^elner Ocb^ndotlieile Teruiaacbten Schwierige
:oit<cti eut-Hcha'ijcn hoch an.tu-^l'hlagen und fllr den UBalcittlgUn
Leiter, Hm. V. H. Kector, ehrenvoll. —

Obwohl nicht streng hierher gchnritr i'^t In'^h an die tot-

hcrgehende D.TrstcllimE' ;ii;k])'l|i(eni!. iring der folgeinif. vur kunrem
in Kalifomiei:: . l i: asport eines IlliUscn aul dem
Wasserwege kur/. iTw.ihiit wprdo;i, ilMsen BescbreUnKit; wir li^m

,.\ninric."in .A.'' (iittxt' i:-:itiirhti)fti. Kii. Advokal Xariiona Sfvicr,

III der St^t, Kurcka a:i dur lluDiboidthal wohiikül't, war dureh
RMbtsspruch in den Besitz eines scböneu zweigeeehossigon Land-
hauses ia der 11 kn> weiter nördlich an der Bai gelegenen Stadt
Areata gulangt & baaohloaai daa Gubiindn «her die Bai nach
Boielcn su transportiren und hier auf neue Grundmauern m
aalaan. Daa Haus wni^ aunighat in te Wichen Weiae an
daa uMnacbige Ufer gebmeht Dann wurde ein Holxgerttst «der
Dock in das Wasser hinaus gebaut, auf welchem daa UebCnde
langsam bis zum Rand Toj^gfscboben wurde, wo awei mit den
I>angseiten an einander (^kettete breite fWuseuge vor Anker
lagen. Xachdeu die achwierige Arbeit der Yeriadung glücklich

liewerkstelligt war, wurden die Fahrzeuge Ton einem Schlepp-
dampfer in wenigen Stunden über die Bucht nach Eureka bugsirt.

Dir .AosUdung fand hier in .ähnlicher Wei»f wie- rurlifr st-itt.

W'ptin man sich die Schwierigkeiten des Ein urjd Ausliidvna ver-

gegenwärtigt, so ist es um s« mehr rtihmcnd anzuerkennen, dass

auch bei diesem l nUmtdiiin'ii dxs i i'-liAuJu mit Ausnahme einiger

liiaie in den^oputztcn Innenw&nden und Decken Iceine &-

Mitthcilan^eii ans YerfliiiMi.

Arch.- u. lug.-VerelB für Niederrheiii u. Wenttalen.
Yen. am 25. Jan. 1887. Vera. Hr. Stubben. Anw. 48 MitcL.
91 Oiata. Der VoraitaandB hilt den angeknadigten Yortng
Uber: Dalmatien nnd auinu Bautun.

Dan lang gestreckte, Ton Montenegro bii Snntien sich .nus-

defanendn Küstenland mit seinen vurgel.'igetten Inseln. Halbinsel»

und Seoglien ist reich an Natursi bünbeiten und »rchitektonischcn

Sehenswürdigkeiten, llidrur beschrieb, von .Süden beginnend,

zunllrhst die landsr h iiKi 'i t - rUhmten Booche di Cattaru. dann

die L-age, die rmgebunL-, il<n Hafen, die .Stadt.inlage und die Bauten
von Ragiua, einer \i i.hlcmitltenen mittelalterlich -itolienischeu

Stadt in iwradiesisoher Liegend und herrlichem Klima I'ic H n:;?t-

Strosse, stradone genannt, die l'iazza della signoria uii i !it M .i sI

plate bieten Aichitektorbiider dar von gans uugcwUbulichcm,

Belle; Bedner beachrieb die beiden Stadtlbof« Port»

l'ille und l'ort« Ploce, die i'üutaii^ l'ille, die Kapelle .Saji S.il-

vatore, Kirche und Kietogang der Franziskaner, den Pabi«t der

Spuaza, den Uektoranpalaat, die Dominikanerkirche uebst iixeuz-

gang, daa BolandatandblU, den Pom von Santa Mari» Maggien
uni die Kirebe des Stadtpatrona & Biagio, endlieh einen Auäflug
auf die Insel Loenma mit deoi Sahkiee der kaieerlieh Oeter^

reichischen Henscherfamilie. Ist Ragnaa die mitteialtcrUcfae, ao
ist .Spalato die antike Perle d'-s dslmatinischeu Landes. Ent-
standen ist die Stadt dadun-h, das.-: dm Flüchtlinge aus der bo-

nuchbarten antiken Stadt .Salonae. welche im Vll. Jahrharidi>rt

von den Kroaten zerstört wurde, in den Uuinen dts dimle-

lianischcn Palastes um Meereustrunde sich einnisteten. Saioiiae

und seine antiken Reste an Thoren. Thermen, Theatern und
!l-»ii'ike:i wüH'"- >!«-;ihr'cl.f!i, :!arin di-r in den .lahmi 299 -301)

ir;..iiiti' l'.iliHt dl -, iiii .l ifirr '.'1,') m >.il'Hi.ii' j:^diiircnt>ii K.iistTs

Diocletioji eingebend besprochen. Die Mauern des Palastes,

welcher augl^h ab befeatigteB eaatrum angutqgt war, nn-
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•ettlienen 4ie beutige Altstadt von SpaUto. lä-halton

Bind noek <Ub beidMi SttdUhore Porta Aurea und Porta Ferren,

oin 14 2u 2<J»> gronaea Peristyl (heute Uomplatz), dog kreisrunde
\ p-^ribaluni nebst Portiilfruot, die Palastkapelle ^boute Baptistc-

riiiin) unl tmnirntlifh das M <;o\ en m des Diorletiiin (heute
Diiiiikirrh!'

I i),;s lor/.tj.'i>] imi to ü.iuviiTK ,ind Seine fniwandlungen
wunleii i.'ii.^'i'lii.T.il •luriTcstclIt. cIjciism der vor kurzMt jilfs^'tTagcne,

heute in der Ki'stauTatiun lri-/\v. in di r Neiihfritt lluiif,' tiegrifl'eiie

miu>htriilto (

<iiiipiinilc. 1 >iit .Sciiiiiie oe« Saiuniscbcn Museums,
ln»be»ciij(i(Tf die Surlii jih.ige idi-s Diocletiun und Jindere) tandeii

kurze KtUaU-süT.g, eleuiiu die Bauten Spalatog hu» venetiaoiscber

Zeit-. Der Vortnj^de ging dann über zur Schildcrun}; der alten

n]ai«rificb«o St&dte Trau und Sebeiiic« mit ihren berühmten
Kathetalefi und zur Beachreibutig de« iieheiwwertlien »tu der

Stoilt Zitk (Dom, Porta d«lla tenatirira. grieohkelie Kirrhe,

Hsnpiwache^ imtike Slalan). £ii» Vvrinknng (ter rumiscben
Banraito von Fote (ÜnqiUuMtMr, Atiinuitaateiii^ Svrgierbugen)
und oin Ueberbliok über die Osterreichisrhe KaltutbKtigkeit in

jenen den gewohnten Reiaewegen etwas entrackton, aber Iioek

beiicbteDtiwerthen Gebieten bearhloes den Vortrag.

Der höchst anziehende, lehrreiche Vortrag, welcher durch
eine grosse Zahl phutographisrJier Ansichten und Tafelzeichnungcn
erläutert wurde, erntete den reichsten Beifall der Vereiinimlung,

welebem Ur. Kmi in beredten Worten den Dank des Veieiues

fBr den fauumidbnt AbMid folgta Vm.

Vereinigung Berliner Architekten. Die l,''-«-!!:!--'

Zusammenkunft von: 4. l'rlir. I. .1 ,
upl-he unter lIitu \'(ir^:ti

de» Hrri- K. Cl. Kuhi: -,t..ttlii:ii1 iiml zu wtdrli'T ^i^h ;tl> Mit-

elicder riri'^ffuiidBii iiatUin, w^ir witdiTuin d-'ii; uidiiii llrl.^cte

3er Kunst der Denkmäler f;owiil(ii»:-t, 1 irr orstf Thril di-'. A' i'nds

waj der Vortage »on EntwUrtun aiu Denkmälern, insbesoudere

OnbdeDkmUero. Toitehaltein. Hr. Bodo Ebbardt tegte einige

lIuterbBebBr fllr 'OrmbdankniUeir nnd Gnbateine der Firma
IL Lb ScUaieher 4 Co. tw inii bttliilato die mMana als
~ '

MtflsefHntgB DatkudUnr mit eBtnpraehcindai £r-
Hr. SUekhardI aiMhte die Veniamilnf mit

' Annbl «einer Entwürfe fllr meonineintale Bmoneomiltgen
and iis penOnUcbn Uenkniiler, iiiati«sundcre mit setitem iu (ie-

nteiwcJuit mit 4M Voretorbeoei) Bildhauer Iti in/ Huffmeiäter

rertaitua Konkamamtinuf zum Leipziger MeDdebrunnen be-

imot, mit welcban dar arbaldiche Zeit spiitcr entstandene Ber-

liner S'-blossbrunnen in wesentlichen Theilen eine bemerken»-
werthe Aeholicbkeit zeigt. Hr. Bruno M(i bring erläuterte zwei
»00 ihm entworfene RrbhfgTftbniFse. hei welchen '!:ti!.ic)i ;rc-

tr.irhtPt i.st, mit den ^'fnn-jsd-ii .Mitteln und unter \ i rwcn.li.nf;

il»T riKiijUchst unl>earb«Mteten 8teinarten eine nionunientttic Wir-
icuiii; prrf'irhiTi. Hr. Bruno iSehniitz tispr^vch das nach

•ein-ni Kritwürlen utid unter Mitwirkunsr dt-i Hihih anTS N, Cäpic^r

auj Jcni Miiltli.iiktrcilhidf in Her. in rriirbtt ri> (iriilmiul Lurl

Hofuiauu. Hr. Albert liül'u».jriii tdhrte eiiie grus^ser© Aiiubl
Ton Abbildungen nach modernen * ir;ilidcitkmiilem auf den Fried-

liafen Uttncheos Tor; dieselben &kit<l Mi einer im Verlage von

Jo*. Albert in München erschienenen VerUtteatliehuaC wnisigt,
weWw d«B Titel flihrt ,.U<Nierae Grabdenkmll« Mandians'.
Zum SdlBM diaaMTbiilaidatAbeBdBgnbHr.Dir. Dr. Jesaen
dar Yananinhnif Caimtiiin ?od «Iimb 1767 durch Fatto ver»

iffentlichten franzteiscben KafArweibBi, welches unter dem Titel

.Iklonumentis erigus cn Franee fMMir Loula XV. ' höchst interessante

Anfscblässe Uber die Behandlung von DenkmaU-Angelcgcnheiten
in (>aukieich im forigeu Jahrhundert giebt und namentlich der

Aufstellung der Denkmäler des l'>. Ludwig in den grosseren

.StAdten Frankreichs unter Beigabe zahlreicher Stiche eine breite

DfirstcIIüii-.' «idnii t. Da» Werk bildet einen Bestandtheil der

.Stuhsaiiiiid uig di>s kel. Kunstgewerbe-MuKeunis ond entb&lt einen

rei' hi :i Scti.itz w crtlivrdlfr Oedanken tar Aufstellung von Denk-
mSlcm und zur «ictiiltun^' ihrer Umgobung.

Den zweiten Ti^eil des Abends tullt eine wiederum sich biü

gegen Mitternacht hinzichondo B«s)irechung Ober eine Reibe von

kUnstierischen Fragen, die bei dem Rntwnrf und d«»r Errichtung

von DenkuSlern auftauchen können, liie lic^in-i huiiL; -.v ir eine

Fortsetzung der Besprechung ülwr i'iiien Tl.ujl da^cr l'ragen,

die in der letzten geselligen Vereinigung stattfand und baute
zum Tbeil auf einer Vorbesptechmig auf, die in engeren Kreiao

vod mter Uitwiikiuc Moihaftcr BUdbaoer Mliog«n ward«.
Der fteie HaiiiBBfnaatanaeb, der duidi Hm. AJwrt Hofnann
aingalaital wkida tmd mit »elebani nicht dia Abaicbt farbondan

war, fltr dia TeRcbiedeiwo Ftagam Anto Gmnan m sieben oder
kQnstlcrisehc Ite^pte auftuatellaa, aoUte im wesentlicben die

Erfahrungen in folgenden Fragen sam Ausdruck bringen: 1. in

dar Bildaay and Zusamtneusetzmig der Komites t'Ur die Durch-

fthmig einer Denkmalsangelegenheit ; t>. in der Fra^'e Uber den

gegenseitigen Autheil der Architektur und der l'l.Tstik bei Denk-
miüern; 3. in der Frage der Grüsaenverliiiltnisse einzelner Tbeile

eine« Denkmals zu einander. «n«bpsf>rnlcrp H«t Nelicnfigurt'i; zur

Hauptlii,-ur ; 1. in ilcr Vr-i^i- ilf-r .\ni; i-.-'i.iii; des Denktn il^- :ui

dun I)i'nknijl>]:kt3 und den hervorslcchcnden Chuniklerzu); der

l)i-rii.iMftl/»st.idt; 5. in der F^age der Berechtigung des Naturalii»-

uius in der Denkmalskunat; (i. in d«r Frage der Mitwirkung

der Polycbiomie] bei DenkmÄlem nnd 7. in der Frifrc flcs

absoluten MaaiästRlis einer Kolossalfigur. An der Del attc

theiligen »ich die Hrn. BCickmatiiK Kbhardt, i-^'i,-rrt,

Fritsch, V. d Hude. Je«iCti, Sciiinitz, Seeliu^; uml

Stöcktrirdt. l>ip Versammlung luti^int Hm. Hol'maäia mit

dem \ iT^:u. ii ins dir Uebatt« ein -n-idiiirea Ergebniss berau-v

zu-ichalt>n, weiches «wa geeiftnet xin knunte, als eine Art

Kundgebung der Vereinigung liirlim-r An hit^kten mit zu einer

Hess«T'!!icr in rii»n der Besserunx «telir ijisilurüijfi-n Verhliltnlsson

unserer < rl.ntU. Inn UenkmSler beizutragen. Die nächste ordai^

licht Moiiiitsvetsamroluiig hSlte die unter Umst&nden urlolgeoiM

Ii, h , ^qfabsunr in dieter Aii«eiagcBbait in dia Tagaawdnung:

auüuiitdimen,

Nuchda» dar Tanitaenda dan Hau«», wvieb» durch Wort

und Tbat di« Veriiudlungen daa Alianda antanUitst hatten,

gadaokt mlcDiidet daiaelbe. daia dia aiebata s«mU(» 2a-

aunmaDkaalt, dar BiatDacilitiMit Beebnuag tMcaud, MigKah dar

swani^aa üstariuOtanir gewidnat aei.

Vermisehl^s.

Ueber Wohnatraasen und die Landhaus-Baugeaell-

schaft Pankow. In den unter dicwer Ueberschrift vin l'ent

liebten Aufsitzen iv No. 9 und 11 d, Kl. ist «nnüthigerwtis«;

meine rer-n i in di.' I':r>rterung gcioi^n wnrdcci und zwar mit

R(«deWendungen, wi lenc j.fpijn'.pt sind, Vti dtin lieaer die Mei-

nung bervonuruten, nt: -.ru ein i;ci,-niT drr Wobnstrassen,

der Landhaushauton uud uljcrhaupi der ncufircn Bestrebungen

auf dem (icbiete des StÄdtebaues wäre. Wie unrecht und mf
gerecht diese Darstellung ist. zeigt schon die Tbat*acbe, daaa

der vcni Vi ri'tsser belobte, am Schlu-sse daa Anlaataaa in l«o»_9

mitgetiiüälUi, grundlegende I.«itsatz des dautadMo Tawfaa

für öffentliche QesundbeÜipllag» gende tob mir entworMn

nnd auf der Stuttgarter V«iaaiBB»lang begründat and ««rtbeidigt

wotdai iit Dar Bati lautet: .babaaondM« iat bei Abntoissuug

der StiaaaaBbrattBii ond BanblOcfce dahin ra atraben, das« fUr die

rerschiedanan BaubedOrinisse geeignete Strassen und Bauplütze

genammen, Hintemrohnungen nach Möglichkeit vermieden, kleinere

WohnhSuHer begünstigt werden. Es sind vorzusehen: Hrcit»

.
Verkehrsstrassen, mittlere und schmale Wohnstr;is!,tn;

grosse Blöcke für Fabrikbauteil und Landhäuser, mittlere ttlr

' bUrgerticba Wohn- und (iest-häftsbäuser. kleinere tiir die

I Wohnungen der minder begüterten Volk»klassen. Bc-

I

stehende StadtbauplÄne sind zu prüfen urni im vurslchenden

Si:ine soweit niis^lich zu verbessern." lh'Tii,M'h h'ilte der Ver-

ü'i-rr. iiu<di wi-nn ihn meine langjähri^'i" 'rbi'tiL'kcit auf dem

i
hygienischen Gebiete des stadtischen \\ idir.wcHcns 'i;it"ekannt

I geblieben sein sollte und obschon ihm keine Kenntnl^s davi:i ge-

' worden ist, dw« ich gerade jetzt iu iiieliren M.idten / ir Ver-

» irklii liun,- dr.^ nnt^'etl;eiiti-n U ilsatzea thütig bin. «.rmid g»*

h.ilit. nKf ^r «enigst«« nii-Ut als Gegner der wohlbegründotaB

nr-uerei, St idtebau-Bestrebungen vorzufabraa. leb UHai&OaiW
vüji .Uiiitüden Schlagworieii, ^Istbetischaik Efmaitigkeitaa nnd

unklaren Alterthümeleien". Niemala beb» ich über mit diesen

Worten die böcbsl wicbtige kanstleriadia und hygienische Ver-

baaMrwwdMBtiUtabanea baartebnet, an welcher icb nach meinen

EiliteB nitaiMteu Sltle'a Schrift über StSdteban mit ihren Schfio-

halten lud FbUem, die Verhandlungen des bsterr. Ingenieur- und

AnUteiktaia-Vereine Aber den Mayreder sehen Baulinieuplan für die

Wiener Altatadt, di« «inBillitbige XurQckweisung des Siite'schen

Anftretens daselbet, dia tw mir nicht gebilligten, aber schneidig

vorgetragenen Anschauungen des Architekten Prof. K?nicr. eines

.Debatters ersten Ranges", die .Sonderljiirkei[e:i des Ulmatier

Stadterweiterungs-Kutwurfs, Wallots voitivi:l:( iie Anregung zur

Umgestaltung des übemi&ssig grossen Ki tii^'sji ^itw» in Berlin —
p.llp itif^p ::umtheit vrc^it hpTsrebolten Dinge, « eli lic dein Verfas-ier

/u ei-e-n ui^l.eg'iuiele-.en A;igriff auf I):i''.'i I i elei;e[ihi-it bott-n,

habti: mit dei Wohnstrasst-n- und der Landhauis-biiugweäisi-hail

I'snkri'.v iiL.'seiBt wenig (Kler gumichta au tbnn.

Kühl, den *>. Febniir !8Ö7. J. Stilbhcn.

Das Verhalten hydraulischer Biodamlttvl In Bee-
wasser und Süsawasscr ist Ocgenatand «biar ,JIitthaiilaDg*t

di« als besondtrus Heft von Gerhard Uerfeldt i» Andemaeh
kOnUeii TeraeBdet wordaB iet Ba wird daim ftber die Rrgeb-

niaaa nlibricfeer Veiaiiche berichtat, weldie der Verias.ser mit

Tnea-KeikniOrtel bei ErÜirtuog in Seewasser, sowie mit Zement-

mSrtal mit Truszuaatx in Ki-owasser- sowohl als Süsswasser-

Erhiirtung ausgeführt hat. Ds der Verfasser sich in der Mit-

theilung mehrl'aeh auf die in unserer vorjährigen No lol kurz

besprochene Arljeit vm I>r. W. Michaelis bezieht, ist wohl

anzunehmen, dass zwis. h. n dieser und den Herteldt schcn Mit-

theilungen ein gewisser Ziisamnicnlwne Ft itffindel. welcher zur

Entscheidung der noch streitigen Fn;,''', ob Zcmcntmürtei
rvii-T Mi.rtPi in welchem ein Theil Je» Zements durch
in.- ri r ,r Igt, in Seevaeter de* Tarmg ferdient, Ja

nur beitragen k um.
Die Uerfeldt M her Versuche sind so zahlreich unil mannich-

iatlig, dttne es untbunlich ist, auf dieselben t&hi-i einzugehen.
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Ihr Ergelmias laut«! allgMiGin zugunsten des Traaa, eineriei oh

es sich um TrAss-Ralkmlrtel oder /tement-Trassniörtel bandelt:

dies gilt besonders, wenn nian den Preis der beiden M'irtelarten

im Vorgl«ieh zum Preise des /enientmJtrtels inbetracht zieht.

fnfi«B««»n «ind hierbei dofh i,'i:-wiMe Vorl'r-hnlte mit UUcksicbt
auf Jif T r un s purtwei t e ncihwcnili^r, dio das Bild sehr wesent-
lich Tcr'iiiiicrn kOnneD. Dfiiii 'l'r.'issia ger ^.'if'bt nur an
einer .Stelle, äm Rhein, wühreml ZeHii-iit(ahrik<'ii m I-)ciit.4chUnd

tiO Torhanden sind, die sich uIkt das ganze Heieh in streiten.

Auch hat die Zementittdustrie die l'reise itii Verkmie der letzten

20 Jahre etwa auf die lililfte tier iruliürea hvr^ibgatetxt und
ist dalH-i nixb imitier nicht an einer UDt«reD (irenze angekomnien,
während ilir die Trsasgewitmujig und Herstellung nur geäogf
Preisschwankungni »t>litl<lfillillii babtB vüA Mieh woU avr
möglich sind.

Warn wiltar Hr. Herfeldt te Ztnülal mmbIs aib in
Liaft du EtatwioUiiiig d«r ZanartindiHtriB niefat eiiw Vcl^
Kndemng dahin staUgelundan habt, Am» man durch Venneliraiig
da» KalkutluUi swiv eiii oit hObei«r Fe«tigk«it •ugeatattotes

CMirikat «iMug«, iu abar der rbeiniscben Wirkung des .See-

mann weniger Wlderstand als dos frühere Fabrikat cntgegen-
set»«. und wenn er demgegenüber darauf hinweist, dass Trass
imtiier derselbe sei, 80 ist, auch wenn die AenderuoK in der
BescliuiVi riheii deü Zements Thatsache und nicht b!o« ISehauptung
aein liollte, <!rj<h anzumerken, dass die Tnusbeschaflenheit nach
den einzelnen ( iewinnungsstellcn sehr wechselt luiJ t^'. nehor,

tadellosen ;iu(}i .wilden*, werthloeen Trass glebt.

Weiler iiat Hr. Herfeldt wine JVihuagen inil Trasä in der-

selben Weise ausgeführt, wie /eiMtiiiprül ungen ausgeführt werden.
Es ist aber nicht xuxnt^elien. Ia.s.s das gleiche Probungsver-
fabren tur zwei uiii:ieiilie Materliilien in beiden FSIlen

richtige Bilder liefert. Lud Tonnen für 'iVas&probungen, analog
denjenigen fDr Zementprobangeo, bestehen bisher u. W. nicht. —
Da« in iea Herfehlt'achen I'robungen ullgeDein mit ziemlich

boebUMMdaa Waamt—pwalmwii ffMitMltat waide, mag hierbei

abcDfUto «rwlhait wiideB; FanUdTemicha adt Banatxung nie-
driger WaaMrtaaperatnnn wiren als ErglBZBBg Bilir cffwlnaaht
gewesim.

Mit H«cht weist aber Ur. Herfeldt auf die lanuährige Be-
wikruni^ zahlreicher grosser mit Trassmört«l ausgetahrtcr See-

bauten bin, denen solche von gleich laiigar Dauaat^ dtonUtZaoMnt-
mArte) aasgenthrt sind, wohl nicht odär dooh nurn gwingar Zahl
gegcnUhpr jjpst^llt werden k<)nuen.

Wie flerfeMt's Versuch« beweisen, spielt ober beim Tnas-
mörlel lür die Festig-ke-t- - wnh! aiirh fQr dif llnnerhaftiekeit
— die lUihe des K 1 1( x us a t z es «•ine bedeutende Ilulle; liier-

Oher ibl »or der Hand wohl sehr weuie .mdrrwpit lieii.inuU

Alles in allem kann in.in .-ms der dun h ilie eintrangs er-

wahote MichAelia'scbe Arli'jil wiederum aiifjeregUia ilä.vbfr.i|f«i die

Ansicht gewinnen, da.ss trotz vn-ler .Vri-eiten da« heuti;;e \Vi«!<_-n

Uber den bette» \md dabei bilü^tt'u Murtel IQr Sei.')i;iuti.'D

noch recht unzulänglich und weiteres Beobachten sriwie Ar-
beiten auf dieaem Gebiete dringend nothwendig ist. Hienu er-

adiaiDanalMr dia ttffaDtiichen Verwaltungen und die Baamtan,
in daran Hiadan dar Seebau ruht, nindeeteos ebeoao sehr ba-

mftii, alaMiiilEaata»>Tareiiia and efanalM FlilwikMilH, dia aieh

ia der Begel auf Labaratarini'Vefaaciia baadttfokan oad damit
nicht dasjenige Bild erreichen, welches der Wirkliehkait ndi genau
genug anscbliesst. l'ns erscheinen Krg&uzungen deiaalben
durch eigene Arbeiten von Beamtun der Soebau-Verwal-
tungen dringend nothwendig und wir mochten die Auimerksoin-
keit der betr. Verwaltungsstellen auf diceon Gegenstand emst-
lichst hinlenken. Dies umsomehr, ab auch die freiwilligen Ver-
einigungen iUr Aulstellaug vonlVtllungsnonnen (Dr RitsmaleriaUen
der Matur der Aufgabe nach kaum weitereü werden Ihun ii^Cün.en.

als iltr geordnete Beobaditvngea und Featsteliungen die Ciruod-

5,

Einen neuen Apparat zur Hebung von Flüssig-
keiten, insbesondere auch s<: !irnntz:;^e:i un^l dirkliuuäiigen, hatte

Iferniann Wegner in Unt/, ii litr^ii ait der iJewerbe-Aus-

stelluDg 189<) vorgeführt. Versudie, diu LuIlvcrdUnnunit in dem
Habaappanit dntefi Verpuffen von I^euchtgus herzustallen,

Kegea bereita tot, docb ist Uber Anwendung und Krtulg «olcher

Apiiatftia Mahar »lehta Nsbarea bettamib gawmdan. Wegner
sidit Oaa, Boodeni eine leiebt vancbaada FlUsaig-

beili, die in abgeneaaener Maaga in ein Icleiaaa uettaa abcelosaen

wild, daa nit dem BebSltar, ia welchem die tu bebende VlUssig-

gelKnert werden soll, in uuniitt«lb&rer Verbindung 8t«hl. Ver-

gaanng und Vcrpudung werden durch eine kleine Flamme Lv-

wirkl Ilr:m Verpuffen hebt sich <ler auf einem Dom dBs Be-
hSlt<Ts lii L,'ende iJeckel um einige (-'cntimeter, lüsst eine ent-

sprechend« Luftmenge entweichen und fjillt üama«b auf seinen

Sitz zurück. Nunmehr erfolgt Einstr{>men der FlUscigkeit, welche
bei KrTcii'buiit' eines htiheren Standes im Kehülter vielleicht zu
Kndo kniiirnt, wi'il bei der Verpuffunj kein ausreichendür Grad
Ton ijuftvenliiiuiunv' c-rziell worden war. In diesem Falle liisst

man eine zweite V<'r|iiit!.::it,' i liien bei wclelior dio bereits auf-

genommene riüaaigkeit keinerlei »Sttiruag erlaJut.

Der Behülter kann auf einem W,<ii,'t-ti oier sonstwie ntantiTt

werden. Die Kisrichtung, welche tuieh Ik'ijliachtung«n dea Vet^
f'i-iscm sichw arbeitet, durfte sich besonders zur <i rul enent-
leiTunj,- eii,-n«n und hierfür im Vorzug« Tor dennjei^L „:_..eaen

Ap|>araten, äie mit I>uftverdUnnung durch Luftpumpe cnlvr Utun^
arbeiten, sein, da sie viel einlacher als jene Apparate um
daher an ächnelligkcii der U- ntung weit abarlegen iat.

FreitilMwerbangMi.

Wettbewerb VÖlkeraehlaoht • National - Denkmal
Lelpalg. Wie wir aus zuTerlässiger Quelle erfahr«n, hat der

Vorstand dee Denfachen Patriotenbundes in Leipzig in seiner

letzton Sitzung beschlossen, von einem erneuten Wettbewerb ab-

zoseben und hxt Hm. Prof. Bruno Schmitz in Berlin beauftragt,

andgUtiga PUne fDr daa Vaikaiaeblaebt-KatiaDBl-DaakBial bia

JaKd.?.

Wettbewerb Palmengarten Lelpdg. Dm PnilriaMar-
Kollegium zur Begutachtung der 74 eingeliefertaB Eatwtifc flr

die Anlage eines Palmeng&rtens in Leipzig Imt den enit«n Preis

Ton 3000 JC Hm. (Jartentechn. [Uuard May in Bockenheim-
Frankfurt, Verfasser des Entwurfes No. 17 mit dem Motto
.Prosit*, den zweiten Preis von 2000 Hrn. Otto Massdorf,
Landschattagltrtnor in Lindenau- Leipzig, Verfasser des Entwurfes
No. 54 mit dem Motto .Wenn Kunst sich in Katur verwandelt,

So hat Katur und Kunst gehandelt" zuerkannt. Tin 'Wttpn

l'n'iK von lÜOO M hat erlialtcn Hr. Slodt^arteuiusp. H. M.trtenij

tn K<'lN>rg, Verfasser de« Rntwurfes Ko. 21 mit dem Motto
.('iiceiiK i.*. Ausserdem sind die tiitwUrie No. 14 mit dem
KeQuwori .Simplez", 2«o. 15 mit dem Kennwort .Lipaiae ctvibos'

und Ma &t> mit dem Kaaawart «RaaMaknua* nun ^^fc—**

enipiohkm worden. _

Brief- und tV^ekftsten.

Hrn. K. in Z. I'.i.s« iie llonnr.ir-Norni VertKiivdes d.

Arch,- und Tnjr. V. üljrr die EntflrLiidijjunir für Reisen, Wellie

im Intfn-SNe eines isaeh Maa-^s^ahe idf-r Honorar- 'I'rtbelle lu ver-

gütenden liauauflri^p» uatemamnivD werdan, niehts enthalte, ist

ein Irrthum. In § 8 der Norm ist nnter III. iestgeaetst, dass

in diesm Fnlle kumt den Transportkoatea Ar Penoaaa nad
Geiiä'.'k für y\\pn Tav ohin- re|)emaaMnaf t(> «d^i Vit BaNt*
nacbluug 2<J zu ver^fUteiii sind. —

'

Hrn. Stdtbmstr. O. St in 8t Aus der SaclMlarsteUang

ist dift Rechtsnatnr des zustande gnkomnenen Verhältniasea nicht

klar zu ubetaahaa. Da von EntwAffm, ZeicbaBagfo aad Ba»
leitung die Rai* iat, so liegt aohaiabar Bienateiatha (taaatia

ceodoetia apnaiaui) aad kaiaa Warkrerdingung ü, » apari^) tnr.

Trift aatebea m, aa sind die Zaiehnungen und IbtwSrfb ein

Iljeil der Oegenleistung, flir welch« dsa Entnlt bewilligt iak

und deshalb dem Bauherrn zu Obergoben, lumal er ohne dieselbta

nirht fertig zu weiden glaubt Denn die mit dem BauerUnbnia^
(re?<tic-h eingereichte Zeichnung enthSlt nur den Hauptplan, nidit

aber die Det^ilzeichnnngeu. Anders steht dies mit dem Sehhften-

wechsel, der im allgemeinen nicht als Beetandthoil der Dienat-

n(i«'th^ TV, gfHcn hat, wcshrilh »einp 1 'pfM^rpaVi nifht verfangt

wenlf-n kam;. Silerii niidit ausdrOckiieh die /Ciihluni,' /uy um
/tig ge^'i n die l.,cmtung oder im vorsos zugesichert ist, darf bei

I •tevi.stinii tbe Vorausleistung beansprucht werden, weil aolche

eini-rsfils der V«<rkehn(«iH»' pütsprirht. nndererwit* die Recjlts-

quellen keine .S.itzung den Inhaltes liipten. da.si der liedungeae

die Leistung von der Vuraus'^luog abkiia^Hg nuiciien dttri'e.

In-sbesondere triftt das Zurückbehaltnngsrecht das Werkmeisten
hier nicht etwa 'sinngemlUs zu, weil dosaelbe eine Sondertw-
Ktimmun^ enthält, die sinngeniXaMr dawwidaaj aaf fflrmadta
VerhältBtaae nicht fiUiig iat

Oiaae Beaatwertaiif trillk aMdafiBif flrte roriai Baaht
zu, wie aia nadi Laodiaebt gaitan wtoda. Dr. K. H.

Hrn. Arch. R. K. in M. Daa AschalTenburger Schloaa

Snden Sie in K. B. f>. Fritsi-h, DaakaiUer deutscher KentiMonea
(Berlin, K. Wasmuth), sowi« ia den Waifca: Oantaeba Re-
naissance. Eine Sammlung Toa OegeoaHadaa dar ARhHaMar
usw. (Lai|>aigt B, A. Sccmann.l

Oitau Stollta.

Im ABielgentbeil der best Ko. werden sur
B e ^ e h ä f 1 1 u II g e .h ti e ti t

;

Bi Ii f K 'i ni H t r. ij n li Ilfhf , Vr-hii*l.t»n und lOKVDivar«.
1 H»» - iKl. «*ro -Bsisif. It»iw. AtclL 4. linh, Bl<i*kl*-PiM»a — 1 Rej.-

nnHlr d. LiLiiiln]! tuo t.<irbrll-Rath»aow. — 1 H*|C.-Bnir. <!. 4. MscUt'X-
KilpMiii-k — J« 1 Arcli. f. d U*rals.-B«ul>«2. IV. Am EuphrgriOiaii-Bmllii;
Alfh. Srb«iiii«r-Beaa; Ar«li. Stchf)b«R-lUna t W.iB. A. SN. Tl»i««»sl>lB *
v<jgt«r. A.-o.-iiupi«tanii m.m, w. in. & m. c. m, sta. a. Dtaskw»

—

t Ardb «4. BaniW ÜT«. Hskw. A.-«. v«m V. t^tmSSrWSStSBnt
a. IL - llan. dTl 8MifawMir.4.Bb««li: - 1 Anb- alsIidMtf 4 d Mr. dsr
IUiM»»sili»cigl«»-K*niK»b«n L Pt. - 1 iBc- LshMf 4. d. XwBUriiai dir
Tt«mt1MellBl«-K«Bil!ibarg.

bi Landmtiiscr, T»cliaik»r, ZslcliBsr ww
J« I T«ciiii. d. Brtli. Blanlila-Pounn; DyclicrtolT & Widcitpn Uiolirieb

K. Rii.; Arrh. Ed. Kv>ch-Hlol|i I. P.: B>ii«ew«rk»iiit(r. A. B«kfetii-a*iU'brackeo;
Hauual. J». OaBii?r-N<iuwt«d: Bauunt Sioblar-.SMi^aaaai flr. MHlt Rad.
U08«e-Hslkis W. asOS, Kud. Mdase-KdlDi R IM a. K. 1«L tot 4> Ollta.
Btm. - l Bthf. d. Y. ITI, Utr. d. ümk, 8s«f.

mttlag vaa Sraa» Taaaha, Bsriia. Var die I & K a «rltaah. «a WiU. orevs, Bstfla ew.
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Verwendung elektrischer Bogenlicht-Beleuchtung.

der Rogvnlaropc wird der Liefateffekt bekanntlich durch

du (illlDei: ilcr ?>[iit7(»tt rwpifT in ein*»r Kutfprnung von
einigen MlllinifLcni sirli L,'l"^.'t•IlüljLrs^t•h<:^ i'-T Kohlenstäbe

berTorg<*niff>n. Kincn wracntlsciii-n I iit('rs':'lu<''J in (Irr l.ifhtrpr-

Iheilun;,' tiriuj;? jt>lLKh liio He?rieb>virt Jor Itu^'i'ril.itniio mit siil'.,

d. h. je bucbiivMi iliti Lauipo mit Wecbiciklrom oder mit Uieicb-

atroni ufespeist wird.

üci der Wechselstromlanipe brennen die beiden Kohlen-

spitien gleicbnuifsig spitz ub und a«ndvn das Licht intt f;Mch-

mitaig nach allen ijeiten aas. Bei der Üleichstromlarope dagegen
zeigt die eine Kohle^ die ne|mtiTe, ein spitzes AblnanaB, tie

Midere, die positire, ein» knterfiSraiiee Auidibhlung, irtteliB du
lieht wia ein Holüi|!iia|ri fertbcUb Die Qleicbstromlran vhkt
älbmg Mif LicUmitliMlitt|( Uwieieii günstiger, ala die wedinl'
tooKtanpe, dt rie bei Aaordauag der pootifea KnUe oteriialb

Wenn nun durch das elektrische Dogenlicht grüssere Licht-

wirkTin?«»n als durch ir?'">ti;l fir.e anflfrf IJ''h»qHH!p erzicK «'frten

kiliincn. ü'j ist Ju'jh iliixHL-lljL! w'.'L-cn '-riniT grssbcn lüuiidwirkuiii;

nicht ohne weitrri's ülipr.-.ll zu VFTweritii'ii. Zur AliHohwiirbung'

liiT BlendwirkuiiL; wcr;!''ii liit- «jluLi-udei; Kuhien mi', li' iitiliuni.leii-

dca Glocken umgt>bl*n. mit «Hlrlitn iillcrJmt^s ein N'rriust aa
Leuchtkraft verbunden ist. Dif-s«- gcwuhnlichpfl. iilicri»!! Imk-innten

Olooken erfüllen für die Beltuchcuni: vcm i'l&t^en, ätrasaen,

grosam Hallen oder dergl. vnllkamnicn ilin n Zweck.
Um das Bc^nllcbt aucJi rortjieilbatt Itlr die Beleuchtang

VDB AziMitiiKlen, Zflkb«iis81«i, Bureaus und kleineren Uaunien
mwMrfbir m smcImd, sind ftir die AufhKngung der BoEcn-
lanpfla nnehiedeM EeutriiktuniBD anigeftthit wiaim, wwebe
TMniiidani, diee die Lidit dei iMmpt «HiDilMbBr die in belaiicii-

OegeuiUmle oder Flllefaeo triilt, und weMu bewlHiea,

der Vii'^Mtivcn daa Licht otinr AnwiMi'iurii; '\i\>'h i.r-.niidi'rri'. Uc

ilektor» vortheilhaft nach unten wirft, während bei der Wechsel-

•troml&mue dieee IiclitvactlMaiiii( «nt alt HUf» «ieeeBalleittme

XU erreichen ist.

Auch itii Stroinverbrauch für dcnseibcn IJchteflekt «eigen

die lieidcn iiitgeul^iuipen weaentliche Unterschiede: die Wechael-

stromlanipe hat höheren StromTerbrafldl, tie die OlelalMlJWU-

Bogeiihuu|ie. Eine 12—13 Anipere-WeebtelktfanlUHie iit etwa
cner 9 A«pto«-6ieidiBlrainiMipe glaidiwertbiff. Die Wediwl-
tnerinpe erfeideit Jededi adeieneits wieder dne geringere

BelriebBBiiuunf, ala die Oleiehstroni-Bogi'nlampe. Man kann

bei der flnidMn BetriehaBpaanung von liu bU 120 Volt nur

OleiclHtruniUinpen, dagegen 3 WechseLitroinlainpcn hintereinander

aehaiten. Bei gleicher Stromat&rke kUnnen aUn 2 (iloidutraoi'

lampen oder^Wechselstromlampen mit demselben Knergie-auf-

«and betrieben werden. Ks haben z. B. 2 (ileirhstromlumpen zu

» Ampere und 2 Wechsctatromln^npcn m 12 Ampere etwa den

gleichen Energiebedarf.

Im allgf^nipinfn isf <!!<> < ÜeicJigtrimilanipe der Wechselatroiii-

l.impc rtwis uUtIlviii uiiJ wenn nicht besondere B<"triebsvcr'

bättni«^ voriieg*«, wird n.;iri für die Einrirhtune einer Licht-

anlage dero Gleichatrotii di-n \ iir/UL t;>dii'ii. ls\ i1,il;i-u'i [i '•mi-

Anlage für !jberwi«'rcnd>'n Knütüetrifli «uiuritlitfu, a» wir.', tiuu

vielffkcli zwi-i kitiinsi^'pr <!aa Drehstrom- (dreiphttsiircn Weohael-

atrom) ü.vsltui wktiien und als Bogenlampe die Wechsehstrom-

laane verwenden. — fttr dk) GlDBUehtbaiinditaiig letgeo die

baitai Stroniayateaie Inim Uuteiaciiiede.

il-i- unmittelbare Licht in /-frstrcuu s \ i rwuiidplf wird. Die
am nifiäten trohrn urblichen Vorriciituüjjcu lür uiituiilittre Bt^eu*
iiflhtbeleuchtiJiiL' sin I di*' na^digti-hend bcechriebonen.

Die b^uiricUtuug vua Hrabowski^ welche von der Firma
SieneDa& Ualske ausgeführt wird, ist inAbbildg.l«cbeoutiach

daigestellt. Dieselbe beMebt aus der Verbtndnof^ sweier dorcb-
' jabeinender lleilektoren, awiaebaB deneiB äcfa eu OlaHini nn
dieieckigem (|ui-ri*ebBitt beSndet, dar einen TMl der Liefe.t'

afarahlen dortiiin ablenirt, von wo dieeell>en nach nur einmaliger

ReBexicm an den Verbrauchitort gelangen. <ileichzeitig erfHIH

der (ilatiring den Zweck, die blendende Licht(|uellc dem Auge
zu \erdeckeii.

Kino lindere Konstruktion von llrabowgky, Abblldg. 2, wird

al.s Süeitenlicht-Apparat vnn der Allgemeinen Rlektrici täts-

(iesellgchart hergestellt. Derselbe besteht 7w-pi r>';7<>ntri»ch

zu einander angeordneten Iteilekloren. Uergrfc-'n- H.ui|j|rirlrktor

hiit meist die UWi'JSf eines Atelierfenst»-r!. Di r klr.i.'T-' Rc-

rtektor besteht iius durihscheinendem M.tfr.-l. Iiis v n dpr

l<ampe aH!!t<»''"''ridp Ia< ':\'. n'lunfrt •lieils n i; I: i'usiiiiiljj^i-r lti"li-\uni

Uli dli' /Ii liplPU<;j!;pndi-ll < .i'v'>Tlst;iI'.d'-, thcll-l wird ea vnn iipi:i

kleineren liurdiiM-heiucuduu Uelaiklor dunJigelassen, theiU von
diesem zunüchst auf den grossen Ketlektor zurilckgoworien.

Die oben dar^estoltten Hinrichtungen, welche in etwa '/>»

Grüaav akizzirt sind, geben Tarmüge ihrer KenatniktieB WMl
eine iiuai«nt gleichmäßig« Liehtreitbeihiitg unter VenMidanr

: fön SeUagiadiattan, aie werden fedeeb wegen ihrer Ortne und

i
Ke«t«ii aenat wir flir pBteBve ZeiaeeiUe, Huaeen, Bildergallerlen
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cxlpr licrg! vorwcmlft. Klär Bureaus, industriolle Arf>fit.«s;ile und
lur iJiij Bfl'_-u; liturii' kleinerer Rüanie wordon Ttui ricr Ailge-
meirien Kiektricit.Htf -0 pfspUsf hnft in ww'^^ir Xfil zweck-
enUprechende kleinere V<)rrii:btun},'i n ICir imtulliarL' Rdeuchtung
ani;ref«>rti^, welche sich im (iebraucb »ehr gut bew&iiraa imd
iien \ orüiiir der gctiBgeiHi Kflitm md (Im gariaganD Ruim-

Die Abbildg. :! umi 4 zt it;!'!! eine solche mit nach oben ge-

öffneter Glocke aus 'iurclk>«hL-ii.i;adeiD Mik-hglüS, Abbildg.^ eine

ttulidw mit Metalircflektor. Die in Abhildg. ti gezeichnete Ein-

iWMnag bat eine Kkrgla^locke, welche in der uuterea üüllte

Mfttheilangen ans Vereinen.

Münohener Arch.- u. Ing.-Vercln. In der Versammlung
V. ;l. Dozbr. T. J. beglückwünschte der I. Vorsitzende Kcverdy
im Manien des Vereines Ilm. k. Rcg.-Dir. Henle zu seinem
70. Goburtütage und gedachte der vielen Verdienste, die sieh

dpT Refeiprte !;<»it Hesteben des Vereines um denselben erworben,
«oriuf llr In;;, riirlijjp den angekündigten Vortrag über

Fes t if,' k ( itsbirc
I
h jiungen von Kaukonat ruktioneti hiHt.

Nii -h t-ii. leitenden Bemerkungen besprach Riilrii r

die Gnt^ill ii^i'ii uvA Vorauissotzungen der Klastizitiitstheori)', gab
den Entwirk;i;r tsi»iing der allgemeinen Hieguugstormel und zeigte

an einigen Beispielen, das» durrh niochunisi'be Anwendung von
Formeln in scheinbar ganz t ii.i'.i hen KSIIen schon grosse Fehler
entstehen. Den weiteren Aualiibrungen Ober statisch bestimmte
oad statisch unbeattiunto Konstniktioni>s.v.<>ten)c waren einige

BeiBpiele (EinDlMhvark mit einem beweglicbeu, bezw. swei
IM«B ÄuBagm nod eu HiieitUi^ln auf nrci Mnia]ifeUmi
tiefertigt) lognuide geleitt. Bw wnanflifliw BifatBiaa im» B*>
•Bradnuif war, dass oft bei statisch aDbeatimnten Sjntemen
VonuMsetzoBgen bei der Berechnung gemacht Verden, welche^ ToOkoniiDen unrichtiges Resultat bedingen und doss auch
hei nin senkrechter Itela«tUDg intolge der Dehnungen wagrecht
wirkende Krfifte auftreten, wekhe ebenfalls vielfach sehr mit
l'urecht unberückiuchtigt bleiben. Die Folgen sind Material-
Terw'hwBiiiiurig' hei gleichzeitif; iinf,'*'nügender Sicherheit. In
Verbinduiiir init iliasen Bcispicii n . rlmtertc liedner den Bcgrift

der FurniiuidtirungBurbeit und /i i>t<' die praktjsche Verwendung
der hierfür erhaltenen Ausdröi ^i- tnitliille der Sütze Coütigliauus.

Die Ausführunffcn (!!M»r die IScn i hruing von Ouwölben stülaten
^ii li kill \v4-.sriLilii br'ij iiut liir \ *'t'.i.' hi» de« Sog. üsterteiehisi heil

GewulUaisüBii huitit's. v.eJclK! .»La eiit Beweis für L'eberoinstininiuijg

Ton Theorie und Praxis angeführt wurd(-n, wie er in diesem
Umfange durch Laboratoriums- X'crsucbe nicht erbracht werden
kami» Ab swat Untenachuagen keuiten Vergleiche an;;csteUt

warilea awiachn Brgebnlaan, welche »ufgraod der Etastizitäts-

tkaoria und aolohcn, wekka avfigraad der KaaUu«stheorie er-

tnltea wagdes. Die Elaatiiitiltetlicoria wurde In wichtigeren
Füllen und bei grösseren Objekten als mnassgebend bez.ejrhnet. —

In der Vcnaninilung vom 10. Dezbr. v. J. sprach Hr. kgl.

Beoamtsass. Faber-Kosenheim über neueru Methoden des
Flussbaues.

Nach jeder fluthreichen i'eriode erfahren die Flusskorrek-
tionen eine derartige Benprechung, diiss Fernstehende den Ein-

Oruck gewinnen, es handle sich um Unteniehmungen. die ohne
Noth. in leichLsinniger Weis* zur Ausführung gebracht wor>li:i

sind. Vergessen ist. duia m Beginn unseres .lahrhundcrts diu

VerwilderunjT der grüsseren KUIs-se und Strome wie Inn, Donau
und lihfin in raschem Fortschritte beirrilVc!! vvar und driss jtur

Rettung von dem Kuino irgend ciii \ i isin h i,'i w:ia^ worden
musstc. Soweit Krfuhrung und W ivtiuclkitt es zuliessen,

wurden die l'nternehmungen aufs (irUndlichste erwogen. Doch
wtre ee bei dem damaligen Stande der IIyilmterhnik ein Wunder,
waaa «ieh die KeinktieiMiB in allen StOeken «o gestaltet bitten,

wie die logenieure e* gahofit and vadietscaugt haben. Un-
aweMeUmft Jedoch Bhtrwiamft ^ MfaHnieiMa Felgca der
KnneiitraDen. Durch die naä^faiig: der Ufer Bind wieder
geordnete Besitz- und Erwerbsvcrhültnisse niüglirh gewimlen.

In der Regel ist bei den Korrektionen zu gew.alttliatis,' ver-

fahren wnrtlen. ebne Rücksicht auf die natürUche Ausbildung
geschiebetührcnder Wasserhiulf. Dioses Vorgehen erklärt Hich

aus dem Charakter, den die Flusse durch ihre Verwilderung au-

giimoninien hatten, aus der Annahme, dass nur durch eini' Ih--

deutende W;i«(:'i>(tii-rjpl St'nkiinf cir I^rfulc ?'r7,ip|l werien kdnne.
Durch Fii.'MiL uriL' i.i.il 't.irkr' K ii/i.rii: Ifs l' u5.slÄu(ea wurde
de.sh.ilb die ^tttsoüicbebr w i-L'un^' s' iir giwilccgcrt und damit beim
Endo einer Korrektion, l + i iIst Kiniiiündungs.-<telle korrigirter

.S4ntengewaaser, sowie tilwrali uj. wu ein Gcrillsbrurh U-stcht.

eine Erhöhung der Hussohle brrbf'igeführt. Zur IteiwitJgung

solch' bch.'idlirher Erhbhungen niuss die Itiigüeriiiasrhiiie zur

wenduog konmien. Damit allein sind dieit-uigen Fühler, welche
durch deo Mam^l an Erfahrungen und Bin.bachtuDgcn gcacitehcn,

wieder aMBMgüaidieB, ebenso k«t d.nnit dar Auwmeh swiiehen
den die Oaäeihiehebewegung bi-diti|,'endeii atau «aebaalndan
GiBiattlaftin heitieisufttbreD. An OhenhaiB beitpielBweiie^ wo
atota anagiabige Baggeningen daieh trirata nnd VerlteiuaanalBltai

I
mattirt ist. Bei diesen Bogenlampen steht die poHitive Kohle

I

unter der negativen und wirft hierdurrli Frhon .-in i.nd Uli ?ir-h

das I.irht <rei,-en die Decke, welche bei weissem Austrieb das-

!
scUh' in den ll.iuiii /.urückwirft. Ein Thcil des Lichtes wird durch

I dii^ (
. j.i.st.'li.K'ki- ilur tij,'i"Iss»en; iinm!ttj»)bnre8 Licht gelaugt dagegen

niihl in d.is Au^''' Arli.MU'iiilcii r>.liT auf die ArbeitsflJicho.

Ihcsi' l/iMiptT. >,'i>Kt'n iiij.-iscrai i'iiil';icber Konstruktion ein

M-hr ^leirliiikiissif,' vL-rthflltM Li< ht uii'l iilifii ai.t diis Auge eine

dauernd angenehme Wirkung aus, da scharfe Hcblagscluitten ver-

I

miaden waidaa. V.

[
Torgenoomca werden, iat aua hb Jeist den acliitdUftlwiB F«%en

I
entgangen, wdeba nach den ttbenn£«ig«B Kttmingcn dee Stromaa
zu erwarten gewesen wHren. Wo (Ter Kies nicht in solchen

Mengen verbraucht wird, wie in den dicht bevölkerten, verkehn-
reirhi'i; f!i ;,'iTHli n .im Oberrhein, dort muss der Bagger als ein

Wirkxi ;iL' tl'T Kurrt'ktiou zur Anwendung kommen.
Kcben der unmittelbaren Hilf» durch die Baggormaschine

. .sind noch andere prophylaktische Mitt. l zur Ilegulirung der Kici-
Jiewegung anzuwenden: ante- Vf.v^'f der Waldbestiinde , Aus-
(ührung von Thalsperrcn , WilJli.ii hverbauungen. Erweiterung
der f^uerprolile in stark « roiiih'ndrö Flusstrecken, Weiterführung
der Korrektion. Die scirhi-ri^cn Erfahrungen weisen jciloi h ila-

rauf hin, bei Nouanlage l>ezw. Fortsetzung einer Kmn'ktum die

Ver^ttirkuDg der Erosion auf das uothwendigsl«' Mit.iSj zu be-

schriinken, also weniger gowaltthätig zu verfahren, als seither.

Such und nach ist man danui aafmerksam gewonien, daae be-

d<;uteude Aenderuugen in der Richtung und Stirka der Waam^
bewegung. ia dar Bairagaaf . wid hHj/mmg dar OanMaha aft

aus geringer TJiaiolM TtfUBMat waidaa. Vaa aaldm Baebaeh-
tongen auagebend, bat Hr. Brth. Wolf aebaa Beaten aar Kav-
rektion der Isar krastniirt nnd damit ein bUligaa HUfamittel ge>
funden, den Flusslauf für dia and^ltigo Sicherung mit Steinen

I

vurzubereiteu. Ebenso haben die Bfahrungen ergeben, dass die

!

Regulirung der Geschiebubewcgung im Flusaoblaitch selbst, die

gleichmäßige Ausbildung der .Sohle durch flach gebdaebte Üfer-

;

bauten, durch *tti'"h .'iMfi1l»»nde, unter Niederwaaser hinstretcbende

Buhnen zu errcii li. n lbL
' Diese 'Ncui ru:ii.Tri in 'Ipm Korotruktionen der Flussbautco,
i die Mii:.'ln hk'.'i',. ii uh Iv-ln-l-rii .ml ilie Gestaltung dca Flu.<>sbette8
I pi'i/uwirkcii, koriiili':i niilif ohne Kiiilluss auf das gesartimtP Ver-

t.illn'ri /;ir l!<'.v.iTuli:< t,'i*S.-'t.i>'l""'ri.hrfiii1cT Wlisserliitj ML':l.rii.

I'.is Arlii'it-prui.'r:iiuiii für '-'irn- K »rr'jktion w&re naclj «Ifti scit-

lu i it,M'!i l'.rliiiin.i ijpn folgend« H : il.-m Müsse ist sein serjjentinin-ii '''i

Luui Uela&iieD, bezw. es lüt ü<i, vto derselbe gespalten, wieder
' eine gcscliloasene, gleichfalls serpentinirende Rinne herzustellen,

• eine lünne, io welcher der Strooistrich »tet« von Koukave zu Ken-
kftva farlhut nnd alao nicht baliiäHg awiachan dam UCam waehaahi
luum. HittolaWoiraeher Bauten, iadi ablnlleDder, onter Viedar
waaser hinstreichender Buhnen, mitteb niedrig gelegener, aoa
Fascbinat hergeetelKcr Traversen, mitteta Sefaliektan^en sind di«

gut gelegenen Ufer zu erhalten, die zu starken Krümmen zu
verfUicheu, die Nehenrinnen abzuschliessen, die Uebcrgänge auf

eine cnt«precbende Breite zu beschrünken, niedriges (ielände

gegien Aboruch zu Bicherii, Altrinnen und Niederungen zur Auf-
lundung zu bringen, i^oniit wird das (iew.Hsser allmählich in

' ine bestimmte Rmne eingeleitet, diese Rinne erweitert und ver-

tieft, die üumpfige Niederung wieder erhöht. K-ich pufer Aus-
bildung der Rinne erfolgt Je nach Bedarf die endi.'ii'.i-'r I*>e-

fpstigung der konkaven Ufer, der Ausb.iii der I.'Lli'r4,M[ii,'o

liiitteli flach gebJischtor Bulim :; itr I'.i!;-IU-;!„i;ii.ii,

Neben anderen Vortheilen besiohen bei diuscr B.iuweise
hauptsächlich folgende: lUsi Anwendung von Buhnen kann mit
der Korrektion Uberall eingesetzt werden. Mit der allmählichen

;

Ausbildung des Fluaahiufes liisst sieb Lage und Hobe der jeweils

s netbwoodigen Bauanlagen, die l^ormalbreite in den Lebergttngen

j aieherar hätiauneB, ala bei dar Uhliahan Bauwaiaa, hai dar aait

I
dnam Uale ein Uber KiederwataeHillha anftagendar Bau ia einer
schon jahrelang voraushestimniten Richtung berg^tellt wird.
Ebon^ ist von wesentlichem Vortheil, dass bei Ser Beharrung
des StronistricbeÄ die Sohle »ich eher mit schwereren Geschiebea
bedeckt und also die (ie-^chiebebewegung eher abnimmt, als in

einem rektilizirten Flusse, dessen &ohle durch den Wechsel in

der l>:igu des Stromstriches oft bis auf 10 > und d.iruber in

best.'indiger Vn l.ti;f r ;::::' fipsrirtpn l«t Wird eine Korrclrtion

duMii natürlii'li''ii I. iul'' :irii.'i-t( ji ,i.,it uml ; Iso eine serficiilinircnüi'

Rinne mit bebairenilt?»! .St.r»>iiiijltäcii l.i'jjjtstellt. dann erreicht der

konl^rirte Fluss einen hohen Gr.id seiner Scbilfbarkeit. Denn
durch einen den natürüchm Verhältnissen des Fluases ent-

sprechenden Aushau dei ' i rii:i Iiisstorni können die Aenderungen
In der Riihtunir de« Sttumstnilies in massigen Grenzen erhalten,

damit die WusKi>rt)cwegung, die Ausbildung des Thalwegs gleicJi-

,
BiSÄU^cr gp-Nt.iltet weräeiu Die Interessen der Landesmelioration

I

und £er Scbiflahrt laaaeB aich hei Miebem Vorgehen am Besten
vaiainen. Für die SchiMirt kommen nun vieirach solobe Flüasa

I
und Stillaa iabetaa^t, darao Orundriiararm heiaita fbatgahigt

I iat nnd bei dauan dw StnMnatri«h awiaehen den Uftin mit
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adilMwiliiianuHr wwIhIL Bd iokkah mmM ituk
FikiintMi nOMB dni d» AvMD« d<« StrouMMdiM tn die

fer durch VarilMhin; der Ufer abzitschwJtchen, wozu die An-
lag« einzelner ftu^ gebüschUr Duhnen trrna^t. Die flachen

Bascbongen verhindern das Entstehen ülmrniässiger Tiefen \iaga

der ITer, ebenso hohe Ablagerungen nach der Mitte de« KIubs-

bettea, Bchafl'en also einen nuch Richtung:, Breite und Tiefe

gleichmüssiger ausgebildeten Thalweg.
Xum Schliisse fBhrt rler Vortran-riide nus. wie r.cith-.vptdip

t'S w;ir»', ?'.ir I.o^uüL' li'T Ji>r l'lij.-.sbai.t<'r!.!;ik ^'cslclItcLi Aut^'ubL'ii

die Aiisfi.bruiij,' von \'fr'i^i.'!is!.:iu>f"i, — niilit In kiinstlirheii

<j erimii-'iK sondeni in ilcri Flüs,'iü:i sulbst - voriuni'ilrTioti,

nntli'ls sii!ehrr \'f rsudishauten tiic Kigiiisch.ii'tfn der (iew.i-iHrr

glt'icliNun hfraus/ulocken. Uie Metbode iur lliiuligung geschifN^-

luhrendcr Wuasort&ufe würde dAmit erat vutlsUndig zur Methode
4er Bckudlug' ttbeiBoAkit werden kHueii. — 1»

Architekten-Verein xa Berlin. Vers. t. 8. Felir. Yen.
Hr. Hipclioldejn. Anwes. 80 Mitgl. und 6 r.Kate.

Hr. Reg.-Rmstr. Pfeil alstiast machte zunächst unter Vor-

führung von Modellen Mitthuilungen Uber elektrische Stellwerke,

wie üie neuerdings von der Firma Siemens & Halske au«getUbrt

wiTtli'ri. Bei diesen Anlac«"» dient die Elektris^itSt nicht nur :ils

llillVkrjÜ, sondern sie unu nnrnnit auch alle 'Iii' Arl ^-iti n, h ir

die \\ ridu'r- ',ii;d fiffinlätellung, die frUhpr ii if mccbamsciicm
Weg«' iuKli Hel l-, iiiid Ueatäuge Torn hti t wunlen. Hei

wesenlUcfatT Vcrciafucbung der Uandhabuut; sMi. bst die Sicher-

heit erheblich, da jetzt Weiche und S(tn";il i:i iinniiUil

t<are Abhüngigkeit gebracht werden können. isMüss je4t; uMh-
trig-liche Aenderung an der Weiche, etwa durch Aufschneiden,

«uut ein sofortiges Umstellen des Signals auf .Ualt' zurfolge

bttj wai M den illereo, auf nechuüMUir Bewegimg bernluindeD

'mi «ielil der Fall war, demi bier konnta man enr die

StdUMM 4aMi Vemaffelui«: nit eiaaader in Vertiniong aataea.

Aaalalle der oft sehr snaatnmmgeeetxten und laagen GeaUbige
tieteK 4ttnne I,eitungen, während kleine Blektiemeteian^ die im-
ölMHiBr an der Weiche bezw. am Signal aDgebtaelit imd, die

B6«t^ng und EinateUung hervorrufen.

Auf die AoifttmilgeD IcaDII im Einzelnen ohne /.«irhnungen

nicht wohl eingegangen werden. Hervorgehoben «ei, daw eine

grussere derartige Anlage in Westend besteht. Die grössto ist

in der NShp von StiittErsrt Pinirprichtpt worden ; es botragen

dort MrhrkuiUfi i,-fL;f;iLi!i<T >'itifr Ai;l;]L:e iiiuii dem früheren

System e;«-,» Iii'',-,. 1 he siili'Tlj'Mt ilci Betrieb«« ist daliir aber

eine erheblu h gr.jsH.Tp, uml p^ kMim ausserdem ein groggee Stell-

werk von M (•iiiL,'i:r Kriiricn i^ls iVi^iiiT lie'Hfnt werden.
IOU-:ilall> als i i Lst .Mijr..<'ii soii.inn llr. < ; !;wtii.-.|i-r l lc UUS

MliiK-beu ul>er .Jstjuiritlube Bi'itreliutiijcu aul duiu iiebwte der

(tlasnialeroi". Itcdner schilderte mit kurzen Worten die Ent-

wicklung der Glasmalerei in Deutschland, verwiea aui die lie-

etHfaiBfen, welche danaf niiehitek öd, d*a WeriUB dbe Nittel-
altaie äiegllchst gleidi m ItMutieii und aedaae ml die neeeste,

«an AaiMiln raaMBOKeDe Kobtaiif, in der Hauptaache
dufd Vendiiedeoartiekeit dea Material«, weniger durah die

Meierei zu wirken. Als vortrefflich gelungene Arbieiten ini alten

Sinne waren die von der Firma Franz &. I'aul Ries in Disisau

auifgestellten Kirchenfenstor zu bezeichnen, wUhrend Carl Schmidt-
Berlin und Rngclbrccbt- Hamburg mit Eriolg die neue Richtung
vertraten. Der Vortragende erlliut^rte an den ausgestellten Gl is

malereien und GUsprubcn englischer und deutacher Hütten Irn

l'ntersfbi»"! flf>r iilt^^n r.rA neuen Behandlunp.Hweisc und vertrat

mit \\'.irnir ilptl ,St.in.l;niti<t. das« n>an «Ikti-m wir Iii .\rrli.

tcktur auch in der Ulaaui inTL'i in mrnii'r?u"ii .Sinm.' .irbfiten und
sich von der Nachahmuiiu' 'i"--* 1 rln ilu ti ri. n ln.-in.j' hen müsse.

Er wies darauf hin. dn^^ Amirika naiiieotlK i In >U-r 'IVchnik

terschicdenartis.' rlitcr. „Mnz durchsichtigii r /'.lt nur iliir' Ii-

scheinender, in Jer ul.>ctlJ.><)ie gl,itter, gemusterU'r oiei kuii-:'..i. h

unregelniässig geistalteter (illtser uns zurzeit erheblich UberHügelt

habe und dass Deutschland alle Anstrengung machen uiilsisc, um
aieh anf dieieoi Oaliiete aidit vSlIig schbgpg tu laaeen. In der

tiA an die inttiiiaiiaiitriii Auaflihruugcu aaadiiieaMBden Be-
aiiraclMUV weide Ihrbena vee mehren Seiten iiamffiiehehaii, daaa

es «usli aehen deetecSe Qlaehttttee (iebt» die in dieaer Ricliitimg

erfolfieiah veijahen. fr. £.

DI» JOL OeiMnl*V«irtMnBauDg dea Vereli» Dent«
Mdier POTtlaDd-Zemeiit-FabrlkantVD ilndet am 24k nnd
26. Ftbr. d. J. im Archltekten-HauAc zu Berlin statt. Aus der

reielien Tagesordnung heben wir hervor: Die Einwirkung von
Meerwns<;i'r .tuf hjdraaliaohe Bindemittel (Hr. 11. D.vokerbofi-
Ami'v.r htir^- 1 Neooeflage dea Buohes .Der rortland-Xement und
«eine Anwendungen im Bauwesen" (Hr. Dr. G. Leube-Ulm);
die einheitliche Herstellung der /ement- l'rUfungsapparate (Hr.

.S' h Ott - Heidelberg) ;
Vf>!'iniVte'if.'ifii!i[;'-;r'it und Bindezeit dea

riirtlimi Z'-riients (Hf- I'r ."^ Ii " "in n n .\ möneburg); Wirkung
der Magnesia im gebraniilen /ement (Hr. B. Dyckerhoff-
Anitineburg)

;
Einwirkung der KohlensSure auf |Vn r!.ui i /.ement

<Ur. Sehifiuer-Obercastiel>; aus der bautecho. l'raxia des i'ort-

I Dr.a Seheeli-BaiUa): lÜMln
iOr Zenaoflieteii (Sr. OL Steer-ObnaeiBBi) \

'

Zement-E.<itrich beadwAhn aeia, um enf
dauerhalt zu befeatigen?* (Fnüge dlar FiniB QHetaeyer &
£iicfce-Baclint,}

Yermfwhtes.
Eine Petroleum-01flliUoht«I<ampe bringt die ,Coa-

tinenUl-GasgiaUiebVGteallatliatt .Itotear* in Berta ata neoeete
EHiudung in dea BsMiet. M maeh dea Aflgatea der Geaell-

Schaft 8ü% aller Belenclitiiuim-Ap^ante dar Welt PalwIaoBt-
lanipen und die in Dentadilaod aliau verwendeten Petrolenm*
Iimipen anf etwa SO Millionen zu veranschlagen sind, so wUrde
ilie nene Birfilldlllllf, aoK-rn sie sich bcw&hrt. einen ebenso grossen

Umschwung in der Hcle ichfiingstechnik hervorrufen, wie das

GasglQhlicht. Die I>-Mrhtnniit der neuen Lampe wird in wag-
rechter Hi<'htung aut Ol Hcinerkcnen oder das Dreifü he c inos

1-t Linien- Hrenners bei nur halbem I'etroleuniverbRun h mi^e-

' geben. Die Betriebskosten werden IQr die genannten ISn-tiiier

]

berechnet fUr die gewilhnlirhe L.impe anf 1,8 PI., flii «. i^i;lul]-

I
licht aul 1.0 PI. umi fOr Pptrolf iim-<J1nhli<-ht aul 1.05 t*I. in

I

der Stunde. Bei i:li'i 'iu r L- u 'litkr ift dirsi r ;{ Beicuchtungs-

arten iHi Kerwn- wini d li Ki.stiMiVPih.iltius.-i :uif 1,07 : 0.dH : 0 .2.')

'cs;<.'i'>lr;:t. r),-ni:i:u ii wjnj ila-, l'rt.ri/.i-i.i>i-l i HilJii't.t Vi-f-

I
M.iUi"b uit;hr ali -l iJi.U i^l.ligtT, li.st die gt'm'uliUllLlji: IjUiij»*.-. Der
Preis des neuen Brenners mit < MühVorrichtung, der sich auf jede
alt» Lampe aufschrauben lässt, ist leider nicht angegeben. Die
Bedienung wird aia ainlhch, die Verbrennang ale eine veUetin-

dige, keine adiBdliBlien Gaae entwi«sk»lnito geaehildM.

I

. .

Elamflndung der Peuorungon aus mehren Ge-
schossen in ein gemeinschaftliches Rauchrohr. Eine

. Pragebeantwortung anf S. 44 d. Bl.. in welcher ea — unter

Berufung auf 'In ii SUdwestdoutschlaud herr^icbcnden liehranch
— als unnöüüi;^ l.t^eii bnot wurde, für die Feuerungen eines jeilen

i

Stockwerks besondere Kamine anzulegen, hat Hr. Fro(. Dr.

Meidinger in Karlsruhe vemnlasst, eine Zuschrift, an uns zu
richten und ini«! •/iit-'leifh Xn. 1— 4, .Ihrg. ÜC der l<.-i<liwhen

;

Gewerbeztg. :'.u iiI« im ti lfn. letztere enthält einer. .ViiUit,'.

;

.Zugstoningen bei liüu^kaiiimen", in welchem Ur. M. vorzug.-<-

weiae die oben erwähnte Frage ertirtert und zu dem Ergcbnisa

gelangt, daas gemeinsame Kamine f Dr die Feuerungen verschiedener

Gcschosiao niehl .'..u i- m l eh I r u sirnl. weii ;!ii,Jun'fi der Zug

j

in den oberen •'>t«<-kwt>rlit:!i crbtblirL gcatoiiwicit wird ^iiutbe-

sondere, wenn zugleich eine Verengerung de-s Kamin-t|uerschnitt«s

Vorliegt) und weil die Gelahr nahe lie^ dass die in den unteren

I

Oefen entwickelten FeiMigaee durah die OaAa dar e*"—
: in letztere gelangen. (Bin femeier UÄeirtand iat«

gemeinsame Kamin« stark tehalMtend- wirken.) — Wir
gern fielegenheit, auf den leaenswvrthen Auftata hinanweisan,

ohne freilieh die Hoffnung zu hegen, da^ die Bathschl.Sge de«

Hm. Verfosaem auf die Bauunternehmer Südwestdeutschlands
eine nachhaltige Wirkung Ku-ssern werden. Der Hauptgrund,
welcher die EinRibrung jener, in Norddeutschland seit D. tülly'«

hielten ziemlich allgemein üblichen Anordnung besonderer Ituuch-

rühren für die Feuerungen verschiedener (.ie-scho.sse verhindert

ist wohl in d<'r Stt.t<» \'.a su-hefi. d<-n Kn'tiin*'» einen frheWieh

griw-seren (jiurrs. hrntt zu ^'?'bi':i. .ils i'.' im N'nr.li'i-, iiiili, h l--.f, s u

dntfs Iii 'ht uieiir innerhalb der Mauern ausgesp.irs
w rd'n küniii'n. Gelingt es, dicise Sitte zu undorn, so wird
.'iirh auch jene vollkoatmenere Eiurichtoog leicht eiab4irgerB

Prcisbewcrliuniren.

Zur Fr«gc der öfl4mtlU'lu'n Wettbewerbe. Leber
Jir .Vu'liinii'ruiiL;' •iii<-'i Ttiri ri'l -nrrs an dem Wettbewerbe um
ütis> l.t:i[iiiL:( r \ i'^lterschlttfht-Denkmttl erlaub« ich mir ein Be-
denken /Ii ,Hii-.si-ra. Ohne zwingende Gründe sollte von uns
Fachgcci ri nu llt gegen eine Wcttls'werli-Entscheidung ange-

gangen '.vri.li i , weil die (i«'t ihr vurlii L-T damit die ganze Kin-

richtung iti nlleDtlicben PreiiHiuaäviareibt.'ii in ihrem Ansehen zu
crschiittcrn. Wenn auch di« Krgebni.vne noch so nnbefri«sligende

und für die .Duri'hgeslebten" unerlreuliehe. jn sehnierzliche sein

I, so bleibt ein Angrid gegen die vulleudete Tliatsui-he doch

ein Astschiag un die Wurael. Und uusere heutige Aera
der Wettaiiaieliieilwn bat ea uaa Ihm Zuchtwahl der jünfecen
Talente und am ihre Inrtbende Knft. nnaeren Stand und iinaeie

Kunst in den .-Kugen der ..AHivsenstchenden" /.u heben, wahrlicb
nicht verdient, dass sie allzulrtlb aligeschloiisen werde. Di« Zelt
wird bald genug da sein - sie naht .sich, wie es scheint, schon
mit lliesenschrittcn I — wo die allgemeinen Prei-ibewcrbungen

gleich den Ausstellungen in den Urkus lelieasrnüJe hinabsinken
werden ! So niü<'hte ich dem heis.H|iomigen Fa<-hgenn(»en als

Einer, der auch in Ivinpzlg die doppelte Siebung nicht hat ver-

tragen können, anempfehlen, sich die .Siahe noch einmal besser

zehnmal zu überlegen. Das kli'ine Versehen im .Schauhild-

Standpunkt der Riethseheu Arbeit ist für deren Werth vüllig

gleiohgiltig. üe)^u die Preisrichteiansicht ankanipfcn zu künncn.
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dm di« pniagaltiCntn Bniirntllt llir Ate tu/tguMI» Smumt
vMutm «eioi, irt « iwiditdoici üiiUnichiiMii, alM
der Lftnii?

Wicbtigar «dMiat mir ta sein, bei iedem neuen PraUaus-
itiiMchreiben g^enau zu prttfen, ob die Verbandsbcstimnuigwi
Bb«rall innegcbulteo vrerden. In dieser Hinsicht füllt mir «oit

dsss neiierdinsn eine Bedinpunp untppirürkt w '.rJ. d'w den gnnxcn
der Wettbewertip «tf-hfti <~.inr f.illcn liis.^t. die i]fn § 3

Hiervon werrlr-r. i]c Worte ,uiiii Uelliuili^jun^,' >iii i]'T Ahs-
!llhri;n£,' iIcs bctrpffi'ndcn Büups" tDrticchus«'!!, hodass liic l'rci:-.-

riclitfr liur no. h vfr[iflii;htel sind, sieil weder iJiiinittrlli.ir mich
mittelbar an dein AVi-tlbcwcrb xu bctheiligfii. SowoIjI boini

Uannorerwijen H.uiklian, als auch beim Bisniarckthurni m Ücm-
acbeid fehlt obigtr S.itz. Es will mir doch sciieiiiPii, -i^s oh i'..<rin

eine gewisse Gef&hr lag«, diu Aii&ücitTfibcu moiih mehr als bishui

Als bequemes und billiges Mittel anzusehen, .srJiätzboiw fitodien-

niaterial* zu sammeln. Dies liegt weder im Intenae dM je-

milifnBiiiM,»A4«r AnMUktM. Bi bmwMBieiittWdi«'
tnglkaiiilMhe JUi gefiKtot n «arito, irfo «r ridi tw mehna
Jt&m M «inam iMselnliikleB PniuBBMliieÜwa flreijnietB, diM
aleh iillnili«b di« drei tcduiscbM FraisrielitM' brttderlieli in den
Raub theilten, indem der eine — ein l'rofe.ssor der Architektur
— die Aulstullung des Planes Qbemahu, der zweite, als ortson-

siteicfr n.uiirispektfiT, den Bau leitete und der dritte, ein biederer

Unt< r:iehiiiersni>iriti. die AusftibruDg sich sicherte'

Aber wer bei der rti'thiiiligung un Wettbcu ertn-nsrn in die

.mehrlachen Zehner" rortri-iirungen ist, fasst alli rdintis jpdr neue

Aufgabe lediglich ivriftübnut' «nii ^^ei^tesanregung »iiii', wil!

ab6r doch iniinerhin bc] Ji>ni nautierrn ur.il iciiian S&chverst:i:iiii|,'L':i

Rerathem den guter. Willen vprsjmre:!. nii>giiich»t dem oder den
Preisgekrönten tint' wuiiere Iietheil:j:uji^ an der Bauauigabe iu
güuueu. Und wie hSuti^' wirkt Jiihei einp nneicri'nnötziif»« Km-
pfeblung i.lor l'reisrii hter tür 'len (,'''il''klnhpii (Jpwinr.er >;i. ij'-ti;.'

'

Dies ist aber voa vtiraktTfia unterbunden, wean ktiu Viriabl iul

die Bauausführung geleistet tat. AJao — wer dus schwierige

Amt eines Preisrichten UbemeiuDen will, niuss T&llig frei, geistig

vad MtariaUt der Bkn*«l|pbe gaKWftbeiatalnn, mm w&kUch
nad liertrai wnieB und Oewiaaen wfhtiton tu ttOnrnn.

HoUminden, d. 7. Februar 1897. F. W. Kinischpnfcerg.

Wettbewerb um Entwürfe für einen Hismarck-
thtum tn der Nordmark. Der Entwurf /.u i ir.eni Ilisnurok-

tburm aut dem Kuivülier^ bei Apenrade in Noji.l.'iüitoau'ig soll

zmu 0 egenstand eines Wettbewerbes fUr deutsche Architekten

gemacht werden, bei welchem der Verfasser des an erater Stelle

|iniigair>itnt«ii Batiniila ant dar AoaflllinniK die Verfaaaer der

oaldn aMwlImtaB Bntwllrfb ult alnmi Eliniijmia ten Je
SOO V» iMleliDt waideoR. Für dn ThoailM aind 40000 JC, Mr
dto Harriclitaiir der üngebmigr deaaeHica lOOCO Jt angcnaamm.
Der Thurm hat zugleich als nationales 'Wahneicben der Wieder-
gewinnung der deutschen Nordmark und in seiner Umgebung
als Ort Biyshrlidwr Volksfeste und Jugendspiele fUr die deutsche

Bevölkerung Heid-Schleswigs xu dienen. Dos Mauerwerk ist

als (7yklo|>enm»uerwprk snn Ft-iiliüt'pn iler heimischen Erde ge-

dacht" Prei.'irii hter sind die llr; . t Jeli, Beg.-Hth. Prof. Ende,
(ieh. Ueg.-Rth. I'rid'. Ot/.cn und Hrlli. Nrhwechten, sSmmt-
lich in Herlin. KinsPiidiiu^steriMr, tur d.e F.ntwUrle ist iler

1. Wüi, ftnp tifl'enthcbc Ausstellung derselben soll in den liüumcn
der II iv! urL. r H^petlieiUBbaiili, AmnO«. Str. 7 nnid apitar in

Apenrade otatlhnden.

Eine Preishewerbung des Ostpreussischen Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine, die auf Veranlassung dar

Ostdeutschen Bank nusgeJicbrieben war und Entwürfe zu
Villenbautcn verschiedener Gattung zum *;pi.t»nstande hatte,

ist am 4 Februar d. J. zur Entscheidung feluntt. Fi bandelte

-lieh dafiei «pi 5 Ciruppon von Villen und e.s »-..ren für die lieiden

besten l'Titwurl'cr jeder (i'nippc 'J Trei-ie vim |i- Jud ^if bezw.

100 Jf aiisf-esi hriebeu, während der Ankauf weiterer Arbeiten
Torbehiilten w.ir.

1. ilrii;i|ie Vill« m it 7^8 55immern für eine Familie.
(21 Ei.t-.vür(ei 1, l'r-i. Jtiteriil.- iini Brth. .StegmUller; l'r.^.

Arch. Ariiii. Zum Ankaut emptoblen die EutwUrle der liru.

liarn.-Bauinsp. OUaaa, Al^ MUliAlowaki, AxA. Heit-
niannn u. Krah.

i, Qnppe, lllft nitS—OZinncm für ainaFanllia.
(U Bofeiraite). 1. Pta.: Ardi. Uicb«lowskl{ 2. Pia.: Gmu.-
BkniM. OlatiMi Zum Anlcani eaipAdileB die Sntirtlrfe der

Hn. Aralu Tbeob. Hofmann, Reg.-Bmatr. Leaansnn, fieg.-

mid .Sldtbnistr. Worms.
8. (iruppc. Villa für '2 Familien m it je 5 Zimntern.

(9 Entwürfe*. ! T'rei» nicht verliehen; zwei "J. I'rpise; lle^.-

Bmstr. Lossui ii II ii , Arcb. Mehl, /um Ankam ein|ituhlen die

Kntwürfe der Hm. Arch. Arndt und Arch. Micbnlowski.
4. Gruppe. Villa für 1 1 in-.ilien mit je 4 Zimmern.

(8 Entwürfe). 1. Prs.: Aich. Arndt; 'i, l'ra.: Iteg.-Bmstr.

Lossmann. Zum Ankauf aupfalda»- der Sniirnf dar Aldi.
Heitmann und Krah.

5. Oruppe. Villa f D r G Familien mit Je S—iZiaatern.
(6 Entwürfe). 1. Pr».: Arch. Arndt

Die den Entwflrfen des Hn. AicL Aiadl
Preiae Innmten diesem nicht ertiieflt waideD, da ar alüit MitBliad
de« Oatpr. Arch.- und Ing.-V. ist

Es könnte für die Anrei;ut)g Ptner Uber die bandwefto-
ntaige Schablone hinausgehenden BauthKtigkeit und die Be-
idelttuigen der Architekten zum Publikum nur fbrderiich sein,

«taia daa mit Veiuataltuag dieaee KitalBabaHmr Wettliewartia

Baiqiiel ia aadefan Sttdieii Ka
^

I Eta PNiMmaMluwibeii fOr dl« Wtgttodwr dM
Anddliekteii-Vweiits su Berlin, daa an 10. lUii aUSaft,
bctrlift den Entwurf eines Kaiserdenkmals f ar Waaalel»»B.
Ei sollen (gegebenenfalls in anderer Vertheilung) awei Plnim in

der Ilbhc von l.W JC und 50 veriieheu »erden.

i

In einem Preisausschreiben um Skizzen für eine
Waldsclienk« im Stadtwalde zu Köln a. Rh. haben

! folgende Bewerber ^iae erhalten: Den 1. Treis tod 700 Jf
dia Hm. G. Bolta» mtd & Viakwatar Ot äm Batiruf
«BiiaiBiarb'; dea S. Preis t«b 400 Hr. J. BraatikT flr
dao Eatwnif .Schromm* nnd den 8. Prds tob MO Hr.
Pli. Karta« int daa Entwurf ,BedDHhin~. Sinmtlidi» Fk«i8>

triiger wofauB in Köln : der Wettbewerb war auf in KKln an-

sissigc Arddttktea beschrankt. Die Bausunime betrug 6OO0O
Preisrichter waren die Hm. Brth. Sttibben, Heb. Brth.

Pflaume, Brth. Freyse, Stdtbrih. Heimann und Uartendir.

Kowallek. sämmtlich Ir. Knln. Die Entwttifa aind bis eiasdil.

21. d. M. täglich vcn. i» --2 l hr in der Aoia dar OlMmaladtale,
UomlMhititnfise 41, zu be^-ie^tit^eu. —

Penonal-Nachrichten.
Deutsches Raioh. Der Oaiii.'BBBiBip. Tetteriiaf in

Stettin ist gestorben.

Bremen. Der kgl. pr. Baminap. o. Damteonatr. Sali'
mann ist gestorbeq.

Preussen. Dem preuea. Brth. und fürstl. lippischen Geh.
Brth. Krnhn in Detmold ist der Paith.- Adler Orleji UL Kl.:

denH •-irti - liaiui.sp. Kjiiiriipl inDrr-^den 'ler liuthe .Ad'.er-Ordcn

IV. Ki. und dem Re«:.- u. Tirtii Keller in Berliu der ktrl.

Kronen-Orden III. Kl. vprlielieu.

Die KeiT-Bflir ^Hk. Bandtlow aus Stetün (Uoehbfch.)
und Rad. Heinekaiup «OS Siegbnrv (Waatafbütik) aind an
Keg.-Üiuilrtu enwiint.

Dom etatm. Prof. fUr Wasserbau an der techn. Hochschule

zu Berlin Bubendoy ist vont 1. Okt 1807 ab der gcaammte
Uatanrieht im Waaasnaa liieneUMt iUwrtragea.

Budiiaii. Dem Fln.-Halik Patera, Mitgl. d. 6ao.-Sir.

d. Staatabaluait iat dar Titel n. Bang ab Ol» rFia^cBaa variiabaB.

Brief- Tintl Fnurekaston.

Hrn. K. in Küln. Durili die iii § 7 der l[rmf»ramorm

unter 1) entluiltene ßastimmung. duss der Bauherr ei tieu Ilutwurf

ohne CSenebiniguug de.s Verfassers weder fdr sich nudi lur anifere

anfa nana benatzon darf, ist ohne Zweifel ausgesprochen worden,

data die deutsche Arcbitekteosduft ein aolchee Verfahren als un-

goUtoig betnefatet. Ob Sie mit einer gariebtUebaa Ktifa aai

BstseMdigncg — dem dnzigea Mittel, das Urnen aar Wabrang
IbiCB Ei^ntnumsrechtes zur Verfdgung steht — durchdringen

WUden, erscheint uns allerdings zweifelhalt, umsomehr, als Enl-
wUrte zu KirchernvAibi!:! wohl als „Muster" betrachtet werden
durften und u.an Ihnen voiaussiehtlich entgegen halten wird.

da.ss Sie veisKumt haben, von dem Mittel, sie unter gesetzlichen

Schutz zu stellen, (iebraurb zu machen.
Hrn. A. in W, Spielt der lietrefende I,fift-k:iii!it Pine

ao wichtii'" II'.)!'.!', duss vm. si'irier Ai.sluliruu.,'^ r: V'irsi hnl't-.-

müssiger Weite die baiipoli.a'i.i'he HentJiimgung /-ur llenutiung

einer Wohnung abhiingig L'eniH'ht wird, so war «ter Hiuieiter

zweifellos verpHichtet. die Au2>lubrunir der .\nbge ti<s^uders zu
überwachen und wir tllrchten. dass .Sie Tdr den von Ihrem Ver-

treter begangenen Fehler werden einsteben mUt»en. wenn ein

Theil der Verantwortlichkeit auch auf den Viiternehmer fallt.

Ein l'nterwhied von Sä^/o der vorgeschriebenen Weite (17 cm
statt 26 cm) ksna als ab naariubHchar «abi kainaawega dlif»-

selten werden.
Hrn. IC. H. in H.. Var allem kommao die Fteba daaH«1s>

smtrieha nnd die Frage iabetnebt, eb aa ervflnsebt evadi^t,
die natürliche Struktur des Holzes sicJithar zu lassen. In letz-

terem Falle ertolgt ein- oder zweimaliges Trünken bezw. An-
streichen mit Uurbolineum, Im undcrun Falle kann auch ein

Anstrich mit Oelturbe gute Dienste leisten. Hestimmte Auskunft
l&sst sich nur aut^Tund genauer Kenntnias der Mtlieban VerUUt-
niüse geben, l'eber diePi«ia«eibCltniaaabaAageM Sie am baataa
dortige Anstreicher.

Hiiugeschäft in B. Wenn Sie Baumaterialien an Privst-

Icutp verkaufen, ohne jene selbst zu vrrariwiten, so werden Sie

Ml Ii dei > Verlangen des Gerichts auf Flintraguni,' Ihrer Firma
ins U li. leLiregitfter schwerlich entaielten kännan, auch wenn der

^ n/ ilerwiegende Theil Uier lUtigkalt dem Baagaadilft ga<

widmet iüL

XeaaiMaBsvarlaf t«a Braal Taaeb«, BtiHn. Pur ils K. E (k rntaat. üacua. v«a Vllh. ar»T«. BsrOaflW.
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Mo. 15. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.

Berlin, den 20. Februar 1897. //
IbIwH: IHt n*u« N«4btluib<>f in BoaUm. ~ DI« l'lllnr tum Nvuhsu der Dir Grundsillio iIm >uiJtebau«L — Veraudilea. — PrcUbewcrbUüg*

HiKluckule flir dM hildmiilta Kubu« and dtr HwhHriml« rar llu»Ui is B»rlta BiMf- und FnytlusMa.
tScUuM). - l>«r l'mtMU 4iu HauaM Heller in Berlin, rntir dw Llmtea iü. —

{

' r r r r r e f *

AbbilJg. d Aeuurrr Anwirbt Um nahnhvft-Cebiludrs. Arcta.: .<>h<-plfy,*Kiilnn h r-<nliil|[« In B«Mai.

Der neue Südbahnhof in Boston.

Rio neue« iiysteni fQr drn grogstftdtiscben Vorortverkehr.

(Uienu die Abbilduns«n uf 8 Kl.)

Jie Ik'wältiRung des miutsi-iihitrten Vürortverkehi's

ist für die modomcn fin>sst:ldte nicht nur ein

Geirenstand von höchster Wichtijjkeit geworden,
sondern sie ist fileicbzeilie eine Auffcabe, welche
von den siudtischen Verwaltunjrsbehorden und

den mit ihrer IjiKtunn he!uifir.ijrten Teehiiiliern noch nieht

io endpltii; zufriedeiwteUender NVeiso ((ehlst ist. Die
.Deutsciie BauzeiiunK"* hat wiederholt daa liestrehen be-

rhäfigf. ihre Leser inbezoir nnf neue Aus.
filhniugen in dieser Richtung auf dem
ijanfendeu zu erhiillen. Kr»t In Xo. 52
n. t1., .Ihrj,'. iHSKi, hat Hr. Ingrnieur <; leim
eine Heihe von AufsUtzeu über ,Neueiv
Stadt- und Vorortbahnen in London, Liver-

pool und Ulasgow" erscheinen la.s>en, die

eine Fülle werthvollen SiolTes enthielten.

Fji dürfte dcti deutsclien Fuclijfenossen

dotier willkommen >«in, mit einer in der

Aasflibruni; Ii«); ri Denen Anlage in Boston
bekannt zu werden, die in hervorragendem
M.oaxse darauf An!<|iruch erheben darf, eine

^esehickte LOhung der «chwierigfii Auf-
^be darzustellen, grtme, zu b4-stimint«n

Zeitpunkten sich aniiauimelnde Menschen-
massen ohne Zeitverlust und mit .Sicherheit

naih den Vororten zu befirdern. Wir ver-

danken die UiUerliigen ffir unsfre Mit-

theilungen dem New-Vorker Knchblutt

„Kngineering News** (Aufgabe vom 14.

Januar lbl»7). welchem die nWhigen An-
gaben durch Hrn. Cieorge B. Francis
(Resident Kngineer, iio)>ton, Terminal Cotn-

|kiny) in Ikiston, zugegangen sind. Von dein Lelztgenniiiiteii

ist die Bearbeitung des Kiitwurfs huu|itsUehlich durchgetührt

worden, nachdem derselbe mit den ( )beriiigenieuren der be-

tbeiligten Kisenbahn-tJe^ellschnften gemeinsame Benithungen
gepflogen hatte. Unsere Abbildungen sind ebenfalls dem
^Engineering News"* entnommen.

Hin vor kuntcm besas.s jede der aclit grossen in die

Stadt Boston einniihidenden Kisenbahnlinicn eine besondere

Kopfstation. Dem seit llingerer Zeit bethiltigten Bestreln-n,

den sich nus dieser Zersplitterung der Verkehrsmittel er-

gebenden L'ebelstiimlen .Abhilfe zu scliatfen, kam die ktlrz-

lich erreichte Vereinigung inehrer Kiseniwlin-Gesellschaften

zu einer gemeinsamen Betriebsleitung sehr zu «l^ateii, .so

doss eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsverhliltr

nisse bereits erzielt worden ist, während noch grössere

Verbeswrungen unmittelbar bevorstehen. Nach Vollendung
der Mofort in AngritT zu nehmenden Anlagen und Neu-
bauten, die weiter unten beschrieben werden sollen, wird

Abliililg. 1.

LigepUo di^r EndbahnhAre Ton BuMOB.

der gesainmte Fern-, wie Vorort-I'ersonenverkehr der Bahnen
lidstons mittels zweier Hauptbahnhüfe bewältigt werden,

von dienen der eine im nüi-dlichen, der andere im südlichen

Theile des eigentHchen Oeschäftsviertels, nur um rd. LG"*"

vom ci-steren entfernt, gelegen ist. Der nördliche Haupt-

bahiihof (Union Station, siebe No. ü im Lagephin) ist bereits

fertiggeste llt und dem Iktrieb Ubergeben. Kr bietet nicht»,

das liesondeni bemcrken-swerth wllre. Anders der Süd-

bahnhof (No. 10), der im naclifolgejiden

niiher beschrieben werden »oll.

Von den vier in denselben einmünden-

den Hahnen ist die New-York- und New-
F.ngl.ind' Kiseubalin durch Vertrag in die

Verwaltung der New-\ork-, New-UaveD-
und Hartford-KisenlNihn-tiesellsehaft bej-eits

übergegangon. Die Uld-Colouy-Linie der

lely.t genannten Bahn, sowie die New-York-
und New-England-Eisenbahn werden von

Süden her in viergleisiger Anlage in den

Bahnhof einlaufen, wiihreiid diu Buston-

und Providence- Linie und die lioston- und
Albany-Kisenbalio von Westen her mit

vier Q leisen einmünden (s. Abbildg. 2).

Keehtsseitig neben jeder der beiden Gleis-

gruppen laufen in vertiefter Lage die

zweigleisigen Vorortlialineu hin. Dieselben

zweigen in einer F.iitfernung von 0,8

vom liahnhof von den Hauptbahnen ab. Die

Steigungs. und Krümiuuugs- Verhältnisse

der Vorortgleise sind der leichteren Bau-
art der Fahrzeuge entsprechend ange-

passt, Kine kurze Strecke vor der Bahu-
hofshalle sind die vier Vorortgleise in zwei zusamtoen-

gefasst. In dieser Gestalt laufen sie in das Untergeschoss
der Halle ein und in mächtiger schleifenliirniiger Krümmung
durch die.selbe hlndiuxh, worauf sie die Halle an der Stelle

iiires Eintrittes wieder verla-ssen (s. Abbildg. 3), eine An-
ordnung, welche es eniiöglicht, die Abfertigung der Vor-
ortbahnzUge in ununterbrochener, ohne alle Hjingirbewegung
vor »ich gehender Folge zu bewirken. Auf dieser Anord-
nung, die die Verwendung elektrischer Iklriebskraft oder
anderer gas- und rauchfreier Motoren vorau.'^tzt und die

in ähnlicher Weise unseres Wis:*ens noch nirgends zur Aus-
führung gekoiiiinen ist, beruht die Neutieil der Anlage.

Dass der grosNlnidtische Vorortverkehr grundsätzlich

andere Voraussetzungen und Bedürfnisse aufweist , als der
Fernverkehr, ist eine Erfahrung, die sich dem Kisenlwhn-

techniker in »ehr bestimmter Weise aufdrängt. Hier in

Booton nun liegen die \'erhältnisse besonders schwierig.

Die laut der Zählung von 18U0 zu 450 OOU Seelen er-
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mittelte BeviUkenuig der wichtigw Hafen, und Haodelntiidt

ist Infblge der fln^egrcniteD Lage dei Getdilftsviertela

ftof da» W<duMii ja VororteD in gfm beaoiiderea Ibeaae
aagewlesen. nnteUllMandi der Zabl der am Bostoa xer-

»tr«'ut lebenden Varnrt-Hevölkerung (/ii'»*) 0(K(), von welcher

ein betriichtlicher Theil in Ik)ston Beschüftifrung findet,

reicht demnacb die Gesamnitzabl an eine Million heran.

Aus die-if-n Ziffern ge^%'iDn^ der Leser eine Vorstellunjr

von der Bcili uün i: drs • ri;n h alli'ii !! ii.Oituni;- Ii strahlcii-

fiii-mi^ au<gehendcti Vorortvwktln - , iL r m ^^owi^,s!.'u

Stunden des Tages schwer zn fj. a;Kti;:>'Q ist. Dieser

Massenverkehr und »eine stetige /un.-üime legte den In-

genieuren der neuen Anlage die Nothwendigkeit nahe, die

ausgieliigsten Vorkehrungen für dai zeitweilige und su-

klln(lij.'e Dedürfniss zu treffen. Schon fielt einiger Zeit

hat die Vermtltong der Mew-Yerk-, Hew-Uaven- und
HartAird-Eiaeiitalm Yenpeht anfeitdlt, die de« Zweck
batten, den elelitriaohsii Betrieb de« 'V'orortverlcdin den
tait I)iunpflokoiootiveo bebbrenen Hanjitbahngleiaen aii»l>

pewen. Die Ert^ehnii^e dieser Versuche lassen erwart^-n,

dass bis zum Zeitpunkt« der Krfffnunj: des neuen Haupt-
bohnhofs alle noch b«isteheudcn Schwierigkeiten aus dem
Wege gerUumt sein werden. In dieser Voraussicht ixt

die neue Uahnhofshalle zweige!« geplant in der Weise,
da-ss diis nur '° hohe Unt^rgeschoss die raaoiUrei«u Fahr-
zeuge fdr den Vorortverkehr, die 25 bebe Obere Balle
den HaupthjUmverkelu* aufnehmen wird.

Zu der Enticbeidung fttr eine zweigeschossige Halle

führten übrigens auch die folgenden Krwitgungen: die

BahebSfe. deren Verkehr hier zentralisirt werden soll, be-

aiU«n zur Zeit 25 Kop(i|rI«iM!r die bereits übermBuig in-

anaprueh genomnen «liM. Die neue Halle kOniite im
Hflchxtfalle 31 parallele Kc^pfgleise aufnehmen: dies wKre
aber, angesichts der schnellen und stetigen Zunahme der

Verkebrsziffeni. ein ungenügender Gewinn. Silinn j' tzt

erheischt der Vorortverkehr Prozent der ües^uiimt/^iilil

der ;ili/in'i'r-ri;;i-i(li u y,u\:--. M;ui durf daher annehmen,
das-* in kurzer ücU Halle aK /ji krm|»p bemessen »ich

erwri>i ii würde. F.iin- Verl-ri-iti nu^;: ilcr linti-itrllc ist

aber Villi v<irF»h*"rpiu ausgeschlo«.*ieti , ebeu^ eine Ver-
griisseriL'JV' ih r ZmIiI von Kopfgleisen, welche sich infolge

der verwickelten Weichenanlagen von selbst verbietet.

Schon jetzt erfordert der Betrieb auf den hier infrage

komoienden Bahnhöfen täglich (den Tag zu lü Stunden
gerechnet) :i»00 ^X eiaboBTerschiebungen. Vid billwr dürft«

die LeistnngsObigkeit eines aotoben Betriebivyeteina ebne
entadlitedeo« Naehtheile und Oebbren niebt getrieben «er.
den kOiaen. Dies sind die gewichtigsten Gründe, die zur
Wahl der zweigeschossigen Bahnhofshalle geführt hieben.

Die Bahnsteige der oberen Halle liepi n \ Ji'" über
der .Stnissengleiche, die Bahnsteige der untirLü Halle

;j,.'> ti.-i- (
.'• ili'i- .Sfi ii— •'iiL'teiLhe. Troppeijl;iufL- Mud dadurch

vertniciitii, da.« der Zugang nach obt ;; und unten durch
-sanffansteigende, bezw. -abfalUinli'. niit ( i lusdüchern über-

deckte lianipengüngc verniittelr wird. i>ie eine Seite der
Hau]ithalle (s. Ahbildg. '2) soll Mir du- ankommenden, die
andere Seite für die abgehenden Fernzüge bestimmt sein.

Iinguu/en werden 28 Kopfgleise verlegt werden (die Halle

in Frankfurt a. M. enthült deren 18). Die lilnge der
Halle ist so benieü^en, d:uis 860 PenMjnenimgein von der
betrSchtlicbent in den Ver. SL ttbUdMD Lliig» unter Aren
Daidie anf den Oleisen Anfttellang (Inden kdnneo. 7 Zun-
genbahnsteige werden, dem Publikum nnzngSnglicfa, nur
der (jepiickabfertigung dienen. Am äusseren Ende sind

dieselben üiiii- 1< elektrlscln r A :ifziii:i' ir d Tunnel» mit den
Geiiiickr ui':i' 11 usw. in Vei Lsiidui;,; lin hr. Die übrigen

15 Zum." !!' ibii^teige .sind für das l'iilihkiiin li.'itimmt.

Kin lihck auf den firundriss der uutei-en Halle
I Al>iii:dg. .'{) zeigt die beiden nahezu konzentrischen schleifen-

fürnügeii (Jk-ise, die einen an der breitesten Stelle 1.")"

messenden, sichelartig gestalteten Inselbahnsteig einschlies-seri

und ausserdem beiderseitig von l'ferbahiisteigen eingefasst

sind, falls wir uns dieses Ausdruckes bedienen dürfen. Da-

durch, dim sich alle Züge in der gleichen fiichtung be-

wegen, kommt der durch den Rangierdienat veninudite
Zeitverlnat v«n vonihereiD in WegiUl. Die nnkeunendno
ZOge braudien nar eo lange ansahalten, als 2a Ibrer Bnt-
leenjng und NenfttUang mit Fahrgästen notbwendig tat,

und können dann sofoit weiterg^-iieu. Bei der grotMen

Ausdehnung der Bahnsteige, die so bemeaseu sind, da«.H sie

26000 llenadien auf einiml Rum gewdiren k^Snnen, er-

wartet aum, den.-weiteatgeheiiden Aafiimlerangen des Per-
BooenTerlnlirs nach den Vororten ebne ]fa8»enstanQngen

und GedrttDge gerecht werden zu künneu. Obwohl die

VortheSle der schleifeufTirmigen (;ieisaJiordnung für ahnliche

Anlagen schon seit geramni r /l ir iti- nri ti-fli khu- i rkriiiiit

worden sind, hat es bisher an dem nöüiigen i- liicheuiaum

iiiii. thalb der SUtionshalleu gefehlt, um ein für schweren

I

Lokomotivbetrieb get-i-rrn'ti'«! Schleif4-ngleis verlegen zu
können. Im gegenwUi tii: :ti l

' il'e wird ii)f . der An-

:
Wendung elektrischer iietriebskraft jene, man darf wohl

sagen, id«ile Anordnung praktisch ausfilhrbar.

Die Bahnsteige sind lang genug bemessen, da-s.s gleich«

zeitig J4 Züge zu je 3 I'ersonenwagen, 7 auf Jedem Glebe,

AnfsteUtug finden ksnnen. im Kotbfiüiie erwartet nna,
jede Uinate einen Zug abgehen Itaatn m fclhinen. Bei
djeaer achndlen Aufeinanderfolge der ZOge kSnoen in

einem IB'stündigen Arbeitstag« auf den zwei Oleisen Ober
KMW Züge empf;u)gen und 1000 Züge abgela.ssen werden.
Die Aufenthaltszcit in der Halle, die zur Kutleeruog und
Xi niiiiiiitig ainet Zuge« nOtbig ist, ecfaUigt tnaa sn 4 Mi-
no teu iaü.

VorläiitiL' -!ill nur der äussere nörilU'iit' l7tVrlj;i)msteiL'

in HeniiirntiLr kommen, so dass ankommende und abgehende
F;ilir;: i tc ^'li ichüeltig sich auf demselben Bahnsteig be-

findeii wi rdin. Die dabei unvermeidlich sich ergebenden
Verkelit-i Kre izuiif,' :i und Stauungen wei-den walirsebein-

lieh bald dazu führen, die endgiltig in Aussicht genommene
Betriebsordnung ins Werk zu setzen, nadiweieber die an*

Itommenden Zoige anf den beiden aoaaeilMltigen (Ufer-)

BahastelgeR oitleert, dagegen vom InninMihBateig aas ge-

fllilt werden aeilen. Dabei stellt aieb dann die Beantsnng
ron Treppenllnfen als nnnnigSnglicb henas; ea ist aber
hierbei zu beachten, dass die Abgangspassagiere die .o"

hohen Treppen hinabzugehen, die Ankunft<ipa;>!tagien! hin-
aufzasteigtn hiiix u, t irir- i'inriehtung, die der entgegen*
gesetT.ten fditir- Z\^i•iI•l vorzuziehen Ist.

uini; m di^M-r Hinsicht auf eiti-.' N'nrrii lining hin-

gewieiveu werden, ilie gegenwärtig an dem .New-Yorker
Aufgange zur liiililui;,' sehen HilngebrUcke im Betrieb ist

und sich mit Eriolg auf fthnliche, von grossen Menschen-

j

massen beinutzte Verkehrsmittel übertragen lüsst. Dort
hat man zur Bequemlichkeit de« Publikum», welches 10 »

hohe Treppen zu erklimmen hat, um die Kabelzüge der

Br&ckenbabn lu erreichen, eine anf dem Prinzip der end*

loaan Eimeritette berahende, geneigt «if^irtt lanftade

Tn>pi»e aufgestellt. Di« Passagiere fossea avf dar nnteraten

Stufe einfach Fuss, stützen die Hand auf Au Gelünder und
werden von der stetig im Gange betindlichen Treppe sofort

nach oben befirdert. Die grossen Vortheile dieser An-
ordnung gegenülter den üblichen Auf/iijeii v.-.h jienodisch

unterbrochifnem Verkehr leuchten ohne weiseres l iri.

Pir iilirr- H:i[ii!liiiNli;ülc wird von einem H'itrfnilai-h

I überdeckt, dessen Querschnitt in Abbildg. 4 gezeigt ist.

Die elf grossen, 18,3 von M. z. M. entfernten Binder

setzen sich ans zwei seitlichen Konsolträgem mit frei da-

zwischen aufgeliiiiigtem Mitteltriiger zusammen. Die Kooeol-

trfiger werden von eisernen Stiiiaen getragen, die so an-

geordnet sbid, dass die mittlere ättttsweite 70 die beiden

seitlieben StUlzwetlen je bO" betragen. Dadurch, dass die

obere Onrtnng der Binder eine ununterbrochene paraboliseitae

Karre bildet, macht die Gesammter^cheinung der Dach-
flAehe, trotz der erwilhnfi>n Dreiiheilung, den Kindru<Jk der

Finbeit und Zusammengehörigkeit, wodurch die Anlage an

Wucht und (iro.ssartigkeit gewinnt, l'eber jedem Binder

ist ein 4,<'jn' breite» Oberlicht ajigebraclit. welches beinahe

die volle LSnge des Binders einnimmt und nur in der Mitte

durch ein Iii"" breites, iti der .\xeMrlohiiirn: dir H ille

laufendes Oberlicht unterbrochen wird. Uei der Wahl der

TrSgerlom» für die Dachbinder sind Hücksichten auf möv'-

lichst leichte und billige Montinui!.' maassgfbend gewesen.

Die Scheitelhöhe des Daches ist 2.").3 die sich bis zum

I

Scheitel des Oberlichuufwitzes noch auf 82,8 «rbäht. Die
< Geeammtweite der Balle ist 170,7", mit Einschluas der

auagdcragten Dtcher Uber den beiderseitig» QeplokrinaMn
< 1081^ hä einn* Geaammtlänge von 183», oder eludd.

I

des Q,ueAabnaleip 914*. Ks tritt diese Halle inbezn?
I auf GrIbsenverltiUtniaae aomit an die Spitze der gnkü^ten
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bisher errichtetea BabuhofidttlleD, mit dmeii Bio tdäk wie
nebeostehead veT;gleioht.

Di« Windventrebimg swiachen den Dmbbliidern lat

in der Oberuilclit der «taeo D«cUillfte, AbbUdg. 5, v«p-

usfdiaiiHcIit, wübrend der LttnKaachnitt) AbbQdg. 4a,, die

senkrechtea Veratrelraiigea zwder der inimen GHUltsen er-

läutert. Indem wir anf die Abbildttngen verweilten, kSonen
wir tun der weiteren Beeobrelbaiiff eothalten.

Die PMm zum Neubai iler Hocbschiile fOr iKe bliwidaa Kllnst» nd dar Hacbsohote

für Musik in Bertin.

^nb daoi YemngeHfaiektien war der SchlflüM^l

der Aidkalie aar ia «iaer LOeiiag »u finden,

bei weläier beide flocihaehiiden zwar von der

Hardenberg - 8trxs.se aus zugilnglich gemacht
wurden, troUdcm jedoch ihre Selbständigkeit

bchitilten und aU gleidibereditigt za liedeatHuoer Er-

scheiniiU!» srelan^rten.

In. ti-in h;ijt\\\itfe von K:v> '-er »,'v v. Groszheira in

Berlin, desseu Aus/,- ithnunj.' nul dem einslimmigen Bc-

schiusse der I'rci-ri. liti i- berulien soll und dem damit die

erste Stelle unter den eingegangenen Arbeiten angewiesen

worden i^t, sehea wir jene Trennung der beiden AustAlten

mit voller Strenge gewahrte Di«' iinri)iiti'It>:ir u« der Har-

danberg-Strasse liegende HodiM-liulr liir .Musik und die

auf d«n liinteren, nordOMliclien Tlieile de» Grondstücks

itiibende Hoebsclnil« für die bildendcii Kfimrte atellen sich

ab üelbst&idige, IB ddi fHdileMcoe Bndcirtier wü vWig
verschiedener Oeachoas-lnidieilang dar. Aber der Boch-
Mhiii tiir Mmik ist ihr Platz niiht in der Axe des

Gr\;i.d>uii:k^ av.sewiesen worden, wie es die landlilntige

akiidemisdie Aiitl.i->une empfohlen hätte: sie i>t vi.lm-lir

— zugleich /.ujii wesentlichen Vortheile für die Abhallung

des von der Stjidtbalm entwickelten Geräusches — nach

dtr hnken Seite hin verschoben worden. Hierdurch ist

anf der rechten Seite der Bau.stellc no viel Kaum gewonnen

worden, das» ein Kldgel der Htichscbule f)ir die bildenden

Kfla^ — und zwar derji iiigf , .in welchem die reprJLsen-

titiveil Rflnme des GcbUudes, die Eingangsballe mit der

Baopttrqipe and die durch beide ObergcMichossc reicbende

Aidti ll^Een — bis neben Jenen anderen Dan vo^geiogrn

werden konnte nnd daaa vor Ibm noch PInte für einen von
oifenen Hallen ninzogvnen Khrenhof rieh ergabt duroh den

Dicht nur der ideale Kang der ganzen Anlage tim ein Bcr

irachtlichc» gehoben, sondern zugleich eine ungezwungene
Yerkntlpfnug beider Anst.ilten zu einer höheren Einheit

herbei geführt wii l da die zu den Konzertf lüiiii i- t Hoch-

schule für Mu-ik fiUirendfU Eincrtnsre fSir il;.^ l'iib'.ikum

und den kgl. HuT ;in diesem Khtriihiife l.i'::en. riisti> iiig

eine MeisterlöüUng i Und das um so iriehr, al* djc l>ci der

knappen Anschlagssumme schwer zu l>e('clialTenden Mittel

für eine solche kiinstN'ri'- f.. ..Zuthat" aiis der Anordnung

Celbst sich ergaben, 'Ii' ' ehicj-scits :.•' -tatti te, die (je-

Msboashöbe der Mu»ikacbuie auf da« Maass de^ Nothwen-

digen zu bescliränkeii und dadnrch mit einer wesentlich

kleineren Gebäwtemaaee aoamkommen, als bei einer engen

VerbiDdnn; beider Anstalten mSglieh war— die es anderer-

seits aber auch erlnabte, die monumentale HervorMung der,

Hochschule für die bildenden Kiiiiste mit dem denkbar (K-

n;]L'-tin Aut"\v;iinl<_' /.ii Im '.s ii k -ti. Es liegt zugleich auf

dtr H:inil, ilik^ii die sciiaülulitn Einflüsse iistbetiscliiT Art,

di<' aus ilijr unmittelUircn Xathbai-scballt das B;ümhots

Zoologischer Gart^^n ftir dip Gesanimt-Krscheluung der An-
lage zu befUrchleii >i[i'i. Ii i einem gruiipirten iiiu'' und

einer Architektur imtik'reii Maasst.ibes, wie ihn der luredc

stehende Entwurf .lufweist, ungleich weniger insgewiclil lallen.

Gegenüber die<i«n Voi7.ii;.'i-n grundsätzlicher Art s)iielt

die Lösung der zumeist auf die Erfülluns; bestimmter l'i-o-

giMMn'Ferdemngen sich bezieliende^ Einzelheiten deä Ent-

irärA vüF eine NebeüroUe. Näher auf sie emzngefaen, er-

aehelntMter den vorliogenden Verhlitmasen kaum «ngeseigt

iNe knappe Anlage der Hoebsohnle für Mwdk, in welcher

der grosse (an Eassungsraum den Saal tler Singnkademie

noch Übertreffende) Konzertäual im Erdgcschoss, der klein«

KonsoPtaaal im L Ober^eaehoea, aber dem unteren Vemale 1 trich anschUeaeen.

untergebracht ist, hat ea allenUngs mit aiofa gebraoht, das»

die Kleidar^lagen (Ur das die Kooserte beanebende PabU-
knm nicht so gerBnmig und bequem anagefallen sind, wie
die heutigen Ansprüche das verlangen. Dass ein Theil der

Unterrichlsräume an der verkehrsreichen Hardenbergstrasse

liegt, ist ein l'ebelst.-md, der sich bei Asphaltirung dieser

Str.issfl vielleicht ertnigcn liessf. Trefflich ist dagegen die

Anlage der Hochschule für die bildenden Künste geglückt,

dei-cn .1US den beiden ersten Quergebliuden mit den süd-

lichen Ausbauten imi dem rechten Elügel an der Stadt-

bahn bestehender Hauptkörper <] bezw. -1 Geschosse ent-'

hält, wflhrcnd die links-seilige Verbindung zwischen jenen
(Juergebliudcn, sowie der letzt« Querbau an der Kurfürsten-^

Allee und die zu ihm führenden Giinge nur eingeschossig

gehalten sind. Dieser letzte C^aerban nnd das Erdgeaoheia
des ihm suDlicbst liegenden enthalten, venngswebe die

Biidhaaer-AteUera, das Erdgeadien des TOrderen Querbnue«
die HsnpIrSunie rar den Zeiehen-Uoterricht; in den refleX'

freien Obergeschbs,sen der beiden vorderen (Jucrbaut«n liegen

die Mnler-Ateliei-s, in dem rechten Verbindangsllügel ausser
; Atihi der AusstillunLrs-Saal, die Bibliothek u-w. Wenn

üii, Hiiiiri htung ausgc.->(ii '1 lu I) worden ist. diiss die an dem
gro.sser: Ii' !'• liegende Inni iiw uiul dieses l'lligels für die im
vorderen liuerbau befiniiiicUori .Maler- Ateliers störende

Seitenreftexe veranlassen könne, so ist dabei wohl übersehen

worden, dass jene Wand nicht nach W., sondern fast

nach N.W. liegt, also Überhaupt nur zu einem kleinen

Tlieile, jedenfalls aber nur in einer Tagesüeil unnitteilNires

Sonnenlicht empfangen würde, in der die Ateliers wohl
kfltun noch werden bennbtt werden.

rfe wtrknngavolle Arohlteiitar der T^sBsden, diednroh
einen thomartifln Aufbnn Aber dem vorderen Thell« der
Ania und tbarmarflge ItachaublitM auf der Innenseite

der Eokbanten an den beiden vonleren (|uertlügeln belebt

werden, ist. in den Formen einer ernsten Spätreuaissance

gestilltet. -

Hr. A<1. ll.irrnng ia Berlin, der Gewinner des

zweit'-'ii <-rs*. ii r;.'is.'<, der als tViili.'rcr Tli'.'ilhu)n- der

Firma l^nde ».Sl liiuckniann bereits an der Ausjir'ji ii uul' iler

vor Einleitung des AVettbewerbs aufgestellten X'^n-nt !<

wesentlich mitgewirkt und mit die^scm nunmehr errungenen
Siege seine selbständige künstlerische Thiitigkeit auf diis

frlUcklichste eingeleitet bat, ist dem Motiv eine» beide

Hodischulen zusammen fa.s.sendcn, einheitlichen Baues
getreu geblieben. Dooh gliedert sich, wie die acbenaitiscbe

Omndrisa'Skine auf fi. 80 xrigt, dieser Ikn in 8 Haupt-
Iheile. Die hintere grifssere BAIAb im OrmdMiäu wird
von der Rocbschule fbr die bildenden Künste dngentnnnen,
die .-lus :i, durch zweiues4 hossige Seitenflügel verbundenen,
einen grossen .Schmuckhof umsrhljcssenden viergcschossiven

(JuergebHuden besteht. Seitlich springen das l'ru-

gramm) '2 cing&schossige Anbauten für Bildhauer bis zur

Kurfürsten-Alle« vor; nach vorn ist dem vonlerstcn (}uer-

bau ein .Mittelllilgcl angefügt, der die Haui>ttreppe mit

einer prunkvollen Ein^'ungshalb; enfhiilt und mit einem

Kujipelbau an einem n-ich der Ilunlenbcrg-Sir.asse hin ge-

öffneten Vorhofe endigt; im Öbergcschosse dieses Flügeb
ist ein im Programm nicht verlangter „Ehreusaal" ange-

ordnet. Der Hochschule für Musik, die in 2 selbsiSndige,

je die Konzcrusillc bexw. die Unterrichtar&ume enthaltende

Bilften zerlegt i^t, sind die beiden Seit«nbaiiten xnge.
wiesen, die mit ihren Banptililgeln naeh den Nachbar-
grenzen liegen, währeul die Querliü^d au jcuuu Ku|>pclbiau
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Rs ist ein echt akademischer Ge<I;inkp, der hier mit
grosser Meisterschaft duroligi^filhrt ist — ein akademischir
fiedanke mit allen Vorzü(r«'n und SchwSnh«»!! Hnes Molchen.

Uns will es freilich

»cheineD, dHüs die letz-

teren In diesem Falle

überwiegen. Denn ab-

gesehen davon, daits

eine derartige Zer-

reissung der Hoch-
schule fiir Musik un-

zulä-vig nein dürfte,

erhält der Hau durch
diefle Anordnung auch
ein Gepräge, das seinem

inneren Wesen wenig
ent«pricht. Das kommt
deutlich in der nach
der HardcnbergstrasKC

gerichteten Haujit-

fasttade zum Ausdruck,
deren eingeschossiges,

mit 3 Tempelgiebeln
ausgcstAttt-tes Archi-

tektur-System und
deren Knppelschmuck
auf ein Bauwerk hfth«--

ren liangvs bindeuion.

al-i e« das inrede

stehende schliesslich

doch ist, und neben wel-

cher dfr anstossendi;

Bahnhof einen doch

gar zu harten Mis?.-

klang erzeugen würde.

Auch die (jestaltunt

der Vor- und Kingjing>-

riLumo zur Hochschule

der bildenden Künste
steht wohl nictit g:inz

im richtigen Verhalt-

nisK zu der Bedeutunc
der InnenrXume, zu

denen sie fähren. Es
liegt hier vielmehr ein

Aufwand vor, der um
aiL-wdiliesslich an>hi-

tektonischcr Zwecke
willen getrieben wird,

und zwar ein Auf-
w!uid, der mit dem-

jenigen für den Khrcn-

hof in dem oben be-

sprochenen Entwürfe
insofern nicht in Ver-
gleich gestellt werden
kann, als er nnr einer
Hochschule zugute

ktlme, wahrend jeneAn-
läge eines itusseren
Ehrenhofes nicht nur

auf h«ide GebSnde sich

bczitsben, sondern auch

wesentlich zur Vt-r-

besserung des Stadt-

bildes beitragen wünie.

Nebendnn Hodenken,

welche der Kntwurf
hervorruft, »ollen je-

doch auch seine Vor-

züge nicht ungewllr-

digt bleilten. Wenn es

schon keine geringe

Leistung war. den ver-

wickelten Forderungen

des vorliegenden Pro-

gramms in so bestechender akadiMni-scher Form Genüge zu

thnn, so nmss um .so mehr anerkannt werden, dass — von

jener Ti-ennung der Hochschule fiir Musik abgesehen —

Geschaft.stiaus Heller in Bertin. Arclt.: H.Jassoy in Berlin.

(Nwti «iDfir Auniilini« Ton E. Waimalh In BarbiLj

die thatfachlii lien Bedürfnisse beider An.sfailten fa.st nirgends

zu kurz gekommen sind. Die Anlage der beiden Musik-
siile, von denen der kleinere wiederum im 1. Obergescho«»

liegt, mit ihrem in

liallitT Höhe liegenden,

gemeinschaftlichen

Wjuidelgange verdient

nicht minder Ijof», wie
die Art, in welcher
die Unterri<rht.sr:"ium©

für Musik vor dem
Strassen- und Eisen-

bahngernusch geschützt
sind; auch gegen die

Einzelheiten der Hoch-
srliule für die bilden-

den Künste ist wenig
einzuwenden. Die in

den Fonnen der Hoch-
renaissance geluiltene

Architektur der Haupt.
I'assade zeigt trefflich

abgewogene V^erh&lt-

nisso ; die architektoni-

sche Behandlung der
fast Tganz in .StUtaen

und Oetfnuneen anfge.

Kistun Atelier-Fronten

ist intei^ssant und cha-

rakteristisch. Alle» in

allem: es ist die Arbeit
eines Künstlers, die

eine iMihe Anziehungs-
kraft ausübt. —
Wenn wir von den

übrigen ö preisgekrön-
ten i'libien nur einen

einzigen in schemati.
scher Skizze wieder-

gel>6n und ihnen ledig*

lieh einige flüchtige Bo-
nierknngi>n v\-idmen, so

soll damit der ihnen

innewohnend«' Werth
HelbstverstJindlich nicht

herabgesetzt, sondern

U'dit,'licJ) dem Umstände
Rechnung getragen

Werden. da.ss sie fUr

den zur Ausführung zu
britu^'nden Bau kaum
iufi-.ige kommen dürften.

Der Entwurf von H,
Eggert in Berlin (S.

80), der den ersten der
beiden zweiten Preise

sieh errungen hat und
dem VeriK'limen nach
soirar für einen der
Neiden ersten Preise in-

li'age gekommen .sein

soll, ist ein Vertreter
derjenigen G nippe von
Plänen, in denen die

HocJisK-hule für Musik
an der llardenbergstr.

errichtet, die hinter ihr

liet'eude Hochschule fiir

die bildenden Künste
aber erst von einem
mit der Strasse diinJi

otfene Hallen zoaammen
hängenden Ebrenhofe
zugHnglich ist. Dass
eine solche Lösung nicht

voll befriedigen kann,
wurde bereits früher ausgeführt. Imlessoii liefert, gerade
dieser Entwurf den Beweis, dass aufgrund derselben immer-
hin eti.e nicht nur zweckmässige, sondern auch durchaus
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wttrdige Anlag« stich Nchaffen llnL Bei dor Hochacfaale fflr

Miuik liepcn ilii' hpidcn durch Vorfahrten aus dem Ehren
hofe «npüiiL'UcliHii Koti7.yrtsSlf im ersten Oberpesiho-is im
Iiint'n^n der tiof>'ri Siti Tifliiird, w.is die Arnmiriiin^' setir pe-

rrluiiiitrt'r N'Drriniiip und Klpidi'fa(ii;igfin iniicr (Ii'iism|1m'ii <rv-

stattete, freilx Ii litu r nuch zurfolt'i' hatte, dass lüe I ntcr-

richuräume an die Fronten nach der Uardeoberg-ätrasse uod
~ Bai dar EitA-

r dch nnmittelbw Hl du TtatiMfl und das stattliche Baoft-
treppenhaiu auddiesst tuid im Verein mit dieaen ein

jfrossirtiires Innen-Moliv erffeben hat. Er entb&lt neben
die<i«»r H;ül(> einerseits die Ausst4'llutiirT;iume , andererseits

die Bibliothek, wfthnnd die in den (korridorlosen) Seileo-

flilgelii und den (|ueru'- li.imJr ii liecenile« IlÄume des lOrd-

geachosses die einer reüexfreien Beleacbtung nicht bedUrf-

tl«aUiitarricfato-8lkTeniaifaB.—Dieter
~

schale (ür die Uldendeo Künato^— iHeM des
bwprochMWi beidw Entworfen— die BUdhaner-AteUen In 1

etaem eIngesehoBsigen Qnergeblade an der StadtMliiii ««• I

mnnengertts^, wilhrend die Ktaler-Ateliert in den bct(l<>n

ObersTWchomcn von zwei vorderen Qoerpe^'ind- n lii ir.'n. die

im Erdgcsehoss dun'b 2 seittiiiie uni] eiiiLti lii> ir,ii Mittel-

flügel verbanden worden. Der letztere wird durdi eine

breite KenUeitanlle mit Mieni Setteelieht geÜMUt, die
|

Fannee gesUlMe ikrdiitektiir, ta weldier als hmpfaloli-
HdUB Sofantiiek-MotiT vortretende Säulen mit verlcr«pftem

OeMIk und Figan»-BekrSnnng verwendet sind, ist sacfa-

penilLss einfaeh, aber dnrchaus anH]irechend: in^tbesondere

träirt die Front an der Hardenherjj Stra.-'se da« entsehityfi'n«

tji')iriige eines voniehitii'ii Schulliuue^. ll''<iiiiiltr-- i;Kiikliih

haben sich in uugezwuttgeuer Vkvi^m auch die Seiten-Ab-
richten der Aalnge cealeltec, auf wdehe da

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNa

mit Recht Werth gelegt hatte, da ditstlbeu sowohl von

der Stadtbahn aus, wie vom Oarten der ArtiUeri»- voA
Ingenleur^Sdnik bar war EndieiiniDg' treten. —

Auch der Entwurf ven P. Schmechten in Berlin,

dem der andere zweite Preis wltheil geworden ist, gehört

M'ii>-in CTrundgedunken nach derselben Plungruiipe an, weist

jedoch III seinen Eln/,elheiten manche Achnlichkeil mit dem
Hartung'schen Kntwurfe auf. Hi'- an iler Hardcnberg-

stn««" lie>£r^>n(l(> Hrich«('hn!r- für Mu^tk i-nth'ilt in einem

litik"!! Kll);,'fl siimiiitliche thiterricLtsräimit'. \v;ilii'*'ii'i in (iciii

rechteu (zu «rinem kJöiueu Thexle nocli fiLr ili<- lii>i itschule

der bildenden Künste nutzbar gemachten) F]'nf:r\ im H icpt-

geschosse der gro^'Jff» Konzertsaal mit »einen Ncbetinlumen,

im Erdge8chos>>^' dir N'orrSume und Kleider-Ablagen filr

das die Kotkzcrtc besuchende Publikum liegen. Beide Flügel

werden doroh einen schmalen Querbnu verbunden, der im

Obergcacboaae den kleinen Koozertaaid enthält, im E<rd-

geMdueee aber ftat gras sa einer offenen Halle aufgeKlat

ist; letztere verbindet den bei dieser Anordnony siä er^

gebenden äameren und inneren Yorfaof. Die Hochschnle
fllr (Ii" bildenden Künste besteht aus einem mittleren Vorder-

ban niit der Eingangshalle, der in einem glasgedeckten

Li< lithot verlegten Hau|> tri ]i[m
, der Aula usw., suwio 2

dreigc'trh'issig'f»?» Qnersri l .i die dni'<'h f^ine-isehossige

Seitentlii;.'!'! \ i'rliciiili'ii, üiit (Jie.sen gemi iü-.i'n • iin i, ^Trossen

Binnenlwt uiiischltcssen. Abweichend vun den bisher be-

sprochenen Arbeiten ist die Vertheilung der Kiiunie so er-

folgt, dass das hinter« Quergebüude in ganzer Ausdelinutig

für Maler-Ateliers vmverthet, den Bildhauern dagegen der

dSIlidie Seitenflügel eingeräumt ist. Eine zweite (ur.^itrüng-

ticbe) Fa.ssuDg des Grundrisses, in welcher die QuergebHude

nidit doreh Sotenfliügel, sondern durah einen breiten Mittel-

flOgel Terinuiden «ecden, glauben wir ledielleh erwUmen
SB dürfen. — Die Architektur der Ftutsaden ist in schlichten,

vfet1(>lcht etwait zu ernsten Renaiamnce-Pormen gehalten.

I)iT ixroO'C ]\onzert<taaI de» rechten ^'lilgelüebiiudeJ^ an

der HatdoiibiTc^itrasse tritt als tempelartiger Aufbau zur

unmittelbar«' n Kucheinung. —
Hie drei durch dritte I'rei.fc au*!gezßichneton EntwIJrfe

endlich gehören .«ilmnitlu h jein r (irittcü < ;ni)i|n vnij Pinnen

an, deren Verfasser die küattige Umwandlung der Kur-
fttrsten-AUee in eine Verkehrs-Strasse vorausgesetzt und
daher eine der beiden Hoch-ichulen von dieser, die andere

von der Hardenbergstrasse zugänglich gemacht haben. Die

Entwtlrfe von Skjold NeckelmanD in Stuttgart und

Schills & Schlichting in Berlin haboi Überdies noch

Snetüttn« dass beide Anstalten in geseoderten, selfaatiadigen

bänden nntergebraobt sind, und dais der Hndudnü« für

die bildenden KUnste die Seite an der Uardenbergstrasse

zugewiesen ist, während der Entwurf von Unger, Heu-
baoh & SehUeben lieh für die andare fiteUnng ent-

schieden und die ganx« Aalic» «Ii ofwa Binheitslmn be-

handelt hat.. Eine andi nor andeutende Beschreibung der

i

Entwürfe ohne bildliche Darstellung würde zwecklos sein.

I JSo «ei nur erwWuit, diws in allen 8 Arbeiten eigenartige

I

und beacbtenswerthe Gedanken sl' h funitin und da:9s auch
I
ihre aiThitektonische Haltung nicht obin Vf»rrti(>nÄt i«t. Am
\v.'it^?-tL'n ;)n<i: iieinend weiter, als e-^ uiit dein Z\vi>cko

I

des Baue» uitd den zur Verfügung gestellten Baukosten

I

sich vereinigen lie».s — ist in dem Versuche der Ausbildung
der Anlage zu einem prunkvollen Monumeotalbau Hr.
Neckelmann gegangen. —

I
Auf eine l^rwtthnung der tlbrigcn 2T> Entwürfe, unter

welchen nicht allzu viele Uber das bei öffentlichen Wett>
bewerbongen aUlche „Mittelgut" sich erheben, glauben wir
besser ganz Tsnlchtem zu soUen. —

Fusen wtr ktmc das Ergebniss des Wettbewerbs zu-

sammen, so kttnnen wir nicht umhin, anzuerkennen, da<ts

der Versuch, den die Stai^rsregierung mit dem.selben unter-

nommen hat., geglückt i>t. Es ist festgestellt worden, dass

auf dem d;izu auserseJn non Hauplatz beide Hochscliulen

sich unterbrtQgeu lassen uüü es ist zum minderten fin

Entwurf gewonnen worden, der cinr Ii /\m i kina-isii^KiK

wie nach Schönheit so ausgereifte Lüsuiig der Aut'gai>ö

darstellt, dass sie mit geringen Aenderungen unmittelbar

zur Ausfiilirung gebracht werden könnte. Das Glück hat
zudem gewollt, dass die Künstler, denen diese LOsuttg ZU
danken ist, auf einer üi'ihc werkthätiger Erfahrnag steheD,

die es ohne weiteres erlauben würde, dio AusfBhiiuig dea
Baues ihren bewährten Händen anzuvertrauen.

Ft«ni(lh st^ entern derartigen Ausgange der so lange
Terachleppten und doch ao drängenden Angelegenheit noch
ein Bedenken entgegen. Da« Grundstück reicht «war (Ur

die gegenwärtigen Bedürfnisse heider Hochschulen aus,

aber es ist nicht erweiterungsfähig! Wird sich das

Bedürfnis» st.t'- in d-.'ii .iiii'''nljli<'kliLliL':i (iii-nzen halten?

Ist nicht \ii lrTi. lir anzunchiiK i; , d-i-.- der .Andrang zum
Kunst-StndLiKii i;i Herlin bi.--lHT \M:si'iiiIi(;li d.idun ti ''iiige-

schrtinkt worden Ist, dass die Einrichtungen der betreffen-

den Hochschulen so über alle Maassen unzureichend und
unwürdig wsu-en? Und wird es mfiglicb sein, einem an-

wachsenden Bedtirfitiia nach YergrSssemng .dieser Au-
stalten auf die Dauer zn widerateben? ^ Antwort auf
diese Fragen wird sieh die Staatir^gienwg baiw. der
Laadtag so gebea haben. _

Umbau des Hauses Heller in Berlin, Unter den Linden 4S.
.\rc!m'kt I! J n Mio j- In Bprlin. (Hifriu Jir Abbildung »iif S. W,)

[ie ^^ T'khf'rühnite Strasse .l'nter den lyinii.ir zu Berlin

beaitzt auch heute noch nicht, weder in dOT stTusKcn-

ni.issigien Anlage, nooh in der kilnstlerisi-hen Gestaltung
der meisten an ihr liegenden (Je^irh'ift?- und f'tivsth'iu^tr Jen
gTos^.irf iL^cn ('barakter, welcher ihr< n. \\\'ltriili i ntsjTi. nt. Ks
Ell', v.w.a in dpn letzten Jahren nicht fin iNeulaiuU'ii g«'tehlt,

well' 1p in u.'u SU ilur .Vtiffassung und Vertiefung der kUn»tlc-

riselicü Uurcljbjl'liin^' w.lil «jeeisniet sind, das .Stristpiiliüd tm vrr-

.sobünern, sie sind .Amt uvili ; .i w t-n ig zahlreich, utn .r: \vi/Aryu

eine herrschende lUAli: m >picUäi. Da die Strasbij mchi in dem
MaaasR (teschäftsRtrafue ist, wie die Ijeipziger- oder die Friedrich-

Strasse, deren Ph.vsiugnaniio in den letzten 10 .laliren eine wesent-
Ueba Vetänderwig rrtulten hat, «ine Ver&nderung, wie sie nur
eine Irisch anibteigende ge»chUtlidie Entwicklung mit sich bringen

kann, und da rosa aadaraiseite in uabeneHiielter Weis» sOgert, die
Stnune als «olche euer der heutigen »edeatang too Benin ent-

sprechenden L'mgestaltung lu unterwerfen , so voUaieht rieh

auch dio ullerdings lortsohrsitende I'niwikndlung dca Stnssen-
bildcs l'nter den I.Inden laagsamar, als in den genannten welt-

stfidtiscben O e&chiift^- und Vcrkelufiatiasseii, Bs mttgen hierbei auch
«»rivat«, tinonzielle ErwSjungen ein« Rolle spielen, wie zweitcl-

06 bei dem als l'nibu« tH'nierkcnswerthen iurede stehenden Hause.
Dasselbe, Eif^cnthuni der 22 .t thr»' ?H»at«'henden Finiui Fritz

lluller. I.ampeniabrik und Unin& w im n Ijager, st.iriiiiit aus den
(iOer .labren und war »<> wühl erhallen, duj» es niiijjlii-h war, den
Fordcrung«ti des finschiillsbcfriebcs nach .Xnl.ige eines geräumigen,
mit Ausnahme des nothwciidigcu Huu5.ein};an;,'S die fjariic ISreite

der Fiissade und das ^nze Krdgfürhoss Pinuchmondcn Liulens

zu ertUUeii, ohne dos alte tiebäude abzutragen. Der Umbau
daa letsteten war nicht einmal ehi dmchguaifeadsri

1 erstreckte sich auf das unbedingt Kotbwcndige. So blieb neben
den oberen < Jeaoho.«»en das System der LichtUnoungen der Fassade

über ilem Erd^'cscbciss erhalten und in der künstlerischen l^rfUllung

der Forderungen einer (jcsrhSftsrcklaiüa im besseren Sinn? des

Wortes in der Fassadengesrnitmii; Aiiri,rii:iil der gegebeneii \ cr-

hSllniiae liegt die eig-enurligu iiediiiturii,' dtr Aufi,'!ib«», dio ans
verunl.^sst, ihre l/isuog unseren Le*"r:i vor/iiuihicn.

Auf den L'nibau des I.ndpi« hraucUeu wjr nif iit. w.^ifer ein-

.111 i li' ii. er cntliätt keine Mciiicntc. die zu beftcri icrcr l.rw Atmung
Vcraiil.-ts.'iung geben: der .bib^iiijunkt der l'iugeistjituiii; liegt

vielmehr in der Fassade. Die Art und Weise , in welcher es

hier ohne Zuhilfenahme der bisher gebr.Huchlichen Kunstniittel,

sondern in durcbaas neuer and eigenartiger Weise gelangen ist,

dem Oeffnungensystem nielit nur eine znsanimen&sseode arehi-

i tekUniub-onameatale (fliederung zu geben, sondern nach das
sonst schwer tu bewUltiKcnde, nicht geringe FUkhenmaasa dar
Firmen- und Rcklnniensrnilder ktlnstlerisrh so zu beherrschen,

d.ias diese nicht trivial herausfallen, ihren Zweck aber doch er-

füllen. dniM ferner die F'asiudc als (iiuizes dio AufnierkaSOÜCeit
des Vorübergehenden im Interesse dc-s «JesjchSftes fesaelt und
aut dieses lenkt, ist Im bitchsteu «iradc benierkeDswcrth.

Wie diese Wirknng erreicht ist, zeigt die Abbildung
.S. U2. Von der alten Fassade wurden alle Architekturtheile

entfernt und dieselbe in si-hlicbtcstcr Weise in ^rrossen Fl&cbeu
grput,ct. Ijcdiglifh die Fenster des obersten (ieschosses erhielten

in den VnU. ein>;ct;chiiitteiie, kleeblHllbu>,'Ciilunni}f geführte l'ro-

lile als Hekriinuiig. Auf die so gewonnenen glatten FlSchun
wurde die F-is-s-iilen-Uekoration aus ge>cliniicdctcD, nntunlistisch

gebotenen ülmueuninken, etwa 0,12 » von der Wand entfeniL,

anfgetetatw Die Ficnenicbilder sind in die acbMOdinnda Awhi-
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tektur einbuofen und giridibilfl tob gcoduntodeteB Ranhnn un-

Cb«o. Das gaaie Denntiona-^rtein utelit aof einem Bberdem
tden inBrüsiungfshtthedoKlidic Breite der Front lautemlen Firmen-

schild aaf. Die BrBatiniga] der Kvitlir.bcn Fenster Laben ge-

drehten Schntuck erhalten. Das Hauptgesinis «priogt stark vor

und wird durch geecbmiedet« und j;ob^;r*»>e StUttni getragen,

l 'ober dem Haupt^VHima erhobt «Ich aU Attika ein itwcite.s, durch
die Breite der Fassade laufendes Firmenschild, das von einer

Sonne bekrOnt ist. Dus Eisen l^t pnlvf-hmni bchnndell; ein

feiner grUner Ton ist die vorberTS(>li< ti If K.irl'i" ijarvinies (Jold

erhöht die Wirkimg in feiner, nicht aufdringlirli-T Weise.
Kine wiHicntliahe Bedeutung iat in dieser FiHs.i li- (i. r künst-

lichen Beleuchtung au^wieien. Dieaelbo ist elektrisch und be-

atdit in Bogen- sowio Oftmentiidi GlOhlampon, welche hMm
in sasprechvnder Weise hi du naturalistische liankenwerk eift-

bezngen sind. Die I..')iniH'n lassen sich in drei Gruppen eiuscbalten.

Der Umbau Ug in den Hluiden des Hm. Rathsmaurormstrs.

Vollmer; der «rhniiedfiserne Fassadenschnmck wurde vom Hof-

kunstscbIo«8er 1*. Marcu.s ange'ertigt; die nbthigen Zimmer-
arbeiten lührto die Fimia H. Franssen mim. Dtf rlfk-trische

Beleurhtunganntuge hatte dio Allgemeine K.cktricitiiis-

ü eüelUchuft auazuführ<'n tihpniommen. Wie am Ta^'i-, au ist

! aur-b auch eintretender Ih-nkcihcit unter Mit '.l irki Kit; kflnst-

: liehen Bplpti''!!fi!Pff «i^f Wirkung der Fas.vidc mnf- durchaus

eigenartiL.'i' und Jen: l iesi liüi'isi/L-dlirt'nis-. crit.spri'rhend ^lurTJlend«,

' oluw ftber, wie bemerkt, in die triviale Ueklaroe ausiuarten. — H.

—

IN« Snindiltn i

it Intereoe od BtilUI, ia tanlicher und in loriilar HiB-
sicbt, lind äAuiBA die 8«b6pfungcn dM Bniffsths

0. March ftir Flakow htsrOwt wvriiBa, Uber walche
Tb. Ooflcke in Ko. fi und 11 d. BL Mittheilmtgen nadit Wu
aber der Herr Verfasser denselben Toniuachickt, um eine ..neuem
Rirhtung' im Städtebau bervorsaheben, muss bei deufenigen,

welche die Entwicklung dieses ßaugebietes in Litteratur und
i

Pruis Tollständig kennen, Befremden erregen. Den Gegensatz
]

zwisdien Hauptstrassen für grossen Verkehr und Nobcnstras<cn I

tUr ruhiges Wohneo, welchen Hr. Goecke besonders au-sfiihrt,
j

haf>e ich schon vftr '^0 .lahrpri in niein*'m Hufh Uber ,ätadb-
j

erweiteruiit,'!?;!' S. II> t'n;;>f<:düi-:i, u:id diu Tntaindiiadft dar
Strassen tiarb /n-t ck, Ijsge und Breite dargelegt. I

Aehnlirh vtrhilt es sich mit anderen Fragen dfs .St cdti ij .ue^s.

So sind II jn.i'iitlii'li dos Rocht der krummen und gckukktun I^ini«',

dieZul,i.-.sigkpit s; it.',cr Wink!'!, dir Aiiurdnung nach künstlerischen

Gesiciitiinnikttu priuxipiell kiineiwitjs neue Reformen, sundern
längst durch StUbbcn und mich, ilu' wir ja wühl als hi;ii|d.-arh-

liche Vertreter der .alten Kictiiuiig'' geü#i), iik d<;r l.itterstur ,

Meat, sowie in der Praxis befolgt InsbcMinderc hat nade i

fitBUien im Verein fttr (^entliehe Uesuzidheitspä^ 1886 die
j

LciUttw fther fWiriiMBliieite wd Bleektteie fetteiii lud w»
Ihsiägt, welche Hr. Geeake lobend «rwShnt Dabei will ieb

gern bekenn«], dasa meiiMB Analcliten eine wesentliclM Brglnianf
uzid thellweise Berichtigung durch daa wiTthvolle Buch von Sitte
itu Theil geworden ist Indessen bescbüttigt eich dasselbe, was
Anwendungen betrifft, bekanntlich fast ausschliesslich mit Archi-

tektur- Platzen, also nur mit einem Motiv bei Stadtanlagen, in

welchen doch ausserdem noch viele andere <.Jegenstfinde zu er-
i

wScPij sind, SoiistiRc rifuerf Verölfcntlichungen (insbesondere
|

vun llcnriri ; sind srl:atz>'iis« crth durch eingehende Retrichtungen
Uber niaiirhr'rlei Einzeltieiteti im AusSwu. ,Hh*r nifsrf? KnchtPn»
nicht da^u dii^rcthan, die vorhandene;i llrundai^'cn zu v>'r>i liiidit'n.

Natürlirh haKp ich nicht/! dafr<^[:fn. wenn Aiisehauuugen aus
j

früherer Z>Ar. jiu; »n dt'rh'j.t wi rdLn, freue mich viehuebr, wenn
;

aie Anerki'nnuntr i:iid \ »Tlirciti.ni; tinden. Es ist nicht nMhi?,
bei Lehrer,, welchf i lcri"jiiii;ut ^'(•.vurdeu sind, ji-d>'.Mii.;d ihri.'u

litterarisebcü I.'rii.ru:iy anz^igeten, aber es scheint tuir mchl gc-

rechtfertigt, sie jedesmal als nagelneue Errungenschaften zu preisen.

Km entscniedener Gegensatz zwischen alter und neuer Richtung
wBrde nur da zutage tMtea, we hiliaiohtüah der Biemente eine»
Bebauungsplanes gau eineeltlr To&hran wird : etm «if der

einen Saite da« ßaehteekMts mi lanter gl*tch«a Stntaaan und
BUeiken, auf der aaderen 8^ eine wfflkflilidie üebertreibnng
von krummlinigen und unregelmfissigen Flanfiguren. Derurtigu *

ßinsoitigkeiten wird jedoch Niemand vertreten wollen. Ein .

alleinseligmachendes Prinzip giebt es nicht (Stubben, .Die Ein-

seitigkeit Im Mdtehan*, Dtsch. Bztg. Der Streit dreht
|

sich also nni ein Mehr oder Minder, namentlich in der
j

Hicbtung, ob bei Konflikten den praktischen Rücksichten auf
|

Strasspnrcrkehr, -st.'iiUisrho Eisenbahnen, gewerbliche Anlagen
I

Ii. dtTi,'!., o-Jt-r diu libtlii'ti'-cliir- Bestrebungen mit Bezug auf
j

Architektur, LaudscliaJe, Geschichte der Vorrang jj^bührt. Eine
Verroittelung zwischen beiden in dein Siruif. ui.- Hr Goeeke I

sie mit einem Witzwort bei Stilbben annimmt, wiire aber ein

irlami:irhi-s Verhalten. Vielmehr niü>>8en bei selbstHndigen

Fit hiikiuiieni für jeden einzelnen Fall die örtlichen Bedin-
gungen entscheiden, ob gerade oder krumme, breite oder

schmale Strassen, geschlossene oder oflene Plfitze usw. anzu-

wenden seien. Aufgrund dieser Bedingungen kann die I,i6sung

in den einen Falle uehr geometrisch nUcbtem, io dem anderen '

naiv kÜBitlaiiacIt-adiwiuigtroll eaeheinea; eb ile die beete aei,

denibeir llaet sieb strelteii. wie bei jedem debiUes en welcbeni

Beddifaias und K«uiat giMcfazeitig zu beftiedigen aind. Und
gewlae wird auch ana persönlichen GriUdea nicht immer daa
Können dem Wollen entsprechen. Aber man verallgemeinere i

doch nicht gleich einen bei. Vorwurf ku der Behauptung, dass
I

der moderne StSdtebau überiiaupt nur mechanisch mit Xirkel und
Lineal betrieben sei, und d.iss jetzt endlich eine biM'hst wünscbens-
werthe Hefurm nach künstleriücbcn Gesichtspunkten aufkomme.

Der Kampf nm allgemeine ("irundsStze artet nur zu leicht
1

in einen aolclien uui äehlagworte aus, e»t die Anwendung I

n Sttdtabnia«.

der Grund.sKtze klirt die MeinafMi tnd seigt diu mU/daiB
man eigentlich gankht ae weit yitninder lei. Dw n^Hr
ift geduldig, in der Aeaniiniiiff nnnlieii aber gnada bei Stadtr

erweltarnngen es nmiche wirttMhaftlicbe und fgniala Fkfctunn
mit, dasä kQnstlflriach aehttne Gedanken weichen mOsaen and die

zweckmiissigate Llfiung TieUeicht trivial ersebeiat. Wie die

örtlichen Bedingungen weitab von einer allgemeinen .Vemiittelung*

der Gegensätze, ja sogar unter Umständen zu einer „gewissen" Ein-

seitigkeit fuhren, das inOge noch durch zwei Beispiele aus meinerTbil-

tigkclt angedeutet werden. Bei Entwürfen zur Stadterweiterung

von M.i),tihf>iiii di»s<;e.n Alts-ta;!t das ^ck^nnte Schachbrett xeigt
hal"-' i'li ii;ttUrl;i'li d is li-tit-TO nicnt eiiifai h fortgesetzt, snndrm
f»rit.srliii'd"n" Di i^'iinalrn (.'•''^ogen, in» alljjcn^einen shr-r dcydi last

lauirr ^:>Tad 1 i 11 i ^'f ^Tr is^en und sy m m c t ri seh p l'lal/e an-

L:ini)!nnifn. Diu Breite ist bei jeder tanzrlnfn .Slriifan ku.'wtunt

dar' hLsführt, jedoch für Verkehrastrass*-!! u:id \Vrlhn^'.^^5seD sehr
v^Tfi uicden gewühlt (10—30"), zudem auch lür imlustriegleise

in L'f.vcriiai h>'n lic/ariien gesorgt Wenn nun der I'lan aller-

diuii's tiu» geriurgcdubatzte Schema ,modernen StHdtebaues' zeigte

HO ist dies doch nicht geschehen, um edne .Allerweltsstadt* zu

schatten, sondern gerade um dem gegebenen tndividuetlen Charakter

der Stedt in aaliacBeiuii. KnmidlBtM and aaregelmSssige

Formen wHideB mb Beebt den BpoH dar BevMherong erregt

haben. Ungekalut zeichne ieb ebea Jetat fbr die alte maleriscbe

Stadt Fforiheim den Bebauungaplan einea Beigabhanges mit
fast lauter gewundenen Strassen, aus finanziellen und land-

schaftlichen Gründen. Die Breite der Strassen soll K—lO" be-

tragen, also ein geringes Maass und ohne grosso Unterschiede,

weil erheblicher Verkehr den Berg hinauf nicht vorkommt.
Mittels Vorgärten und olTotii r Huiiweise (an we!i-hcr jedoch

Arheiterwohnungon nur (.'riiliprnwr:;~i' theilnebmi r. i '.vcrdcii avii

die rih'n-'ifbPti spitzt-ti Wink-d Ir-r BSfioke überwiiideu und
iiidh-ntli' ii a[n,'L'nrijiia' Widin vi-rhaltuissc L'rTri(di<>n laiisen.

Weiii't das \OrstidiPti if vipiäarht den Eindruck macht, als

sei es allzusehr pro dunai L,'i--«ihri-jl.i-n. so bitte Ich das zu ent-

sschuldigen mit naaucn: Wiiiisrln' narh Richtigstellung gee^nöber
aiidi-.->'ii SidiritrNtpIlrri;. l-jiif -clrlif lift^t wühl aui h im Interesse

dtr Sache. Vor iillesu wi(;iiUg dünkt iiiir aber auL-h der VYtiS.tkampf

in den praktischen Leistungen; an ihnen zeigen sich am klarsten

etwaige Verschiedenheiten in der Auffassung der örtlichen Be-
dingi.ii^'cvi und lassen sich dann am sachlichsten anstechten.

Kurisruhe. 10. Febr. 1Ö97. R. Baumeister.

Mein Aufsatz .Ueber Wohnstrassen und die Landliiakis-Bau-

gesellschuft Pankow' bat die Um. J. StOhben und R. Baumeister
zur Feder greifen (aasen. Die Znacbriit dee letiteren, und awar
weniger ihr aacUiefaer labatl, der bawdati via der tm Sttdteben
anerkannte Varfaaiair mit aflenam Bücke die Bntwidchng wich-
tiger l->agen Teifolgt ala rielmehr eine darin enthaltene Rede-
wundung, die unter ÜmatSnden den Verdacht erwecken könnte,

als ob eine von nilr gewählte Au-sdnicksweiae Hrn. Stlibben* hätte

kifinken sollen, veranlasst mich, noch einmid auf die Sache zurOck-

zukommen. Eine solche KiKnkung des verdienstlichen Maonca
hat mir fem gelegen. Indessen ist doch nicht zu lengnen,

dass seine vor einigen .Tahren in d. Hl. mit Uenricj nusge-

fochtene Fehde in den Kreis' ii. d;c .sich mit dem St idti laa

befassen, eine Gognerachaft der Aoschauangeu offenbart hat,

wob«l ein grosser TTMI der FadigenoNen die peetieohere Aof
tassung theilt.

Meine Bemerkung zi. drn Wiener Verhandlungen entsprang
dem inneren Bedtlrfnissi', tui lli nrici. auf den doch zweifellos

,l'-r ."^lät^nhieb mit den .tcai-ndtai Si |ilav-«a.rtij:i u^w." fc/ai-lt

»au, diese Sympathie zu Lii-kundu:i, Wcau ab« Hr. .">t.uijtien

meint, das h.itte mit meiner Abhandlung nichts zu thun gehabt,

So könnte ich ihm erwidern, dass er mir mit bösem Beispiel

reningegugen aai; in Ubrigcn iat e« aber aein gutce Recht«
aelbit so beuTtheiieo, waa au cinei tob mir Tartietanen Baebe
gehört und waa ni^ Kleht elt geong fctfnnen die altgemeinen
Gesichtspunkte des medcraen Stldtebauce klargelegt werden, da
flie nocb keineewagt Gendagut geweiden aiaf

Theodor Ooecke.
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Veriuischtes.

Die Ereusklrehe In Dresden, du Buptgottatliai» der
Stadt-, ist am 18. IUhw d. J. durch Diagd MnUM worden.
lJ«n bis Jetit vorUagandoii Beriebt^o nacb ididat An Feuer im
Tbumi ausgfekoniineD zix sola und sich von dort sowohl der

Orgel und dem Innereu der Kirche, win dem Dachstuhl aiitge-

tJieilt zu haben. Das weitgei>pai!nt^ MuldengewOllie des Innen-
raunis hat die^ni doppelten Ancnil !•.. ii; Stand ^hnlten, sondern
ist e5ns««;tUrzt. rrit. ihm w.ihrif hi'inli 'ii .'nirh die inneren Pfeiler.

W ii) weit dii.s M.iuc rwi'rk dor Ausrifinviii.do und des ThumiS
h.i4igt sind, wird sich woiU mft, bei der spätereu Unter-

suchunjT erg«bcn und es wird bierron wohl abhitngen, ob eine

Wiederherstellung der Kirche in ihrem bisheriiren Zustande oder
ein >'eubau ins Werk gesetzt werden wiid.

Die Anordnung da« in den .lubren li62~i)^l am-h muein Ent-
würfe J. 0. Schmidts durch Exner enricbteten GebSude.«, dus

2800 Silzpl&Uee «SDlbiolt, iat durch mnhifitdm VeruffeatUohuiigen

««U «OiHMiB behwt» lt«cb is 4«b taMsB Jahna war es

lnluntdtBBf und Aatriuhmy u tuMm ttiit«rw«ffen

icUen der rm Lipaku jgauiaalrt* YontUag. die Be-
dea buwniaiinia düeh EnrfUliniiigr tob SSenluiUdit wa

b, nicht hatte durchdringen kSnncn. Vielleirht, äaaa

Bumehr auf diesen Vorschlag zurückgreift. — Interessant

ist e«. dass auch die beiden älteren Kirchen, die der bisherigen

Toriuigingen, durch Rrand vernichtet worden sind: der erste früh-

mittelalterliche Bau i. J. 1191, der an seiner Stelle ausgefilhrle

apiitmittelalterlirbe Bau. dessen niulerischo Erscheinung wenigstens

dudi AbbilduogeD Überliefert ict, gelegeatlicb der BcMciiieaiDKgeji~ L JT. 1780t

Das Melanobthon - QedäelitQlas - Haua in Bretten.
Am 16. Februar d. J., am "Tig» dw rierhundertiSbriMn Wieder-
kehr des Gaburtstugeii Fbilipp Melenchthons , des Kefomstors,
dea .Dokton Uber «Ik Doktoren", wurde in Itrctten, der (ie-

burtsstadt MAwilfhoiui. in einem evangelischen badischen Amts-
«t&dtcJien von gegrn öOOU Rinwohnem, der Grundstein gelegt

zu einem dem Andenken des grossen Keformators gewidmeten
rthischon GedScbtniMbau, in welchem die Architekten Voilnter

Jassoy in Berlin die Entwürfe geliefert haben. Die illustrir-

ten Woph«>nschrifton haben in der (rrft^sten Mehrjjüü des Tagea
durrh üUistrirte Artikel };c--ia' ht, m %nnch('ii .im h die Ansicht
de.s I ieJiK-ntBisshauM« stur Dikrsiuliuu i< ueli'iiiirt ist. Sie triebt

jediirh ksii;:lii'li Recbenacbatt über die Wüti^ohe das Hm. Prof.

Nikokujä Muller tod der kgl. Uuiver«itiit üu Berlin, eines

geborenen BroUeners, welcher die I>cituog der Melanchthonfeier
und der Errichtung des tied-^chtnisshauws in die Hand genommen
iut, nicht aber aneh aber die Absichten der Architekten, welche
aiek binsiehtlieb d«r FaiBadeobtldung in cineD TöUigen Wider*
•pndi nüt den AaafditaB M&llan bafladaa ud aiBn ihm Aa-
aehaauBgen ent«pfeehsaden Iliaaadeii'Ihtliraif dem Venia tat
Erricbtung eines Melanchthon-GedlohtDiiBhaQse« lur GenebmigDiig
Torgelegt haben.

Dos MeUnchthoD-OedSehtniashuus wird am MarktpIatM in

Bretten stehen. Das Erdgeschoes desselben wird eine zwei-

schilfige, hohe, {rewülbte Qed&chtnisshiUle eibalten, die fast das
eanze OrundstUcK einoiiDint uod in welcher Oottesdienst abge-

halten werden kann, um so ein geistiges Band zwiscben der

erangcllachen tiemeinde in Bretten und dem Reformator benu-
steÜfTi. Wundrtifilpreie.i und »Standbilder wilpn dem Ranw einen

IiHjnutiiCLl<ilp'ii küiistlcri.i' hini .S. li:iiurk ^-i'hfi:. Kur crslfri' ist

die kmitulm» »eoUiche <.iifti«lwar»4 lii'.stiinrnl. welrhf durch
8trel:«pleilcr in drei grotsc Felder gtili'jil: ist i.nd Jii:i:' Scencn
aus dpm Lehen Mcinnrhthons aufnt^broeii soll und zw;ir: Me-
lani-iithu:i :Ai Kiifl'-o Kn'iM- der Familie, Mel.ii.rhrlnjii .il^s

neubimft'Der l'rok-i^iu!- der 1. uivcraitfit Wittenberg. Mclani-Ltliau

auf dem Reichstage zu Augsburg (1Ö3U) die Augsburger Kon-
fession vericeend, McUuehthuu auf dem llegeaabuigcr Ktdluuuium,

1641 «od Ueiaiiahtfaaii iB Kxaia» aaöMr Wiilaiibaiitr neiod
KeilcfaB. Die Staadhilder midea dharlehaBqpnia ananfOhrt aad
(teilen HalaocJitlian und seioe aSchsten Freunde und UitarMter
wie Lntlier, BugeoliBgeii, Jonaa. Brenz oaw. dar. Die SchloaBteiae

der Gewölbe werden geschmückt durch die Wappen der sieben

Reicbsstünde, welche zuerst die Konfession untenceicbneten.

Daa obere Geechoes de« Gediu:htnis8hauses cntti&lt vier UAuroe,

wdche ala eine Art Melunchthon-Museum bestimmt sind, Er-

innerungen an den Hettfmiator und seine .Mitstreiter aufzunehnien.

Sie bekumraen volksthümltchen Charakter-, W&ndo, Decken und
Fenster «•rlnl!r>n Bilderschmuck mit Miitr.cr. aus dem Leben
Melttnt!itliu:is. Die Wiinde und F< Li»ti-r wiTili-a dif l!il n.isse und
Wappen ilej di uu.-hen und nichtdeutiicben FiirsU-ri «lüiuiicken, mit

denen Melain iirjma itu Verkehr stand. Der Raum erhiilt so den

Charakter eijus I'drstrnximmens .welchem in einem Städtezimnier

ein Oegenstli' k ^-c^-i ii
i wn ;. di->i>n geschjiilzt« llolxdccko die

farbipeii W3p(.i( i. d- r To st.idi-- eulli ilt'-n wirl. welche mit Melanch-

tbna Iii srhi'.ttlii li>'ia riii.T uiuhcln-'liciu i . cJunkcnaiuitausch gestan-

den kiilcü. Em Un;ttr lUuiii *irii eiu i aeologonzinimur werden,

ein vierter ein Humani«teD- und Gelebrtenziiiinier. Aach sie sind

der Erinnerung an MelajKbthen und eeiaen greaaen Fmmdea-,

kuile^n und Sciitilvrkrei.s ^-cwi hiu-t. Die Bruistbilder der hervor^

rugendstcn unter ihnen aiaJ d.c Wappenschilder der «nderea werden
an denW&nden und ai» GlMnintereieu in den Kenstoni die Er-

innerung an sie iesthalton. Einer dieeor R^nn^c i rhilt v\w l)e> kf,

die eine getreue N«clibilduDg der Declce des Studinünimers des

MalBDebthaB-Haaaaa lu Wlttanbarg aaia wird.

Ol« XZXn. BMlI>l-r«iammIung des Deutat^en
VereüM IDr FtfMkaftiiH) Tun Ziegeln, Tbonwaaren,
Kalk und XagBM«t ladet tob S2. Ihb 21». robr. d. J. lai

Architekteohaaae n Berlia atatt Üaa Haaptfadandlnagan
gehen Sonderberatfaungen voraus, und jwar an) '20. Febr. fBr die

Kalk-Interessenten, am '.M.Febr. für die Thonwaaren-Interesseptoa
und am 2'i. und 25. Febr. für die Zemcnt^Interessenten. Dia
Tagowrdnuiig ist eine au-sserordentlich reichhaltige, Uber sie wird
ausfUhrfjfh in No, K' der .TtajiaiaJustriL-Zi'ituii',-'" IjcrichtP*.

All dor Unterricbts-Anstalt des legi. Kunstgewerbe-
Museum» In Berlin ist eine Fachklasse fUr figürliches
Modelliren eingenditet und der I^ituog des Uia. l'rai. Lad*
wif Maaael aatantellt worden.

Preisbewerbansen.
Der Wettbewerb Ernst und Lina Amold-Stlft Orelz

ist folpendermnassen entÄchicden worden: Erster Preis Ton >W100

dem Entwurf der Hm. Weidenbach & Tsehammer In Leipxig;
zwei iweite Preise von je 15Ü0 den Entwürfen der Hia.
lt. Hossfeld in flmrlottfriSiire and J, Kraa/ in Br>r5in.

Der Qegenataud des neuen Wettbewerbs zur För-
derung des Studiums der klassischen Kunst unter den
Künstlern Deutschlands, <itr lüliabriich dnrcb den Heiser
veranstaltet wird, ist die P,rgii!i>,-ii;t.' des fehlenden Kopfes der

am der Sammlung Sabourott btumroenden, im Besitz der Kgl.
Musct n Berlin befindlichen Bronzestatue eines Knaben. Als
Preis fUr die beste LiOsung sind lÜOO M ausgesetzt; die Eia-

saadaag der Aibaitea hat aum 81. Deibr. d. J. «a ennlgen. —

Fragebeautwortungen aus dem Leserkreise.
Die Anlrdge an den Leserkreis ia Ko. 10 erlaube ich mir

B m haaMtwortaa, daaaaalelieFahrwarkabalLaeB dieVur-
IXafer der BiaenbiJmPB k BralaBd waie». ]Ha Bldeir ariiielUo ae
breite IHaaaelieB, data die Wtgea mt dea GfaanaaeeB aaldiaaaa
Flsaaehea lieiea. Haute würde ich aa die Sadfelgea ein karia-

ibvaiiges Wlakdeitan aaachtaabca, auf dam die Bideir aaf den
Schlauan laaftn ktaaea. B. Dietrieh.

Ib Iflgdatadt bealaht achea aeit Jahna eba dacaitlM
XtariehUmg, iadam gewilhalieha Laatfblrwerica aiit eiaer \
Leitachse ausgertlstet sind und auf dieee Weiae die Sehiauea
der Straasenbabn mitbenutzten können. Diese Leitadisa sitct

an der Vorderachse de« I/astfuhrwerkes, kann mittels eiaea

Hebels rasch gehoben, bezw. auf die StrassenbahasehieaaB

fescnkl werden. — Die 2 RAdor der Leitachsen haben Spur-
ränze, die anderen 4 Rüder sind glatt jiäbere Auskunft

hiertttier kennte die Ingolstädter Stras»en-(>esellschalt (U. Reiwii

in Ingolstadt- Bayern ertheileo. W. Miller, Nürnberg.
Eine Kinrirhturig' dpr vorgcsuinnten Art ist schon seit

üin^'i'rcr Zi-i! inil bi-stt-ni !'>l<ilt:c dLrcl. den Landjath dnü Kr«i*es

Gardelegcn, Hrn. t. |).>vi4'r. uhiIi emem Hrn. Laodesbauinsp.
Rautenbc-rir irtheilti'a «ii-lriiur hsumster zur Ausführung ge-

Die li"l-r. 1 1 l"i-ic sind i:i diT; \V'>'rk»tSt.ten des Bochumer
V f .'c 1 a S ilj livH la.in pr?.|--ilt,'t citi:! <-s tjiideri ?iuh Vnll doii«'lb<.'n

suhoa rd. T kj« aa rtw^tiiL'dfiiCu McUfu dta IviL'iiixs, vtrlcgU,

während im folgenden Jahre weitere 0 k" zut Verlegung ge-

langen. Das .Sj'sieffl liat sidi bereits derartig bewührt, dlas

aaeb Indaatriell» ea aageaenNaaB habas, wie a. B. die KMichar
Thanwffln, die aar Vertabdaag ihree Wericae vit dar Oaiwaa
tbar 2 kB aotchea OleiBaB gafaawSrtig ferlegcn.

Daa Sjatem bcetebt aaa eiaer Art TigaeladnaBe altw
breitertem Kopf, welclier auf der Iniiemteite eine aufgewalste
Erhöhung hat. Die Verlegung gosehiebt Shnlicb wio die de«

Hillenschienengleises, indem die breitt'ilssigeu Schienen auf eine

Untcrlsf^, am besten von Klein»vhlag, gesetzt, ausgerichtet und
durch Traversen verschraMbt werden. Die einzelnen Schienen
werdeu ebentulla in üblicher Welse durch Laschen rerbuoden.

Nachdem dor Kleinschlag nrdcti'lich unter den Sciienenfuss f»c-

stopft ist, wird das gan;«' (. i ir* mit Kies verfUlll uihI dieivt-r

dann l>eidt>r^<-ita der Sc^hienen icatgeatampft. Diu Oberkante der
Schler.tr, mii.^s im Kiveau der Strasse liegen. Km ist wichtig,

das« dir Hijiii.n beiderseits der Schienen fest i»t, diiinit derselbe

beim Auf- und jVl'fahren der !• ulirwcrii', wa.s im ülirii;<':i an

I
jeder beliebigen Stelle erfolgen käun, sobald nicht uiedergefahren

I

wird. In ^paaüterten Strassen erfolgt die KiapÜaSteraBg gerade
so wi« beim Rillenschienengleise.

1 Wena sich das Systeu so weiter bewährt wie seither, ae
dürfte dasselbe wobl eine grosse Verbreitung erfahren.

». fiwlia. rar 4ls «aUrtlaa M.U.9, »ntaeb. Stril» T«a VUh. arevt. BwUa SW.
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MM aailMik«r B»Hm 0(U«m|. - JaMMaaun» mm Tanfena —
VwaMriw — BacbwNciimii. — PrtlikMraitaafiik — Pnwul-»

Yerband deiitwh«r AreUtokten* md Insenleiir-Yereine.

An die SlHEelvcri-inv!

Den Vereinen theilen wir er^cbenst mit« daaa iHMsb Ver«iDbnniii|p mit der Yorataadadialt dM bayeriselMa
Ari'liiiekten- und Ingeoieur-Vereins die die8jlUuige Ahgcfuda^bea-YerUBmiaag Frcittg,' dea 27. VBd Soonböld, deo
28. Auguiit in ilollienburg o. T. »tattfiodea wird.

Bcrlio, Im Februjir 18t»7.

Der Verbände-Vorstand.

Der Vonutzend«: ütubben. Der Gt.sch&itsfitlu-vr: Piulienburg.

Oer RMe SUdbahnhof bi BosIm.
Bis n»»«« Sjr>t»m für d«ii croMttdÜstkM Vor«HT«rlc«lii'.

l ii-liiiul^' iiU'v-rr-h.ili) der Halle, \v«^tli'•ll mph iIi'h

(iliJl)»l'ij, vdll tVlJ- ilii- ZwP<*k(' fliT i\>st UUd dlT

Pafketlit-'fL'i'ii<-nui;r ; K\[jr'-'-^-i-( 'oiiijanie*) ausge-

nutzt werdeD, w;iiiit.*nd aul der O.stjeite die

niasc'liincllen Anlagen ftir elektrische Itraftstation

and Beleuditung, fllr Druckluft /.utn Zwecke ilerWeictiea*

NeUnng, femer die Heizang^anln^re, KohU-nvorräthe» ¥lM-

bans und Andere YornUliar&iime Plats fiud«a aoUen.

Auf der Nord- and WeitMite, der BbUe Torgelagert

and nU iwioer ab Haiii»t«inctiig aasgeUldeleB Nardwcst^
ecke in der Ax» der tlt Hraptvericebmuler nnsuselienden
TCagonalstrasse (Pedeml-Street) lic)?CMiü, erhellt sich in ^
walti$:eD Massen das EmpfaDg^.sgebikude. Die auf eiue

l^i^e von Tu 1^ im Kr(i'-'":i,'e[i aliL'''faadete l'>;ke enthlilt

äx^ 28«» wi iri; ll;uiij;vi.'£!liljiii, über welchem, weithin sicht-

bar, SD» über der Sfra.s.se, eine jrrosse Uhr angebracht
ist. Zu beiden Seiten des gTruiideten Kckl»iues ersfn'ckt

•ti'.h das Kinpfanj^ttgebfiude auf eine Lilngi' von je Uli ".

Darüber binnu>« auf der Westseite, fol^t der bi^ xuni durt-
l^esims den llauptbaues reicheude, 107 Linfrc l''lü?el,

welcher der Abferdj.Miup de.s abgehenden Ge|iäckes dient

nod die Üiihnhofshalln tinnkirc. Au der Kopfseite (Nord-
•eite) leimt sicii »n du« Btuiiitgeliaad« tqmmetriaeli sur
weMlidMii Oeploldulle ein sweigoaciioariger Ban» wolcher
idch rar der Orttelte der Halle, dieadbe fliiakiread, fett,

letzt und d«as«n ErdgesdiOM thells als Haltestelle für
Fuhrwerke, theil^ als (.ieiMickrautn für ankommetides GepUck
dient. Im OberKejtcho.sa dessclbcu betinden sich Aufi-rit-

haltirüiime fQr da» Zuppersoiial, Von-athsriluroe usw. An
d«»r Kopfseite ist das KmpfaDesarebllude <! " von der Strassen-

Vi rengende Queroteig hat eine durchsclinittliche Breite von

bei ei«ier Gesammtlanpe von rd. 180°». Am west-

lichen Ki. l'j Ji-S ^\;^lILsa;,^:^ liijijiu'rn vom Hauptvc-stibill

erreichbar, liejft der Dsimen- Wartesaal, 6'» ^ Ii", nebst

KroMem Wa-schzimnier und Aborten, Iii™ x 12". Ein
WaMliraum fTlr Mtlnncr, vom Quersteig ans zugänglich,

Ündet sich in der Kordoätecke des Kmpfangsgebäudes. ElB
grosäer ErfiiBOhangaaui, 20,0 x 22», igt östlich von
Ifittdveatiijfll der Kopfeaite ftkgen. Darülier liegen, wie
frOlier beuerkt, l^eiiealle, aowie Aniditeiianer, Kliciw

und BRdcerel. Audi eine grosse BarUeratobe, lO^* x IS",
iüt nicht vergessen. Dieselbe enthält eine Anzahl vou
ÜadezinimerD zur Benutzung des Publikums, so dasa ein

ermüdeter und von Staub und Schwi i^^s bedeckter lleisen-

der fflr ein geriDges Entgelt tli» erfrischenden Genuas

]

eici'-i Hiiilfs sich verschatVi'n kann. Auch ein s^Tosser

WarEwutl filr Raucher, ll^ix IH», n.-i.st Wa^c^iraum,

j

SJmx'i'i", ist vorgesehen, da im Hi.uiitwurtesaal das

Kauchen verboten ist. Daneben liegen das GeschUftgzimraer

des Bahnhofs-^'o^^<tehers, ferner ein Kaum für die lieinigung
' de.s Schuhwerks, ein Droschkenbureau und eine Kutscher^

Stull«. Die innerhalb des Gebäudes gelegene Haltestelle

für Fulirwerke an der l^iordoateeke iat m Ii» x b«>

iMsaen. TKe beideraeitigen OeplokilniDe entreekea aioh

Ua dicht an den Querbahnsteig, aiad alao für die Fahi^

Rüste aebr bequem -zugiinglicb. Voa dem Eingang der

West-seite aus erreicht mau die Geschüflaräume der Eisen.

bahn-Gesellsfhaften, für deren Gebrauch 3 be.sondere Auf-
zrtgi-, Miwi.- eine Treppe vaic \'r^rlTi-,'unL' Hti'hi'u. Ttcr

Kauru Äwischen der letzteren und <ieMi pros-en Ivjk Vestibül,

Hucht abgerückt, um für zw.-i /.u ri. n Vorortzügen führende i IS" x 19,5 ", U[ i:rs()i;i kt 7,ii:- Aiiflifwiibrnütr von üaiid-

Kampen liaum zu gewinnen. V\ eit ausladende Glasdächer
auf eisernen Stützen UbiTdccken Hampen und Hürger-
Hteig und erstrecken sich noch weit genug Uber den Falu"-

tlaniin , um die bei Regenwetter aus Fuhrwerken ang-

steigetiden Fahrg.'isie vor Nasiwcnlen zu bewahren.

lJntcrgesichos.s und Errtgeschoss des StalionsKcb.'iudcs dienen

ohne Auanahme dea Zwecken dea Verkehrs, einaehUeai'licb

der Reatanratiemrltnme. Daa erste Ofaergaacboaa entbUt
neben weiteren Erfriadrangsrünmen und Speiaeritlen die

GeadllftarStiroe der Terminal -Company. Im 2., 3. nod
4. Obergc.schos,se befinden sich die VerwaltungMriiunie der
bez. Fjscub;ihn-Gesellschafteu, deren Linien in den Süd-
bahnhof einmünden. Ausser dem ilaupteingangc an dtr

Nord-West-F^ke sind Nebcneiugäuge xur oberen Üiüialiofs.

halle ,in ii' r .Nuni .
\\ r^i. und Oatselte Teigeaebea tron

18,4 t«äw. 7,.^ Weite.

Westlich vocii mittleren Eindrang der Xordseite, al^o

nahezu in der Miltelaxe der Halle, liegt der Hauptwarte-
saal, '20 x (»<) der durch zwei (ie.sdmwe reicM BBd
eine U6he von HJi besitzt. \ou ihm aus crreidit man
den Querbahnsteig (engl. Midway) durch zwei breite Ans.
cKnge, awiadien welchen aivb in einer Aosdelinang ven
8,7" X 28» die Fahrkarteo-Auagahe mit 24 Scbaltern be-

ladet. Auf der anderen Seite der beiden Au!<g»ngstharen,

ebenlidls nach dem Quenrteig hin sii-h Öffnend, sind eine

Fernsprechatelle, eine Dojieschen-.^nnahme und eine Aus-
kuuftsstelle gelegen, sowie eiue Treppe nach der unteren

BabnbaQe. Der vom HaaptveatibOl ana keilflSmig aldi I woven rd. 2 UüUonen auf die Bnlle

gepiick ausgenutzt. l>er Jie<iuemlidikeit der FahrgUste

koiiinien auf dem (^uersteig befindliche Verkaufsstellen für

iiuifutigen, Reiselittei-atur, Sod.iwasser, Zigarren, Blumen
usw. entgegen. Noch zu erwähnen sind Nebentreppen, die

an den südlichen Enden der niedrigen GebUndetlUgel zu
den eben liegenden Verwaltungsrliumen usw. führen.

Damit ist die Beeehreibang der Grandrisa-Anerdmug
dea ISniplbngagebtiidea beendet, and irir ateigra mm «im
der fOnf Trappen Inmb^ die ven Qtwet^ m dem Inad-
steig, bez. dem inneren Uferstetg der unteren Halle hinab.

Aihren. Hier finden wir ebenfalls alles Nöthige für die

Be'iuemlichkeit der Vorort- Fahrg.lste vorgesehen: breite

Bahnsteige, weite Tre|i|:"'nl.iul'i;, lieijuenie Iiaiiiiieri:iiifi.':Liit,'e

nach der Strasse, FahrkatienH lialtri- fiir ilirii^nimm J-"alir-

..;l-.fi-. di<' unmitttelbar von der Sti-is-i' in die untere Halle

I eintreten usw. Hier unten bcliadet sidi auch ein Warte-
saal für Einwanderer nebst Waschraum. Da besondere

Züge fiir EiDwanderer nur zu be«tinunt«n Zelt«» (etwa

einmal dea Tages, -2 oder 3 mal wisdientlich usw.) abge-

lassen werden, so mü.sseu diese Passagiere oft lungere Zeit

anf die Abfalirt wai-ten. Der verbleibende, immer nttdi

sehr betrlchtlicbe Baum ist anssohliesslidi als üepttidEranm

ansgenutxt und steht dtireh AoMge und Tnnnela mit den
Gc]ifickstelgen der oberen Halle, sowie mit den oberen
seitliehen (JcpJickrfiunien In Verbindung.

Die IJaukosten für das Stiktion.sgebäude einschliesslich

der BaliuhofihaUe sind auf rd. 8 Million, ^tc veranschlagt.
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Der Entwurf dir das EtapfoDgugebäude rülirt von der
|

bi'wfihi'i'Mi An i:itrki<':j-i>'iiniia HMns. She]il«y, Rotan&
CiMilidiie iu Kii:4triii her.

Wir haben die (inii)dri<ks- Ausbildung ausflihrlirhcr

beacbreiben zu sullun geglaubt, io der Meinung, ei mikhtcn

die deutschen Fachgenossen an der Hand eines hervor-

runden Beispiels sich gera reibst ein Urtheil bilden dv
rQber, wie weit man in den Ver. St. dem Becfnemlldilielts-

BadUfftiiu des rei&endüi) l'nbUkiuiM Mtcagokommt. ScbVoe
und beqneme Eniijfangsgebäod» Ider eine Rrmngen-
scbnft der letzten zehn Jahre. Doch mass zugegeben
werden, da->is die Amerikaner m diesem kuraen Zeitraum
erstaunliche Fortwhritu- f,'i iii i. lir l.ili- :,, uie die neuen
Babnh'ife der l'<-nnsylva}il:i inul ll'-ilinu KiM>ubahn, beide

in Philadelphia, und der m ar 1 Inuptli.iliahof in St. Louis

zurgenüge beweia«D. l£in KmpfangKgebliude in den Ver. Sl
Ist In erster Unle ein XlltBlIafakeitdtui, erat in sweiter

MitÜieiliuigeu

HOnehener Areh.- n. Iiig.-Verein. Am 17. Des. r. J.

Tefsaalsltol« Hn AtduBMli eine AnetsNinif tm SIdsian wid
Entwflifeo indem nn Hju. Areb. Blnhm erinnten Dentsohen
Theater fai UOnriien, die einen aelir interacMuiten Ehi- und
IMierbltck Ober das gunze OebSude gewüirten. Im Verisvfe der
etlÄutemdeii Bemerkufltrüi: r-rklArte er. die Skizzen «eien zum
grüesten Theil L'nt£tuiiiii;ii, i.m eiDv ru.Hfbi're VcrsUin'ligung mit
dem Baubcrm lieibeizatUhreii, andere zunitheil .luf Keisen. um
frisch eniptnngene BiiidrSoke üugleich für praktisihe EiituUrfe

verwerthcn zu künnen. Die technische liehiindlung derseUx-n

erfolgte theijg mit Kohle oder Kreide, theils mit Uleistift oder

Tinte und Feder. da\^'i waren ni« 'li-fit r'?D»Tellirt oder mit

Ttatell und Farbstift l.cniir.i* It.

Am 7. Jati. d. .1. taud die reffcluiiusige ^^eIueralversan1m-
lunu statt. Nach dem .lahresberichto liir 189Ü betrug die /ahl
der Sütfrlicdnr ain 31. Dez. 1895 'J93. Filtern Abganffp "on 1v?

JHtgl I ji Zuffant von 20 Mitgl. (jtjfeDUber, mi ! s loi

Milj,'Uuilt.'ri»l.uiJ am iJl. 189t( -W bt^tru?. Abgihahiii wur
den im lierichtsjnhte 1 Generalversammlung, 19 Wochenvers, mit

11 Vorträgen, i Auallügc, 1 Familieniest und '.i Vorstands-

Sitannten. Oer Reeh—äieltsbericht fur \m\ .whliesst ah mit

6447.!^ Jt m Einnihnen und Ausgitben. Uie Krj^inzungswahl

des Vontandes ttuab als VontaudsmitgUeder dio Ilm. Ueihnann,
Dr. M. Schmidt. Pfann. Dr. Orttechel, Wiedenhofer: als lirsat»-

m,>>nner die Hrn. Uerlsch, Dietrich. F'rh. von Ilursdort. Lindoer,
Carlipp. Ks konstituirte sich die VorstandHchnft lUr 1807 in der
.Sitzunp vom 10. .J.-in. wie folgt: l.Vors. Hr. Keverdjr. k. Reg.-
und Kreisbrlh; 2. Vors. Hr. Dr. M. Schmidt, k. I'rof. d. techn.

Hochschule; 1. Schrittf. llr. Wiedenhnfc^ st. Ttezirksing. ; 2.

Schriltf. Hr. rfaun, Frivatdozent d. techn Hoebscb.; Kassirer

Hr. L«itter. k. Reg.- und Kn-isViiu;- Aw^^ssor; weiten^ M-lplimJer

der \ ors(and»ch.Hft Hr. Ür Uri*. h-L li^t i i,>li,,Li;t: Mr. Ileil-

mann. Itigen., Hr, Dillfer, Areb.. Hr. •Stellao, Arch., ilr. A.
Thiersch, k. Prof. d. techn. Hochschule, snnirotlich in München.

•Sodann hipJt Hr. II. Spitzer, Assistent der techn. Hoch-
schule iiiL :i:i;.'ikiindigten Vortrag Über die .1 ungfraubahn.
Nach Ilücliiigeiii lilick auf die technisch hervorragendsten Berg-
bahnen der Schweiz (Uigi, I'ilatus. Stan^rhorn. Wenseruatp,
Mt. Saldre) zeichnet der Vortragende die cbaiakturistischen Finzel-

hvitcn der Jnogteniwhn-Fljtne von Keeehlta, Ttantweiler, Lodier,

sowie derBifanalm und geht sodann naf den GejmhZalier'sdien
Entwuri «in, indem er Vorarbeiten, Zufahrt, LiiuenfOhrnng der

ansniflihrenden Traee und der Varianten besehrelbt, Mlttheiluugen
Uber das KrgebnisM des Wettbcwerlra und Ober den derzeitigen

Stund der Arb-iten macht, Kostenanschlag, Freiiuenzverhfiltnifce.

BetrieliMiuegahou und Kinuabmen, abwie die zu erwartende i;< riti-

bespricht. Hierauf finden die meteorologischen und geolori.--' hfn

Verhältnisse ausführliche Erwähnung, hygienische und technische

Bedenken werden abgewoifen und zum Schlu»tc der kUhnu Plan
mit dem \Vun.sche nach glUckiicber VellenduDS^ begrUsst. Zeich-
nungen, Karten, vergleichend» TiMlen und FMtagn|iUen unter-

stützten die Atisfiihrtinccn. T/.

Prunk furter Arch.- U. Ing.-Verein. In der Versamm-
lung V im 1 I pIit. d. .1. sprach Hr. Ing. Sygielynaki über
die Kntwii iklung des Eisenbahnnetzes in Kleiuasien.
Der Vortrtigende war lange .lahrv als .Sektioiu-Ingonieur der

Baugeaellsclwft Kakischeir— Konia und .Ismidt—Angara beim
Bnu der nntolisehen Bisenbahnen besehfiltlift und verfllgt in-

a|e deaaen Mmt eine eeitene Kenntnin der einschtfigigen Ver-
inisee, weleber ITmetud dem feaaefaMicn Vortlage noeh be-

sonderen Werth vetlieh. Anleitend beaioraeh Redner dieätischen und finanziellen Verhältnisse der Türkei und wies

lul bin, in welch' traurigem Zustande von Eleud und Ver-

kommenheit sieh dieses ron »atut n reich gesegnete Laad be-

flndcit TaU einee ?onBgHchen Kifann's, in wdönem nUe Arten

I.uiir- ein Hoi>r.1»ontations. oder Fruuki.nu. l).ir;iu> rrklai-i

' ^ :-irh, ilii«-), Während dem praktisch« ii lii iinvlnis'^ )ii dem
Hostoiier Südbahohof in liberalsti'r Wt-'i« Jitthsiung ge.

ti-.igeu ist, die Fas.s!»deu des Einpfanpsgebilude-s, wenn auch

in ihrer GesaramterHcheinung nicht ohneWilrdc, doch .'schlicht

und einfach gehalten sind.

Wenn wir non £k^usse noch auf das Felden von

WortMälen TeracUlBdeaer Klassen hinweisen, dna vielleicht

mnncJuB nmerer Lcmt nufgebllen sein mag', an gnsohieht

dies nur, nui dies« Thttaaebe ana den detnokntlschen Ge-
wohnheiten des nmeriknalMAen Volkes zu erklAren, dits ja

bekanntlich auch die Einrichtung venehindener Wngou-
kl.-k8sen in den Eisenbahn?. ü:: im \cr8chmilht, dafilr aber

weitgehende BeijuemlichkeilLU tiir einen jeden I{eisendeu

ohne Unterschied der Person in Anspruch nintiat.

PhoenixviUfl, Fa., Jan. 1897. F. U. Lippert.

aas Vereinen.

nOrdl. wie sUdU VegeUtion gedeihen, steht die LendwiiAsehaft
anf niedrigster StnÄ, trats nngeheursa Beichthume» an Eisen,
Kohlen, SebweM, Fstrolcwii. Heendtanm und Unraier, kdunen
sieh Handel and ladnatrin mdit entwidBeb, da ce an Slmmaii
nnd EiiMinbRfaoen CsUt, abgieieh schon vor 40 Jahren die eisten

Auliiufe zu letzteren unternommen wurden
! Schon 18 'iK hatte eine engl. Clcsellschaft die Konzession für

den Bau und Betrieb der Stn-cko Sniyma— Aidin erhalten, in-

dessen wurde die 2iil km |,ingc B-ihn erst ltMi7 erJjtlnet. Die •

Rentabilität derselben war gering und eist als i. .t. 1"''»! iHc

Strwke bis Dinair verl.ingert wurde, bewerten f>i' h Ii-' Kl:i-

uabnif n. üc fith ifti't He* einer Itahnitiitge vo;i 1'. i"" aui
l'j()iH; vrr-i. t. I ki'i -tc/h ii, welchen eine Ausgal>e v.jn .'.(iiii Frcs.

1. 1 kiu geKenüWr »telii, — Die 2. Konzession wu'^li- l^ü./ eben-

falls einer engl. tiesellBthaft für die Linie .Smyru i < 'a8Kaba er-

theilt, 1K!t:! crhiplt Hr Nagelmakers die Konzc.'^-niii für Ver-

I i:iL'rruiJi.' ii' mt --firiLf ; Ls Ation— Karahissar ,M,i',i<.>ri der

.Vj„auli.--.(:lu Ii juiL iir.LT (Jarantie von 18 fltlO Frcs. t. 1 km.

Der Bau dieser Bahn wurde einer franz. (ie»eJlscbiift übertragen
und soll dieses Jiihr vollendet werden. InzwiselMn hatte die

türkische Regierang i. J. ISdl ein- gmasas jaiaanbahnnetz ge-

plant, das aiäi tob Keoatantinopel bnw. Srnjina Uber Bagdad
bis mm psislaehen Gdlf eiKlnieken snllteb Oer Plan wurde
dnrdt den asterr. lag. W. Presse I anagenihettet und die

gierutig glaubte sieh st^irk genug, dieses gnasn Werk ndt
eignen Kräften nnd Mitteln dun hluhren en k&nen, brachte aber
nur die kleine .Strecke Mudanca— Brussa zu Wege. An»serdeni
Kiute sie nur noch 1871— 7;! die erste Tbeilstrecke der Linie
Haidar- Pascha — Angora n.viilirh bis .Tsmidt (tl.S km) und damit

hatten diese l'ntemehmuugeTi ihr vnrliintiges Ende erreicht

Die 3. Kouzcwio!! crhicli is,'-« llr. K;iull;i, Vertreter der

Deutschen Bank und zur X'crl.'inL'i-n.r.i,' ilfi Hahn von
Ismidt bis Augura Der durch ei:Li- ir i.tM lic Geati)i(*chaft (Iber-

nonimene Bau dieser Linie wurde ls^Ll U ,'iinnen und allmählich

nach Vollendung einzelner Theilstrecken dem Betriebe übergeben
und so gelürdert. dass si liou im Dezbr. 1892 .Ii'' ij idI« 578 kn»

lange Strecke Haidi»r-i'it»< iia — Angora dem \ erkehr erlitfnet

werden konnte. Welch" bedeutenden Einlluss dieser neue Ver-

kehrsweg auf Handel und Iiidustriu jener üegend ausübt, erhellt

sm bsatan ans de« TJnistaade, dsss die SteucrcinnahBH« der
FroTh» Angwra von 1B8B—IHM skh um 80% erUhtan.

Badner beapmch weiter die von dannlban dentoehen Qea.
der tnatoL Eiaenb. in d. J. 1893—M erbaute Strecke Balteedwir
—Konia (44€k'«), welche sehr reiche und fruchtbare Liindereien

durchzieht, weshalb von ihr eine grosse Reiitahilitht zu erhoffen

ist. Hnupt-Traoüpurtartikel sind (ielrelde und Opium. Weiter
folgte eine Besprechung der Bahnlinien Mersina— Adana -Bey-
ruth— Dani.Lsku.s— Jatl.i—Jerusnlem. Die ganze Liinge der dem
Betriebe üborgeberien .Strecken belauft sich auf etwa 21HK) kj».

Zum Schlüsse verbreitete sich der Vorfrapende noch iH<iT die

Aussichten der beiden grossen Pliine für dii- iiiI .mIi.' Iv;ut>i

und lührte aus. dusa nur die Verla ogerutii,' ^ r .^trecke Haidar-

j

Pascha— Angora Über Diaibekir und Mrl^^ l: >:.»--h Bagdad Aus-
sicht auf Durchführbarkeit und Erfolg hai*. Die Lfintre dieser

Linie betragt 2-l<K)k<n und dcn>n Kosten sind aul .Mi lionen

Frcs. berechnet. Diesem l'lan steht der englische gegenüber,

welcher die Verbindung des Hafens Alcxandrette mit Bagdad

Iniit Aobchluss von Konia über Karaiuan und Adana nach Alcxun-

I diette) entwbt« aber den JÜachtheU habei, dasa der gidaste ThaU
in der Wlst« liegt md daher wenig WahiacbeinUdUcatt beeitie,

die voigeaAcaen und oMhigen Mriebs-lOrgehuis^e nu verwirk-

I liehen. Eine grosse Zahl ron Karlen und phut'>gr:t]>b. AbUMunflen
aus jenen ticgj^nden • von welchen prächtige l'hotogTa|>hien alter

l'els«-iigrül>er zu Konia besonders hervorgehoben werden mOgen
' — boten eine wirfcsan» und wülkomnieae UnlerstUtaung der so

I
intewanten Mittheilnagan. Kt>
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Arcb.- u. Ing.Verein zu Münster 1. W. Vnrs. tm
4. Febr.; anwes. 20 Mitgl., 2 ÖSste. Zur Vorbemthung der Tom
Verbund gfistclltcn Frage über die Stellungnahme dcB Vereins

|

b«i der ptwa!'!r'»n OrfinHtinE,' c\t\pt Vfirhftndfl-/fiitschhft, sowie
i

tili \'<.irNTPitiirii,' uiij<>- itii Muri: .1. ,1. /.u rViL-roden Stiftungs-

festes de« Vertnns w;nl rin Au<-; ).i.hs von 3 Mitgliedern ppwllh!t.

Zu dem Vortrag ilfs Hr-i H.n.msp. Rudolph Ulur Jif-

winnung, Dcnennusi;,' u:iJ Verwii: Jimu' »if,«.- T'ii'iens" btsfirieht
j

Redner zunürhtit diis Vorkommen dt-. IjM'-if uui (jiebt «<lne
,

kurze L'ebersicht der tlir die ELseuericuguüi» lunuhrTilii h infranfo

kommenden Erze. Er schildert soJann die Behandluni; der Erze .

iUr die Verhüttung und die eigentliche Kiscngewiniiun^. Snch
dem verschiedeneD Uebjilt an KohlenatotT werden die Haupt-

;

Bisenaorten untcmhiedeD, deren Eigenscbaiten and Hentellungs-
|

veiaen «Mhildeit. Zar Gewkiwiag toi Mhnkdliuat Eisen
|

«1» 600ir>* Rotoim wari« tai dm htrUHiehm ttm l> , i

Wodwn, bei dem Puddel verfahren iVt Tage« bei dem Bes^emer-
\

Tflrfahim onr 20 Minuten gebraucht Oeraälb erlangt« dus letz-
'

tef6 boaopdere tiebrauchs-Au.'tdchnung: doch mus$ten in Deutüch-

lud bis vor einigen Jahren zur Gewinnung von Hessemer-Roh-
ttbten Erat bauptaiicblii'h aus S|)anicn. Portu^'il und ij<>m iiiird-

Kchen Afrika eingeführt werden. Erst ilunh ttlr, von den
Eugldiidern Thomas und Uilclirist frfiiiiili in-s abgelindertes Ver-

fahren gelang es. die in Dr i'.s; l:l„n 1 lusserordentlirh reirh-

hftltijrfn, aber mehr oder weniu'i-r )'i'io''i''iürh;iltifrPi! KniS^jfr f,m

(M/\viiuiuag von Flusseiaoii ii: i;rLi:<ii/iii Ma usM' iii.utijr lu i'iai-hi'ti.

/uri^tt ist OpnfBchl.irnl .ilifii ii-iiitren Iiviii.sti-ip-.SUia!«'!! in <Jer

Erzeugung vqii Thni-in.-: K:mti ülii'rluL'iT.. Dii' \'erwendui!g der

Eispn- u:iii .Stuhl.^or'.i-n in den Irt/.'»'!! \i< .liihr.'n waren vom
Ki.-iiii'r pr;ip;i:_v'l'. lit.fr^ii litH. h .l.iri;>-stvllt umi zwar ijäsgesatiimt

und gctreimt nach den verschiedenen iiei/raiicts.'izwucken ; eine

zweite graphäwbe Duatellunr leigte die deutsche liewinnong.

Auafuhr und £liiAihr von Enea in dem gleichen Zeitraum.

Dann» wtt «. «. m «raainii,. daaa dam «tetv «aneroidentlich

timebiiMadMi FhMaaiiWTwlirMiA aeboa jetit « «eaentlidi ge-

ringerar, abnebmendcr Sdiireiaaeiaen-V«r|««Mih g^^eoDbetsteht.

Der Vorimgmde gitbi bner einen Ueberbliidt Ober die nnge-

fthie Qitae der Bnlager in Deutschland und anderen LKndern
tlad aiwdui die erAwolirhu That&arbe, dius da^i DvuLv hu Reich

aoneit iirar wenig Rohei.seo, aber von dem aus «einem R(*h<>ispn

hargesteUten Fabrikaten etwa 34% anaführt. Eine driU-- ^T iph

Djustellnng zeigte die Robeisen-Erzeugung der Hauptindustrie-

SUatea in den .labirn 1801- 1895, welche erkennen ISsst. dass

die ••Jrütsrhft Indusfrii?» mit ihr^>r rl<nrliiriä<c:ir»'ii Kr.twirklung
j,'Vi:i'i'.iit"rt'r ilcii uiiL'fsnn.ii'ii S.-rm .i^ kun^;>'ii 'Imt iTL'li-.i hMi, vi «Iche

l\n-t\ I !iilii')iiiiikt crss'lirit'.rr. bat und f.'t'geuril>t*r den ersthrecken-

«i^n l iiL'I' ;t:ili''it' :i J< r rmrJamcrikanischen Roheisen- Krzrugung
eiiie« beili'iiii-:idp|i \ iirili-il errungen h»f In d^r Mpii;:« der

l{ohL'ijicn-Er."jUL'uti^'. in der fimvintuuiu' liraun- und
Steiukofalen nimmt Deutschland unter allen lndu.strie»tniiten hinter

£iig]«id und VadaiMiilEa die 8. fiteiia ein.

WflrtteinlMCftiolMr TdiMltt für Batikund«. ! dar
B«lair dam Vondti daa Bn. SidlMii. Mayar atettgsItudeBaii

ord. T«n. m t. F«tr. Walt Hr. Stdtlirth. jSobel eilwn Vwtntg
MMr die Aaadetmttog der atKdtiaehen NQtiw&aaer-Ver-
aorgvng aui den llöbonzOgen in der Umgebung von
Stuttgart. Die Einrichtungen der Stuttgarter Wasserver-

sorgung, »0 wie sie sieh allaiikhUeli herausgebildet hat, üind

ziemlich komplizirt im VergMeb mit demjenigen der meisten

anderen Stlulte. Es .sind hier zwei nebeneinander arbeitende

Wasserleitungs-Svsteme. nümlicb die (^uellwasser Leitung, welche

das von den (Quellen in der T'mgelmng Stuttgarts kommeirle
Wasser in verschiedenen Kin/.elgruppen sammelt und in il'-r

iStadt in der Hauptsache zur Speisung der ülfentlichen Bri.i i.r r.

vertheilt, und die Nutzwasser- Leitung, welche das fUr <Iim llaus-

wasaer-Lcitungen. die fiew-erbe, die Straiüsen-Uegiejisuiii; ua*.

nlttibige Wasser zu In icm li.it.

Die TagesleLstuntj IwUast bei der (iuellwas^er-Leitung etwa
äuiWchm. bei der Xutzwa.sser • Leitung bia zu iOlXKlc''». Die
letztere wird nicht einheitlich von einem Werk aus betrieben,

sondern es dienen fUr dieiielbr zw«i gefanuut und unabiitogig

von etoander arbeitende Anlagen.

DuB UteiK dieaer WerlW, daa SeewaaawverJt, «iid m
daa im Laufe der Jahifauaderte aniselegisn SanuneltaldieB in

und beim kgl. Rothwildp.irk gespeist und liefert das Waaser,
nachdem es durch Filtration gereinigt iüt^ nach einzelnen Tbeilen

der Stadt. Die Leiütungstahigkeit betrigt etwa ötM) chn für

1 1f*g.

Die zweite nonero Anlage, das Neckar-Wasserwerk, hat

das bei Berg entnommene Flusswas^r durch Filtration zu

ninigen und sodann mu'L der Studt zu «chaflen : die Leistungs-

liiligkeit dieaer Anlage U'lriigt etwa ]50(IM«t" ta;.'l:ch.

Das S«>w;"i>!!Prwnrl< Tcrstirirt f.v.r den hühnr liegenden

wr'itlirlii'n Tiii-il Jrr siaiil i'in>. blirs.5i;i'\'i >liT Karlgvorstadt, Bei

beiden VVerkeii wifü dif WiuMervKrLhifiUtiig in verschiedenen von
einander mehr oder weniger utuibhitngig hinktionirenden, der
llöheolago nach at>g«grenzt4.>Q Gebieten bewerkstelligt.

fVr die Veisuigiiqg des eigeattielMni Stadtgebiets sind die

ROhrennetxe sowohl licim Neeiiar-Wasserwerk , als beim See*
Wasserwerk nach 2 Jlöheazonen getheilt. Die unterste Zone
des Neckar- Waffierwerka, gespoiat vom Pumpwerk Berg, bezw.
dem Reservoir KänoriPiisreg iMeereeböbe 2W>,5"'), versorgt den
grusaten Theii Ji r .StaJi bis etwa zur Meercshohe 270«. Die
nSchsts bObem 2. /uriR liic.sr» Werlw, gespeist von dem Pump-
werk Kanonenweg uiiJ ilrrn Ui-servoir UhhiadshCtK- i.Mifwshühe
J40mj versorgt die ln»bt>rBu .Staiittheile im Osten »Irr Stadt und
die Vorstidt tiablenberg. lifi^ii Sr-ewasii r'.« rrk pescbieht die

Zuleitung de* Wa«i!«rs nach der .Stadt vom Reservoir Ilasenbcrg
(Meereshol.c Hil.snii au« mit natürlichem (iefSlI.

Bei d«u gr,>t>i><.u 1 iahen unterschieden, welclie hier innerhalb

des Versorgungsgebiotes vorkommen, ist die AbtbaÜunK Var*
sorgungsnetze nach Zonen nOthig uüd zwar um

1. zu verUadata, daaa su graata Preaavagaa in daa einialiiaB

Rohraträngen TerkeanaaB,
2. am an Kaaten iOt WaaanlwbttBg lu sparen.

Mit dar Erweiterung der Stadt auf die dieMlben un^benden
Höhen mussten die erwähnten Wasserwerks- Anlagen in den
letzten Jahren verschiedene Ergänzungen criahren.

Die erste derselben erfolgte im Jahre 1880. Sic betriflt

die Herstellung einer Wasser-Zuleituug fUr das Jingerhaus und
die obere HaMcnbergsteigc. Die Anlage besteht aus einem
kleinen, l»eim SeewttÄserwerk erstellten, von einem KrOber sehen
Mnt(»r b»>tnp!>«»:te!i {'nmpwcrk , finf r Druck- und Vertheilong»-

/.wiM rii n I 'i.mii v>'rk umi .l aL'i'il-ans, und einem am
oliercn K-iiit» di r I.' it heißenden Reservoir mit 60>"bi» Inhalt.

Das Rcttrvüir li'Jii ,iijt M(?ere»hühe 44Sni; die Fürderhühe be-

trägt "'i ™. dir ii dlicbe Forderuienge 2 elwu, die Kraft des

Moti-r- i't'.va 1 H. I'. Die Änlugekosten einschliesslich einer

neuerdings bewerkstelligten ICrg&nzung betragen y*HXI Der
Waanratu ist 80",',, höher als iür die Abontienten !fi .'Mdt.

Im Jalire 1892 wurde mit der Nutzwusscr- Versorgung iÜr

die Oiadiaide in Oelea der Stadt begoaaaa. Dia Aslaga wird
von der Pumpatatioa KaaeiDenweg aus mit Naeiianraafar Tanorgt
und bildet die III. Zone des NaeksrWMMrwerita. Dia Pump-
station wurde im Jnbre 1808 besaoian Dir Venmguag der IL SSoöe

dee Neckar-Wasserwerks und dar Idar infrage steliendeB HL SSooe

erstellt Sie enthält 2 Dampfkeasel, System Comwall, mit Je
59 qia Heizlliiche, und 2 Dampfpumpwerke Das grossere der-

selben mit einer Wosserlicferung von "5
' IQr die Sekunde, einer

Fürderhiihe von 45 «n und einer Arbeitsleistung von 45 H. P.

dient fUr das .Stadtgebiet Zone II, während ein zweite« kleineres

Dampfpumpwork die CJSn'ih.iirlp-T-fitunE:' zu speisen hat. Pic
Iiichtweite der Hauptleira^iL- btlr'ii'l l.'iiimni. Das resaunnti'

Rohrnetz n»it Lichtweiten von H*)— lf)(> «im misst Daü
hierzu geb^irig«' Ilochreservoir auf der Cerock-.! uhr, lic^^'n Sohle

auf der Hiihe von 414'» liegt, bat 300ci>» Iniwii. Der Ver-
sorgung^bozirk des N'i riiar-.i i^si r-.v. iks e rstreckt sich hiermit auf
ein ("ieliet, dessen Hwlienuutersehied im Maximum 200 "> betrügt.

Der Aulwand für die (jünsluiidcleitucg betragt ausjichl. des

Aulheils an der Pumptation büOOU J(, der Wasserzins dos

doppelt«, wia Mr die Aboehmer ia der Stadt.

Im Soauner 180d «atda die IMst beschriebene Leitung noch
dem hohen Bupfer und der oanaa Wetnsteiga anagedabat. Dia
Wasserbeweirung geschieht hier «atar dam Druclt dea Bcaarfoin
auf der (ierocksruhe Die GesuHmtÜiig« dea Rebmatxe) bettSgt
2,5 km. Die Baukosten, welche Doeh alciit abgareelmat siad,

sind zu 27 700 veranschlugt.

Im selben Jahre wurde eine Wasserleitung nach dem nord-

westlich gelegenen Höhenzuge, der Feuerbacherhaide, ausgeführt-

.\uch hier war, wie bei den Vorgängen, die Genehmigung da-

von abhängig {rcpmrhf. ihs!« die Intere.'wenten namhafte Beiträge
l isten, annili'TM 1 in Wnuv der HÄlfte der Anlagekosten, und
dass die Wa-si nilirii iiirur läenm Verbrauch durchgängig mittels

Wassernas SIT /. i kuiitmlari^n ist, den doppelten Wivsserzins 'vi"

in der .St<Kit m li i,--'.r:i Inlii i:: ausserdem wurde l>ostimmt. doss

künftig noch anschli' -si ndp i iiundliesitzer einen .\nschlussbeitiag

von 5 J( tUr 1 .\r deji tirasidaiUcks zu bezahlen haben.

Das Reservoir wurde uut dem h4>cbsten Punkte der l'euor-

Uicherbaide (41ti™) mit :^»t<»cbm Fas^sungsranni angelegt. Das
Wasser Air die Speisung der neuen Anlage wird im Uardweg
dem dort liegenden Zweig« de» Seewasser-Stadtrobmetses entF

nommen. Dia OeaaaHntllaga daa Itahmataea batiigt T«& km. Dia
Pumpstatioa lut die HCha S19m. Daa Pumpwerl, waldiaa bei

normalem Qan^ 4 Sekundenliier liefert, wird niitteU Rieaiea-
betriehs von emem Elektromotor mit 8 IIP. betrieben. Denelba
crhiilt .Strom vom städtischen Elektrizitiitswerk. Der Slromver.
brauch (ur den Betrieb des Puinpwerk-s betrlgt stündlich 70fiO

W,->t{. der Aufwaud für das Pumpwerk stellt sich bei d«'tr Preise

von 1,7 I'lg. für 1 Ilokto-Watt für die .\rl>eitsstunde au: 1 Jh . 'i,

tUr ! trehobenen Wrissers auf 8,5 Pfg. Der Nutzeffekt der

gsc.C' ii .\r. ktge i't 60 Der Aufwand für die Anlage ist zu
Ü4>SIK» Jt veranschlagt. Die cr-lniiirtffn Beitr'itre h.ilieii 10Kl,">..<^

betragen.

Zum S<:hlusäe Tuhrte der Kediier noch die (iründc un. w.iruni

für alle diese Huben nicht ein einheitliches genieiUMnies Werk
erstellt worden ist. Maaasgebend hierfür war, dass die Budürf-

niaee lu rencliiedenan Zeiten aufgetreten sind, und dsss ein ein-
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beiUicbes Werk bei den grossen Entfernungen und langen Ver-

biadungsJoitungen verhültnissniiUsig emsse Kosten erfordert bOitte.

Nachdem der Vorsitzende dem Redner für seinen htichst an-

regenden, durcli eine grosse Anuihl ron ^itbnunf^en unterstütxten

Vortrag gedankt hatte, entwickelte »ich eine längere Oe.sprecbunt;

Über die Wirkstimkeit der Neoknrfilter in baijteriologischer He-

Ziehung, an '.vul'^her ausser dem Vortragenden nanieutJicJ) die

Uro. Brth. K h m ,i i; n «rii OspM theilnahnien. H. M.

Baycrlsclier Arch.- u. Ing. -Verein, Kreisgesellschaft
Schwaben U. Nevibur^- In iSer am 10. Febr. d. Js. abge-

haltenen Monatü-Venuinimlun); hielt Hr. Ing. Albert Maver
Ton der Firma Fr. Hoftmiinn. Bau- und Kctongeschält, i'lnon

interessanten Vortrag Uber die Anlage und den Betrieb des

neuen Thonwerkt OjCffflilllof bei Diedorf, welches Eigenthmu
des Ziegeicibea. Seb> Kdler hier ist, Ton der genannten Fimui
flrbMtii and in FfSlyilif IBM ertttiek wurde.

VtA korser fSsdiiditlieheT Binleitung ging Redoer im
«ntan IIhU seines Vortrages «nr Betprecoang des dort zur

TitftrMtane gelangenden Rohmaterials Qbor. UngetHhr 25 Bubr-

WrancJte auf eine 'fiele Ton 10 — '25 m galien genauen Aufscbluss

ttlwrden Berg(|ucrsi'bnitt. von welchem die Toreefinidenen >)rhii-b-

ten in einer (ilasrbhm dargestellt waren. An Trobcn, welche in

Kigtcben aufgelegt waren, konnten sich die Anwesenden von

der VonÖErlichkr-it ilfs Ivniinv'ti^rinls .«p'h^t (Iherzeiigen. Als

besonders lifiiir-rkt ii.swcr'h wi.rdr li. rv(.r^.n l;Lil iTi. dacs bis jetzt

noch bei keiner Uübnirii.' Ka libeimis<hungen vurgefunden wur-

den. Im zweiten '1 Iü iI I i sprach der Vortr.i;;ende die Kinu-
ofen - Konstruktion im niigemeinen und ging al.«l«nn auf die

neuesten Verbeanerungen und Konstruktionen des Urennoler.'i in

Oggnnhol nither ein, erklärte an der Dnnd der aufgelegten Tlane

die dorbtelbst hergestellte Schmauch.inl.ige, welche narh dem
neuesten Srstem, dos dem Rgl)mtktr. Ilcilmann in Heidenheim

patentirt ist, eingebaut wurde und erl.nuterlc die Kinriohtung

und den Uauplswoek der dortselbät eiiigeriehteteu Hall^a.^-

Ctaanuvtih un dritta» Tlwil gab der Redatr eiiio allgenelDe

SdiBdanDK ta OciaBintaBlagn, aovi» dar inaachinieilaa Mn-
richtungen, beateiieiid aoa Betoietamtidiiiia (LoitiniKiWIe mit
80 FferdekrSften), Ziegelprtsaen mit Tlioaaehiiaidar, Waltwarkon,
Falzciegelprcssen, Steiupelpresse, Aufztigeo aaw^ eowie aus einer

st'lbstthiitigen Vorrichtung für die Zufuhr dtl Rohniaterials iiadl

d^ Fabrik infolge der günstigen I^ge, und erwähnte ferner

die groaaen VorÜieile, welche dieses Thonwerk wegen des Vor-

handen.seins eines Torzüglichen Sandes und einer natUrlicbeu

Wasserleitung gegenüber anderen Thonwerken besitzt. Zum
Schlüsse gab rirr Vor*rrr?<-n !i? iioi-h l"r|;f'hiri:<=;e der Versuche

bekannt, u-flrKc in: 'ihm li.-trrhn. I ..ilmr itmium ilcr tcchni.'-fln'n

Hochschule in München ;>ii licri'its. lerttg gi lij.iruitfr Waare vor-

genommen wurden. HieiKicli wurde lür gutg^brauute lieichs-

steine von ziemlich dunkelrotiicr l'ilrbune eine alKsolute Druck-

lestigkcit Ton 238ke für Iq^m. l ir Kiii.-<l-teine n>it hellrother

Farbe eine solche von 158 fc» lur l tian i^-iiunden. IJie rrobeii

auf Frostbeständigkeit, welche an Falzziegelpintten Torgi-nommen

wurden, huttcü ein sehr gilniitigcs Ergebuiss; es zei^teu sich au
den Platte», weiche äö mal Untier einander durcJigefivran und
wieder aulmlliaut wurden, lEeine BeKh&digungen, weder Riwe
mdi ibMUttrangieB. Bei der PiOfin« auf Tragntaigkeit zeigte

eidi, da» «He Plattem, avf 20« Enttenraag freitragend unter-

stützt und in der Mitte belastet, erst tiei einem Druck von

Kl'ikc brachen. F,ine I'robe auf WiLsser-Durchliissigkeit lieferte

ebenfalls ein sehr gtlnatigea Krgebuiss. Kodner bemerkte, dass

mit diesen F.rgebnisseil aaWohl Fabrikant als Konsument .sehr

aufrieden sein können, verwies auf dio reiche .Sammlung ausge-

stellter Waarcn und schloss mit dem Wunsche, da.ss dies neue Werk
blähen uri ! [."'''''ihfi- iiifii^*. Der Vortriici-nde erntete tür seiise (loch-

intere-.s.inh/i Au5.riit ruiii;"n, iili •in' .\u-;-'.i'iluriL: i)-r /.ahl-

reichen Bauplam- und Miisler von alien Anwe.sei»den reichen Beifall.

Femer wurden an dies<!m Abend im Vurcinslokal von der

erst kürzlich in Mflm-hon wtA hier errichteten Firma Rank &
Krau.-s, Ar ii:tck'.('ii- ci:ir sc'i: ^.-nivvr .\ ri/ i^il intoresSiint*r und

flott eutwurttuifr ."iki^ii-n und /-euhnungLU über das neuerbaule

Deutsche Theater in München zur Ausstellung gebracht und

liierzu von Urn. Arch. Kiauss eine kurze Erltiutcruc]; gegeben.

Für dieae HllhewaliiiBg waide den geoaroteD Heneo der Denk
aller Jbmmäm

Att/h.' u. IlMT-'V'. m Wl«BlMd«n (Ortsverein des
Mittetrh. Arch.- u. Ing.-V.). Ia der am '2. Febr. d. J. statt-

gehabten IV, Versammlung unter Vers, des Hm. Brth. Wint»r
waren 18 Mitgl. und 13 Giistt; anwesend. >>'ach einigen ge-

aebtftiidien Mittheilungen erhielt das Wort Hr. Ing. A. Teget-
meyer zu einem Vortrage Uber .die K,ntwicklung des llolz-

scbnittes und «eine mcKlcmen Meisterwerke". Reicher Beil'ull

der Versammlung lohnte den Redner flir spt^pn sehr inu-rcssunlen

Vortrag, zu dem eine grosse .\n/JiIil ••ju Holzschnitten alter

und neuer Zeit au.sgestpnt waren, l' v-n uegeiisland nbcr dem
Arbeitsgebiete der f). ''tj Ii

-- das« wir näher d.'iraiit

eiogehüD kOnnteo. Der Vorsitzende gab dem IMuk der Ver-

mmVmf «Btapnclmideii Audruc^ G^i—

Vereinigung Berliner Archlteliten. 5. ordentl. Ver-
caitinlung tun IH. Feiiruar lt*97; VoraitJicnder Hr. t. d. Hude,
anweaend 42 MitjfUeder und (iaste.

Der l^r. Vorsitzende theilt mit^ dass Hr. Arch. Hartmann
in den Verein aufgenommen, Hr. Arch. H. v. Holst dagegen
infolge seiner Ifcbcriic-'ctungr nach IJlhfpn in dio Zahl der oas-

wjirtigen Mituai'lcr uliiTL:''trcifn l-^i. V.r WL-i-'it sodann daraut
h>!!. 4nnf derr. Verein ilurch den Zenlviil- \'enMn fiir Hpbun!^ di-r

dcuL,rhtTi l'lijv,- Ull i Kanalschidahrt einv .\r.;',;ih'. irr vi:i:i .Iu'.hi ii)

herausgegebtneti llruschüre ,Die Verbe.-ssKruiig der H uNSPi-fr^t-se

zwischen Berlin und der O.staee durch ScbatTung eines i!'iü'..i!irs.

(ilhigea tiross-SchitJahrlsweses" zugegangen ist und das.-; uie

Firma Flniil tiericke &, ('o. in Tempellmt- lUrlln Itu Saale
mehre i'roben ihrer äockelverblendsteine lu Eii^unklin-
ker*M.aterial nr Aiuateiltuig gebracht hat. ICs weiden diese, in

einer lUwOc nt Aiteabaab geteitigten, nitächweisaglanz-Uksur
«der EnlglaMT fendmen Btaüie wem. achwantaamer Farbang
(iTOB Mefes), die an Wldaiata«d«1n«ft gegen Wittenmneiirilüaie
jedem natürlichen Stein überlegen aelii derften. in romi von
• juadern mit 'föc" bozw, 88«m L4Ulga, 22c9n Hübe und ISaw
bezw. 9 cm Stärke hergestellt und — je wich Wunsch — in

verschiuiienartiger Behandlung der Ansichtsfliiche gelielert Selbfrt-

verst&ndlich werden auch Aufträge zur Herstellung besonders
geformter Steine entgegen genommen. Der l'reis filr .Steine der
oben angeführten .\bnie>suni^c!i ktimmt in; Iljr. Jischnitt aul
10 J( für 1 qin Ansichtsll:iclir.

Den weit über die übliche Zeit l;uims r;rhi ii l. n Var'rig
des .\beii ls iiL. lt Hr. Hrth. Böcknianri. irr unttr Vcjrtuhn.i g
einer grosaeu Ziiid phntogTaphischer, durch ein mit Kaliiilieiil U:-

triidienes Skioptikon an die Wand geworfener Aufnahmen ül>er

die Baukunst Vorder- Indiens sprach, das er vor einigen
Jahren besucht hat. Mit Hilfe die-ser, durch einzelne (Jrundriase

und Durchschnitte aus l'ergussons bekanntem Werk ergänzter
Darstellungen, die ein ungleich jinschaulicheres Bild der indiadnn
BdudenkmaJ« ergaben, als Dian es aus den ursprünglichen Fliati»-

gnpliien liieiiven llaasatabet zu gawimtaa teimag', gwniE ee den
Redner, eine nn^wiUmiidi feaielBdto ued nnifgieoide Uebankhl
der baulichen LeistuDgco «1 mben, die in den veradiiedeneit,

auicinunder folgenden Zeitabeobnitten der Landeageaehicbte aal
indischem Boden entstanden sind nn l :t welchen — tnta aller

AoBscbweifungen einer üppigen i'lj.:rjt isir — das Icbnttleriscbe

tloment doch sUirker sich geltend macht, als man gemeinlich
unnimmt. Insbesondere interesiirten diejenigen Darstellungen,
in denen 'Icitlich die KinHüs.w freu iJcr. .itier mit cinheiroi.M-hen

l'lt n .•iit<M] vermischter Kunst - ili r Kunst Griechenlands,
l'ersiens, Arabiens, aber auch i::. irKunnhar italienischer und
spanischer Renaissance htrifiriritm. Den im wesentlichen
architektonischen Ansichten re)hte Hr. Beckmann dann noch eine
namhaile Zahl laudschaftlicliur Bilder an, welche einzelne, be-

sonders bezeichnende l'unkte des Wunderlandes zur .Anschauung
brachten. Rei In r Hi- faill dankte dem U'-iiii' i m l w i.jdorholtu

sich in verstärktem .Vlaa.sa«', als der Vuiait.'.i.i.Jt «itiirund des
nachfolgenden Ksseiis bekannt machte, dass jener den von ihm
benutzten, eigens fUr diesen Zweck urbautcn Skioptikun-Apparat
dem Venin geachenkt habe.

YermbchlM.
Der Holzmarktbrunnen in Hannover. Um die Mitte

des vergangenen .lahres ist aul ilcm Holzniarkt« in Hannover,
eim-i)i kleinen, von alten Uiel>elhiiu»ern umgebenen Blatze, ein

Briititien zur .Vufstelinn^ gelangt, welcher n.ich Kntwurf und
Austiihning als ein aus^pzeichnetrs Werk deutscher .Schniiede-

' kuiist betricbtet werden k;iiin. Der Mrunnen i>t eine Stiftung

der Hm. 0«-ar Winter und Wilh. Mejer in IhitroTfr. die .isu»

Anlii«-; .iul>iliiiim.s des hundertjährigen Bi Nr,ii..h-i iK-r Firma
<)sc;ir Winter !-fv'rii"ibH wurde. Zum Zwecke der tiewinnung
cnics geeigneten l;iit.Mjit' - lUr ilen Brunnen war im .\ugU8t 18U5
ein allgenieinet W i ttl i '.vi.rl> ausgeschriolx'ii, in welchem der eratc

l'n-is einem Kutxvurt iler Hrn. .\rrh. Otto LUer und Bildhauer
K. (iundeluch, cm .^»liiter l'reis dem .-Vrcb. Otto LUer zuerkannt
wurde. I )er heutige fertige Brunnen tat aua eitaar VenebnMlnnig

I

beider Kiitwürlü hervorgegangen.

Dna Werk iat mrh der bdateheidcB Abbildung ab ein

BaidaiehlnbnuMiaii een u&nigen. dau ItlaineB VerfafiJtnissea dea
Flataea entapfeefaenden Abnwiniiffen avfipAaat. Die adrtecidg»
BraDBemcbale, weldie dorch eine Trittatufe flbw die FKdie dee
PIstaee erfaiibt ist, iat aus (iranit. Aus ihr wSchst der über
einer qusdratiMfaen Orondllächo entworfene Bruimen bis zu einer

Hohe Von etwa tl «> an. Der Autbau ist in Väm'd geschmiedet
und durch einzelne Theile aus Kupfer \ind Bronze bereichert.

Kine weitere Bewdireihung wini durch dti' i t«rf>iehend deutliche

Abbildung ersetzt. Die unter dem llal I i' hin siehende Bronze-
Hcur eines .Schmiedes stellt nebst der Angtibe des Jubilhums-
jalin"-» die Beziehungen zu den .Stillcni des Brunnens her. Sie
ist von Iv. liundelach niodeilirt uihI in Laue h h a in mer ge-

pii>scn. Ihre ZUi-e sind die iJ<^ Mi : tcrs der .Scbniiedarbeit des

Brunnens. L>ie Kuppel d«« Baldachins ist aus Weiokub und
blltbendcm Hopfen gepllocliten; die acfabudn Spitie wird duieh
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eine vergoldete Glorie bekrönt. Alt weitere Mitarbeiter des Berlin auf^hSulten Sohneewülle mit DatDpfwalzen zu Uberfahren,

Brunnens sind zu ncnnon: die Bildhauer (i. Wilhelm und dürfte auf Zustimmung kaum zu rerhnen haben, woil damit (ie-

W. Lind in München für die kupter^etriebeneu .Srbalen; eine fahren tUr die Walzen, derea Bedienung und den Verkehr ver-

lleihe fi|;Qrlicher Tbeilu stammen Tun Hrn. Conrad Geachwind, bunden sein wUrden. Uennocb ist es nicht aussichtslos, durch

f

Per I^OLZMARKTBRUNNEN in f^ANNOVER.

Architekt: Ono LDer, Bndhauer: K. Gundelach in Hannover.

Lehrer an der Kunst?ewerbesrhule. die elKcntlirhon !>i-hniiede- Preisten dos Volumen des zu bcseitiji.'enden .^-hnees zu verringi>rn

arbeiten von U. W. Wittenberg. — und die Kosten für seine AbrSumung zu ermli-wigen. Ks dUrfen

aber nirht erst die neben den Fusswepen autgehjiuften Scbnee-

Ueberwalzen von Schnee -Ablagerungen. Der in w&lle Uberiuhrcn, sondern es mliastc der .^chne« srbon auf dem
No. 11, S. 07 empfohlene \>r>ui-h. die längs der Fusswege in F.ihrdamm gewalzt werden, ehe er zuMinmengebrni-ht wir<l.

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Dar Gflianke, mit tkiinae vannlito Stnaaen durch rreusen

T» M—SB Muw nf
nMAdnrt «oHm, Yn ««Harar VerwenSunf mm
tu drmgMidco wnmefa der VerwaHang Awtnd
wpnlen, obwohl ein Miiiserfolfr sich nicht crK-ef«>n hatte. Man
fUrcht(!te ohnr Cirund, da&i die zusamnlc>ng(«p^^3st(^ Sitinrebabn

Eis bilden würde, welches den Zugtbieren Uefabr bringen könnte,
und lerner, du.ss dasselbe bei Eintritt milder Witterung sehwcnr
abschmelzen würde. Beide Vorans^tzun^en sind nicht zuge-

troflen. Die >;ew-iil,ite .Schneebahn war nicht (,'lutttT. als die nicht

gewalzte, und bei Eintritt von Thauwettf-r vergeh «•.ind ditwcllx-

trliher, ab die neben derselben vcrliliebenen .Schnecwände. Hei

den erwähnten Versuchen wurde der .Schnee zwar nicht auf

seiner Mmwe zusanimt'n>:cjriärkt, sonderii unter ^'Üii8tij.'en Ver-

hältnissen nur jui ' -,, bei weiii<;er t,'ünsti(,'eii Vcrhüitnissen nur
auf Vj,. ZLi-.V( ili-:i alii r auch nur auf ' V Zieht nuin den un-

gttnhtigsten Fall inlwtracht. es lies,se sich der »bzufHbrende Schnee
DU bia zur H&lit« zusammenpressen und die Ko&ten f3r die Üv-

seittgune in denaelben Verhältnis« ernill«sigen, so wfirde bei den
kolHii ouimiwiB, die lür fiehpmliftJir veraiugabt werdeuv ein

Vaaueh, den Sckma b nlcikt von Bahogleisen diuduogeiieB

mtbta, tratadmi ihfc cnpiaUeo.
inh die VeildtttiitaR, noter wekhen vor 25 Jahren

len« Venuelw ngeatellt wurden, aehr verschieden Ton denen in

Berlin sind, ao werden doch viele damals erworbene Ertabrungen
auch iOr neue Versuche sich gut verwcrthen husen. Zunüchst
würde die Dcnutzung der Dampfwalze austuscbliessen sein. Die
Tenpentur der Luft iet bei der Arbeit ao(]gflUUg zu berOek-
idinta«. _ _ _ W.

Zur Denkmalpflege in Lübeck Der Senat von LQbeck
hat am 1. Kebruar d. .1. die liplj;eiidi' (... (I. Febr. veriiftentl )

.Verordnung betreffend den .Schutz von J)en k ni ülcrn
der Kunst uinl des A 1 1 crt Ii u ni s " zum Besrhlusvs iTholjcii.

1. I):c iiufh diT ViTiiiiltiiiHL' Torn 'JS. Oktot»>r IHIS, die

Dispo.sition.,-He(ugni.s.se der \ i.itsteiierB<hatteu hicaitjer Kir hea,

milden >Stiltun(,'en und Teatamentc bctreflend, den genannten
Vorstebencbaften bei eigener Verantwortlichkeit obliegende \ er-

^dhtu^ vor der Veriuaserung oder Vernichtung anvertrauter

Dmknilfir der Kunat und dea Altertbnma die GeDebmigung dea

ScMtea «innbolcn, wird adf alle Stute- und OenMindebahaiden
CfslreckU

§ 2. Die Staate- nnd GemenidebebOTden, sowie die Vor-
atebersebaften tob Kirdien nnd Stiftungen, denen die FUrM'ge
fUr die Erhaltung von Denkmälem der Kunst oder des Alter-

thums obliegt, habi-n hierbei deg Ueiratbes des Konservators der
Lüheekischen liau- und Kunstdenkutiilcr sich zu bedienen. Ohne
Keine Zustimmung darf un solchi n DenkmSlem eine Veränderung,
Ergänzung oder durcbgreifende Wiederheiatellung, inwnderiielt
auch ein« Uebeittaiciiuif odar Ueibcnaalnng^ nleiic vwganoninaa
werden.

g H. Die Sta.^ts- und (iemeindebehördeii, sow ie Ji" Vor-
stehersrbiitten der Kirchen und Stiftungen sind verpflichtet, alle

im licnirh ihier Verwaltung gemachten Kunde Vun (it'geri<ti<n-

den ilt'r Kunst uler de* Alterthuniä ulübald dem Konservator zur

An',eif,'e zu lirinifCn, auch bis auf weitere VnrtijgiiMg dcsselU-n

daliir .Sorge zu tragen, das« der gefundene <jegeni<Lund vorerst

or BeeeuUifnng geeehQtst, aowie mit seiner ITmgebung mög-
Ikfcat in dem bei dar Aufündiing vorhandenen Zustand« telaasen

verde.

§ 4. Die Behoiden, aowle dto Tontahenehnftan van
Kirchen und .Stiftungen sind ermSehtigt, f'ltttiWti'irft der Kunst
oder des Altertbunis, welche in ihrem Qnwaliiea« Tom Unter-
gange bedroht oler nicht zweckmässig untergebraebt sind, an
daa unter der Verwaltung der (iesellsebatt zur Beförderung ge-

meinnütziger ThStigkeit stehende Museum abzuliefern, welche»
die F(ir»ür{;e für ihre fernere Erhaltung ül»erniinnit An .solchen

Geigenatanjen bb-ibt das utrcntli' he Eigenthum fUr alle A'it vor-

behalten.

S '>. .Sollte zu isihcr. einer Bi'hörde oder Vorstehnrsrh.it't

uml dem Konservat(ji i;S er di<' zur Erhaltung oder Wiederher-
steDuns eitie> Denknulrs der Kun.st nder des Alterthums noth-

wrndii,fii MaaKiuahnicn eine beharrliche MeinuML'sversehiedenheit
ent.stehen, m» hehtilt der .Senat die Enl.srlieiduiit' sich vor.*

Die Verordnung hat den Vorzug, bei njugliehster Kl)rz4' dneli

alle zum Schutze der in ülfentliehem Besitz betindlichen Bau-
nnd KnnaUenkmaier eriorderlioben Handhaben lu gew&hren.
Aoeii die in PriTatbesiU befindlicben Denkmäler aoll der Kon-
aervater gtmlaa der ihn etthellten Inatraktiaa im Auge b^
halten und im FUte ihrer GeObrdnnff dmch sein BiuebfeKen n
retten suchen. Ist ilire Beacitiginu nkht n Tarhindem, ao hat
er datllr zu sorgen, daaa aie der liaehwaH in mAgiiclut genauer
Aufnahme erhalten werden.

Das Amt dea Konservators ii>t Hm. BaudirektorSebaumann
rerliehen worden; mit demselben hat dieaer in^ich die Pflicht

Bbenommea, ein Inventar dar Hlheahiaehea Bau- and Kmat-
denkmUer ananarbeiten.

Paodeltliar-Beaclilag von Eggen (U. ü. G. M. 4835'2).

Dar uaaimehwid baachiiabeM nd ahgabildatB fieaehlaf Mr eioe
d.oroh8ohlafende oder PendalÜiflr bealtrt, abwei«baod van
den obUehan KontnktUmen, kaiMiW Fadan, aaodeni badiea«
sich zur Raekbewegong der ThBr in dia Büdnlafe ledl|^ick

der Gegengewichte. Der untere Drehzapfen Z, waleiier mit
dem vieriuntigen oberen .\n-snt2 in den eisernen Winkaibe-
achlag des ThUnahuens aiitfieift, steht mit aelnem unteren
Ende mit den Bewcgnnga-Ueelnniaaiaa in fester Verbindung,
welcher in einem gusseisenien , in die ThOrsehwelle einzu-

lassenden und mit einem Mciaingdeekel fcat TCrsebliessbaren Ge-
hHuse untertjebrarht i.-,t. 1 )er in einer Spurpfanne drehl'ire

Z.ifib'ii ti.iet unti'ti ein <,iiierl.au|-it mit den Kollei! i/ ip- liei

einer Drehung,' dea Zapfens nach der einen oder anderi ii Seite

ffeijen die .\!i.s.itze der li.ibel (i drücken luvl diese iIiiKei m der

l'feilrictitun},' verstbiefien. Die Habel utnfa»»t mit ihrem hinteren

Ende hakenartig die l^uerverhinduiii,' der beiden um die Ach.sen

^>^ drehbaren Winkelscheiben II", auf welcheu die StahlroUe H
befestigt ist. Diese Rolle hebt bei einer nach der l'feilrichtuDg

erfolgenden I.>rehung der Scheiben die um drehbaren, ge-

krttantw Habel an. mii detan ftaian Snda abenao wie mit den

Drebntig

r o O 1 1 0

oi4' 'io

SohelbaB W dia aeliwaMti Blatoawiehta B mbimden aimL Eine
dea Zapfena Z bewirkt also eine Habutg dieaer Ge-

wichte, «ddia die

/uriiekfDhning in die

Ruhelage verursachen,

sobald die ThBr los-

gelassen wird. Der
Appiirüt ist bei geöff-

neter Thür und abge-

iioiMniener Messiug-
platle leicht zugün^-
iich, sod.is.s er also

gereinifft und nnter-

sur'ht werJeii kann.

1 ) 1
e t i :1 e II I ) rellachsen

/I, u. l)^ »lud ausser-

dem in Platten ^'e-

htgert, die in leicht

lOeBeher Form mitdea
Seitenwindaa dea

Oehiuaaa vwbnndan
Bind, aadaaa nun den
ganien Beweganga-
Meehanismas aar et-

waigen Heparatur aus

dem Uebäuse nehmen
kann. Abbildg. -2 stellt

den oberen Drehzapfen
dar. der nui el:ieni

mit dem olH-ren TliUr-

rahnien zu vers^ hrau-

benden Lager und

einem in ilas ol>ere

Thürfutter einzu-

lassenden Zapfen be-

steht Dieser Zapfen

bewegt sieb in einer

HUaa uad kann
mitlalB SlallMftmuhe

nnd

_ der
TbUr

Diese Anordnung hat vor den Feder- KonstrukttQnen den
Vorzuc <Ibss din Kraft, mit welcher die ThBr in ihre Ruhelage
/jirUck(:etuhrt wird, in der Mittel»tellung am gitesten ist, sodsM,

die Thür beim Loslassen zunächst lan<;itamer zurückgeht und

dann rascher in die ruhitre Mittelstellung xurUckkefarcn muss.

lOin l.'int:ere8 OfleDhalten der ThUr hat .luf den Mechanismus
Keinerlei s iiiidlii heu Einfluss und ebensu winl eine Abnutzung
der 'l'heile, die nur triH-s-.it' sein kann, da nur rollende Reibung
vorbanden ist. olme Wirkuii.- in.f die zurückdrehende Kraft

IdeilH'n. ICI'en.sH wird durch fiirt.srlireileiide Al>nutzung nicht»

an der .Stelliiii^' der Thiir in der Mittebaf;e ge.mdiTt, da diese

Lage erst dann einjfeiioiiinien wird, «enn das liewicht seine

tiefste .Stellung erreicht h.it. liei i;<'iiauer Miinlat;c wird also ein

sp.Heres KUfien der Thüren nicht eintreten. Der Mechanismus soll

femer bei guter Instandhaltung vollkommen gertuacbloa I

Derartige Feadeltbttr-BescnUige sind im Rathbaaa
buig, in andemn Oahdaden daaaltaat und namentUdi aoeh in

hervorgadrflckt

Ir keine Schwierigkeiten macht.
die Hontage und

gitaerer Zahl van dar Kaenhahn-Dlnktian Altoaa v
werden. Sie werden in S GfBaaen geMat |a aacii dar
der TbDren. Sie kosten 80—IfW fllr die fertige aweiflflgeKga

Thür, sind also allerdines nicht billig zu nennen. Er. E.

Zur Wahl der Baustelle zum Neubau der Hoch-
schulen für die bildenden Künste und fOr Mualk in

Berlin. Die Bedenken, welche wir am Schlnaia nnaeree Be-
richtaa Dher die Janen NanlMui gawidmetea Plba hfauiehtlkih
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V: 1«. I>EUTSCHE BAÜZEITUNG. m
4er ErweiUTuutjsi-L'iif&hiRkfit der »rewiihlteu Baustelle ausgo-

>pTOClWB halicn, wt^nlctn nirht nur nuf vielen .Seiten |;*^theilt,

sondorii uenlen lun h uinlere XwpIM iin der Zweckniä-ssiirkeit

jeijer Stelle liiul. So h'ilt iiiiLii e^i dir uiin liirlirb, Itiume für den
Miisikiiritrrrirht iiiit dtr-ellM-n anzule^'cii. Ju tliis Ceriiusi-h der

St.iiitlj.ihn zuweüi'n suirsr sUireiul ;uif ileii Uiiterni ht in der ]iiirh

weiter entfernten Artillerie- und Ingenieur Sf li;iie bew irkt liiil-en

soll So vprl iiiyl mmii im I;iteresse der .Schimiint und Wurde,
dass ein H;iu vuu M^Iiher Heileutun); nicht au einer gewOhnlicbeu
Strassenfront lies^nn dürfe, simdent MiaM SttnlMt U «toww
Offentlirben i'Utze erhalten niUss«.

BaklNi Ucaichiiipunkten Irtigt ein Vorschlag dn Hm. Och.
Bitk. Orth Bechnang, den wir anaeren Lnero nicht vamt*
ImltainMir J ~ - -

Ut Hr. Orth der Amielt, du* nu nnf du lehaii Iridiar ibr

den Hau der Hochecfaule der bildenden Künste inaossicbt

aoflamene OeUnde der Thiergarten-BwinMehule surlielc greitcn

aolle. DtmUM konnte hier eine raiae Neidlage und sogleich

eine wirknngavolle Fuaade am Steinplats gageben werden,

wiüueDil der Hochsehole flir Musik die Front an der Fasanen*

atmn anfiel«. SelhatfenUndKdi «habt dieae SUw in ihm
<m tm- Wtedeigabe lalder itoeh etwu oilatflllliB) BfaiulhaiteB

htüMB'iMpnush dnnd; bereits die gfluitigato Ug* dar Oebtode
anf dem flrnndatllek danmlafeB.

Die Neubesetzung der Stelle des Direktors des
Bayerischen National-Museums in München ist neben
ihrem allgemeinen wiRseiuieliaftlirben und kUostleriiicben Interi-sse

flir Arr-hitekteitkreiise inM)tern bemerkenswerth, als dim Raveriscbe

N:itiiiiial-Mi;wuni U-kiiniitlich einen (.'rossen He.,t;ini! a:i Arehi-

tekturresten aus der Frübzeit und aus «i iiten-n I'i TKnien Jeut.schcr

Baukunst l-esitüt und der rx-iii- iJir.'lvtnr liie 'Iheinuta si-iner

wUM>nsrhaftliehen ArU'iten in'.'f-tvMiijdiTi' iiuv dem fiidnete der

nattelalterlii h.Mi It.uikunst j;pwiih:t hiit. I .et/.terer l 'iii.-i!;ind fällt

Ittsonders ins (iewirht an|,'esii hts der Ver>c hiiielzuii': de^ Amtes
eines tieneralkonservaturs der Kuiiitdenkniale und Allerthämer

iu Bajern mit der Direkturütelle des ffenaniiten .Muaeuni«.

Die VeUradang dca 73. Lebensjahres wsr fUr den bisherigen

Direktor dca Bajreriachen Nationalmuseums. Hrn. Geb. Rth. Dr.

W. B. r«ii Biehl die VewiilaMmif, ms Bnthehuag aua beiden

SMtaa aaiwaoata«, dl« ihm mtar dankbarer JbNrtnmnng
aaiiwr aMgeieichneteB Dtenate auch bewilligt wvrdt. Riehl war
dar twaite Naehfolnr dea eraten Direktors der ren Mailwilkn II.

Anatslt Fihr. nm Aretin, der mit regatea SmmmI-
ia dea Jahren 1668—1M8 die reichen Bestände auaaNnen'

brachte, die von seinem unniittollwren Nachfolger »on Hefner-

Alteneek vennehrt, nanientlieli al.er geordnet wurden. Die

wissenscbaltlirhe und kritisebe BearlM.-i(unh' und .Sirbtuni;. welehe

in zuvprlüs.>ij.'en und ausgezeirbnet illustrirtin Kiitalovren zum
}>ieder>-<hlai,' sjekunmien ist. setzte Hiehl fort und wurde hierliei

»cm seiiuni jetzigt-n Nacbfolper, l)r Hut;o (iriil i:i wirksiiiier

Wei.se ijiiterstiltzt. HugotiTaf wollte sieh an lier K uii-St(re»erlie-

»ciiule in Nüriilieri,' und an den te. hnls( hi>ri llijelwi hiilpn in

Munrhen und .Stuttgart der Andiilektur «iilnieii. ;,'in;; al^-r zur

Kuiutgesehirhte Uber und liezitt: IST«; die ^lliver:^lt.lt Münehen.

an welcher er 1878 mit einer Uinsertutiun Uber den ,1 rsprung

der Gethik* den Doktorgrad erwarb. Im weiteren Verlaul seiner

Bhitwkklnag wurde Uraf Priratdoient an der technischen Hoch-
ia UVaehaD Or altduIatUeha und inittehUterliche Bau-

188B eiatar Konaemtor am Da^erisehea National-

Die iitt koBiniendea Jahre anlAaslieh des Dniugce in

Gebinde an der l'rinsiegaatai-StnaM beginnende Neu-
der Sammlungen wird die gaaie SchaSensliraft dea 18i4

bi Kuräberg geborenen, alao im richtigm Haaacaalter ateheadea
Direktors beanspruchen. —

UnwirlLBamKeit der Erdklosets zur Vernichtung
von Bakterien, obwohl e.i liiri;.'st nuht mehr unbekannt ist.

dius die Krdkloüets nur iubezuf.' auf Vernirlitniii; von <ierUehen
leistunsrüfabig. dagegen zur Veriiirhtuiii,' von Krinkheitskeinien

unwirksiiiii sind, wird detmurh von ni.uichen an eine Wirksamkeit
letzterer Art KCJf'aulit Ni a-r linj."^ hat nun .Siuderman durch

eine iteihe von Versucbca ditisu Unwirksamkeit ücher erwiesen.

Kr fand, da«« pulveri.sirte Gartenerde nicht die (geringste
kein.tödtendp Kraft b<-sitzt und daas x. B., wenn die Grde
feucht lilrilst. &ii h darin f'holerabaiillen monatelang lebens-

fiihisr erbalteii.

Man kann aber t,!nrtenerdp dureh inniee Misrhun? mit fein

pp |i Ii I V e rt e m .\et7.kalk die Itakterient.i.ltei ile i:ii:eii,>iliatt

versch.iflV'n. Itei J " „ Kalkzusat/. wunlen < 'holerukeiiiie innerhalb

4 .Stunden, hei 4",,., innerhalb l.. Stunde und M 8",, innerhalb

',4 Stunde vernichu-t. Dabei bleibt der Knie die ijeruchaer-

sturende Eigensrhatt f;ew;ihrt uml. :y.is Ku-hlyg. es verliert auch
das Gemisch von Knie und Kalk nur M'hr langsam an
inUxireDder Kruft, so doss auch beim Alter desselböl van
Wochen die Desinfektionswirkung noch gesichert iat

Bücliersfliiiu.

Moderne <ar«l>denkmUler .MBnrhens. I ii. tuffrivureri un 1 Lirht-

druck nach photojfraphi.srhen Aulnalimcn von .los. Albert,

MQnchcn. MO Tafeln. Jus. AUi<:rt. K unstverliL; Miinchen.

Ein kleinp-'i .S'itnnielwerk. welches neben einer Heiiie anderer

Werko mit L'leiehem Ziel den dankbaren Zweck verfol);^, die

Kunst der Kriedlidte /.u bewrn. \)s\sfi im bpstcu .Sinne d<-8

Wortes von einer Kunst der Kriedhide (fesprueheu werden kann,
ist ebenso weni^ zweifellos, wie der l'nist.ind, da.ss der Durch*
acbnittawertb dieeer Kunst durch die L e)>erllutbuug der Friedhüte

mit trivialer Handeiswaare, durch die mehr als hamlwcrksniäasiga
Ausübung der meisten .Geachifte' für GrabdenkmtUer ein be-

denklich niederar gewofdän iat. Hur gam raiaiaMlt aind die

FlUe freilich, in wdehea flir ete Giahdenkmal ebi bSherer Auf
wand gemacht werden kann und noch vereinzelter die, in weMm
dieser Aarw&nd einem wirkliehen KOnstler, aei er ein ArchitaM
oder Bildhauer, sur Verfügung steht. Es mehren sich aber er*

ireulicherwnse doch auch die Fntle. iu welchen Architekt und
Bildhauer es nicht veraehmihen, auch dem einfachen Grahdenk-
mal nirsorglich ihre Kunst su widmen. Davon giebt das iurede

.stehende Sammelwerk Ton den Friedhöfen Mlincben«. die, das
bedarf keiner niihoren .\u.Htiihrunf,', reieben und euten Denkmal-
scbniuek zciijrn, bemerkeiiswerthe Beispiele. I)a.s Baldaehin-

Denkina! ier K imilie I'loetz (Arch. Rauecker. Bildh. l ianipi, djw
Obelisken Denkmal der Familie Haenle (.\rch. Fr. Thierch, Bildh.

tiamp), das Denkuinl der F.imilie l'M'lurr lArch, Fr. v. Sei(.£.

Bildh. Prof. V. Rüni innl, da.«! Denkmal der l arnilic Miller ( An Ii.

L. RomeLs, Bildh. F. y. Milleri sind intercvsante Heispji'.e tür

reichere Uestaltunj^en. Die lüldb.iuerkunst allein Lst durch whunu
liruppen vertreten am Denkmal der Familie Säger (Bildh. Zum-
buscb), der Familie Holste (Bildh. v. BttmannX in einer ausge-

zeiehnetaa Bi«naagnnM r. Miliar, ia «hwr Madaaaa lai

.Sina» dar IhoaSaiishiNi BÜMbafaiplaBtik du XIV. Jahih. m
Bildh. Prof. Job. HalMg, hl ebier atieagan EngeUffar «m Wdb.
Riedl am Gnbraal Wllh. Dllll naw. Knlhchei* and sehOne
Denkmalrataltun^n sind rorgefttbrt in den GrabdenkmSlern der

Familie Sojrter (Entwurf von R. Harrach & Sohn), der Familie

Panzer (Arch. Hocheder, Bildh. <ismp), in dem Orabnial Brins
(Bildh. Harth), in einem (trabniul von Arch. E. Drollinger, in

dem tirabmal Riithlinp (Arrb. Fr. Thiersch, Hildh. v. Rilmann),
in dem <irabnial \u\vi i Hildh. Fr. Kuhn), in dem Grabmal
('iininicrlcr (Bildh. Altcneder, Kunsts 'hln-wer Hildebrand*, in dem
liral.ii.al Hauberri.sser ( Arch. I'ref, <i. Il.'iuderri.-spr), in dem l iral:-

m,il llebberlinu ( Arch. Prof. Fr. Hr H liier usw. In allen die-eu

Werken kommt ein .'ichlcr kun.stlen.srher .Sii n zum Ausdruck.
Die Darstellun^'en sind iiberwiesrenJ i,'ur und kl ir, .»tark in Ficht

und Schatten. Eini)rc Denkniiiler. nanientli<:h sul.;lie. we'.i he
ihren .St4indort unter den Arkaden erh.^lten haben, sind weniger
gut (,'elun);en, uud hier wurde die HeliupavQre alii Reproduktions-
technik gew&blt, weil die ihr zugrunde liegende KuplerpUtle
vielfache Ueberarbeitung zuUast. £s soll aber auch nicht fer-

schwiegen werden, daas einsehte Btttter gau ungenügend aaa>

getailHi od, MidiunahHB« md ha Vanu aüt der Wtedetgaba
einer Aauht Tan Oiabdankaiilan, dW aar gtu lieaehaidaBea

kanstleriscben AnaprOcben genügen, ansg<»chieden worden wSnn.
Die Sammlung trügt keine Jahrnuhl, e« ist also nicht eraichtlieh,

wann sie entstanden ist. Wir fU^en dies der Vorsicht halber zu
der Bemerkung au, dass eine Anzahl der künstlerisch werth-

vollsten (irabdenkmUer der MUncbeoer Friedhfile, auch aolehe,

die mhon längere Zeit errieittet sind, in die Samitang nieht aaf-

genommen wurden. — — H. —

Dr. V. Schneh. Die moderne Aufbereitung und Wertung
der Mörtelniaturialion. Berlin ISM. Verlag derThaa*
iudu!5tne-Zeitung. l'r. >> .K.

Die Litteratur über das (iebiet der Mürtelmaterialien ist

nicht u'eraJe reich, insliesu:idcre wa.s Werke anbetrilft. die

da.s 1 1 e.,,in.iuts.'pbiet de.« ( i psenst.inde.i tM'b.mdeln. Zu liet'rreni

Kindrine^eu ist daher die niUhsaii»e DurchforiKhung einer ganiteo

Anz.ihl von Zei^s hntten crfordarlieh, Ia daaea subaieh wtektiga

Beitriiffo vergraben lickren.

l'nter diesen rnistiinden k:i:i:i ..I.is I"i lu inen eines Werkes
wie das vorliegende nur willkommen guheuBien werden. Uas-
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«elb« behandelt zanüi^t die Robstofie der Mürtil nnd deren

Untersachoog. Dabpi werden indes» Kalk. Oipit mw. nur kurz

bdiaiidialt; es i»t der Uaupttheil dem rortlandzcoient gewidmet,

der iMi Miser t&gUch wacluenden Gcbraariiarennehrung: diese

Berorzogmig ja »ach voll rerdieiit Alsdann werden die wech-
selnden Ilentellungsweifien des Purtlandzuniciita behandelt unter

g^enaueni Kingchfn auf die BrPTinhfcn v.tiA i1f>n c"in7f»n mas^'hi-

nellen Theil iJ>t Vi'rt'iihrrn-jwfis^'n. Wi'iteriii:: kuitirnt'ii in um-
faasender Weise die l]]i.'(.'n!>r hatten und l'rUtun^sirerlabren des

Portlandzements zur Bfh.-irnliui;].' uti4 am iiohluss folgt die Mit-

theilunfi' der zur»eit in Deuti' hlmd, Ocsterreifh, Uu&sland, Frank-
reicli KiiL'- iiii un d lifT Sr hwciz geltenden PrBiungs-VorKchriflen.

Auf die iMurreDn rdiiuug itii eügeren Sinne und die Anwendun^reo
des PorlhiiHhcmont« wird nicht eingegangen, hierzu vielmehr aut

das bekauiit« Üuch: Der Portlandzement und seine Anwendnngeji
im Bauweaen hmgewieaen. Abw tnU dieser Beiseltelaügun^^

de« den nantedmiker insbewoden) iDtoieHimiden Tbail« der

fitdM entbült dos 'ScboehM» Budi »äu tvA, waa im firatecb-

bUcw nah« genug angeht, will ar dne griiidlleh* KtmitaiM
vom Mörtel sieb vererbaAen. Auf ein aei fedocb sufmerkBam
gemacht. Waibrend der VerfaiMr In dem ehemiscb-tcch-
ni.si hen Tbeile der Arbeit Tolljtändig zu Huuse ist und überall

di'n kritischen Bliok walten linst, tritt die Kritik in dem nio-

chani ach- technischen Theile der Arbeit entweder ganz zurück

oder bleibt an der Oberfläche der Dinge. So entstellt hier oft

der KitKlru':!k. aU ob ft H^rn Verfiuser an der nothwendiuen
RiltV Piiit's Spezialist«ii ^-i iVtilt und er sich im wesentlichen

darauf beschränkt geeeben hätte, aus Prospekten siebt viel mehr
als ein abMmadetas nsd aasehaiükkes Bild »uanmen zu stellen.

- H. -

AltfrUaLlMClie BUder. III. JuhTfanp. 1807. Illuütrirter kunbt-

bistoriacber Prachtkalenior. rrlruiterndem Tut u.ti Dr.

Theod. Henner. lJeraii(-t,at,'i!Hii ulJ gedruckt in der kgl.

VniT.-Druokeii'i vun H Stiii:^ in Wdrzburg. Pr. 1 ^M.

In iler Thnt (•in kunstiii' toiisrher Prachtkniender in dem
Tonn lii'isteti kuri.stlcnsi hl n L.'wund. Die üerke scbmlirkt die

Stofflich aitegeicidiliKU W uxiergabe der Einbanddecke eines

Kvongclieubuches aus dem 8. Jabrh. aus der WUnburger L'ni-

versitttts-Bibliotbek. Inmitten ein irilh • christliches Elienbeio-

relief auf TanroUctev Metallplatte^ der Band mit einem IMm
orknuliaelini Gmrebn beüogen. fieidea, wie geMgt, la Faibe

und etaffllelMr Bebandlung «idBtwidniet wjedergcgeben. In
ßUar WriiB iit auf der Rüenefto des ümidilags ein Elfen-

ndip^fdiW ans dem 10. oder 11. Jahrb., gleiehfUla im Besitz

der umrenititB- Bibliothek, dargestellt. Al.s lUnstrinng der

inneren Blätter des Kalenders sind Ansichten von <!itteni,

Gruppen, Gemälden usw. aus Würzburs'. Arnstein, Stcinkicb Iwi

Lohr, aus dem Hofgarten zu Veitahüchheim, aus der ehem. Abtei
Oberzell, Ascbalfeuburg, Miltenberg, Irmel&hausen, Puniberg,

Wertheini i.r.il K.ir!ft.nat hfr.v:t?:t. grf.sstfnthrils g-ut '.11111 intfr-

0«iuiit. 1 k-r KiileuJer iiiu"ht tMiifii 'i orti<:-Liri-n
,

rj^viurti;,'!-!!

Eindruck und ist ein rodendes Beisoiel fUr diu in erlreulicher

Weise rorwtirt« dringende Biitwielilnag der tjrpegnpliiMben
Kuaat in DeuUicbland.

Pr« i K werbnng«n.
InterxiAttonaler Wettbewerb um das Stadttheater

In Kiew. Wie wir erfahren, hat das Preisgericht seine Arbeit

einstellen mllssen, weil ein aus Franklurt a. M. angemeldeter
Rntwi:rf fsoin Kennwort war leider nicht anpvsfpbon) bis Jetzt

noi h III- ht elngetroiTen und alles Nachlnrh -lu n nai h dem \ rri leib

desHoiben vergeblich geblieben ist \'iflli"irht (»r^iiiigt iler Ver-

faseer der bezUgl. Arbeit durrh dicHc Mitthcüi.r.^,' Kp.'nntiii^.s v,>n

dem Voigauge und schlügt auch seinerseit« die erforderlicheu

fichriti» tu Aeffndang das Entwuift ein.

Denteehe« Beleb. Den Oewerlie-lBap. Rieii in Mete
ud Crdpin in Kolmar ist der Ohar. ak kaia. Gemito'Batli

Di* Blhr. Mugler und Popiiankfln sind lu Uar.'Bflum.

des Maach.-Bfchs. ernannt.

Baden. Der aussserord. Prof. der Mineralogie und Geologie

aa der techlh Hochschule in Karlsruhe Dr. Futterer ist zum
oid. Tnrf. dieear Fticher emannts

Preuasen. Den Eisenb.-Bau- und Betr.-Insp. Keller in

Metz und Fleck in Kolmar im F.ls. und dem kKl. siicha. Betr-

Pir. bei deu Sloatseisenb. v. Sthünberg in Dresden ist der

Bothe Adler-Orden IV. Kl. verliehen.

Dem Garn.-Bauinsp. Kohl fing in Meiningen ist die Erluubn.

aar Anleg. d*a ihm v-rlieh. Uitterkr. II. Kl. des grossh. s&chs.

Ordens der Wachsamkeit oder vom weissen Falken ertheilt.

Die Ucg.-Hlhr. Karl .Schwatlo aus Herlin uud Paul

Steinbrecher aus Danzig (Uut'hblch.), Al«x. Wensel aus

Saalfeld und Ernst Klic aoa Bnuaadiwelg (WessnhBfek,} Bind

»u Beg.rBmstni. craoanL

Dem zum Baudir. bei dem kais. Gouvernentent von Dtscli.-

Ostalrika ernannten Reg.-Bmstr. Gurlitt in Dar-es-äalaam und
dem Reg.-Bmstr. KatI Kraft in Berlin (belmto Uebertritt aar
Heeres-Bauverwalig.) ist die EnUaasf, au den Dienste der allg'.

Staats-Bauverwaltg. ertheilt.

Der Landes-Bauinap. Dullien lu Insterhurg und der kgl.

Bisenb.-Telegr.-Iflsp. äeeliger in ftankhtrt a. U. sind gestorben.

Brief- nnd Pnigekasten.

I. B. in Görkau. Für Abortsrohre sinf! Bi't.iiir.'>hren wflnifpcr

gut geeignet, weil nie nicht glattwandig „—nui: i-iiiii. hcr.;\. ihn'

(ÜSttp dnrch .\hMStt<>nt oder AnhHlten von 8chmutztbeilea bald

vrrlii-rL'ii
,

iiU':'ii kunin.i'ii \.ri:t\ l'i'Htt-:i AliScbluSS SM die Oelldttde*

nj;ii.''rn Jcirht Brm hi' uimI Uis.-.i»bildungi*n vor.

Hrn. W. JSf in II. im. Da der Theer Oreosot, also eine

Siiun' enth&lt, wird das vuu PappedKcliem «blauf«>nd« Walser
zur rilp^'*' von feineren Gewächsen — n.iiii.Tit;;c!i T< i.itp-iiii;^*'!!

— nicht geeignet sein, besonders in ihrem FaUc mtihi, wu die

Pappedteiier älie swei Jalm einen neuen Theeranstrich erhalten.

Hrn. B. S in S. Die Interaaseo der Baubeamten haben
in letitir Zeit im pienaiiaelMn AligeotdMieahaase eMk eioe ao
eifrige opd itebrentlodin Yeitietnng gUnnden, da« nn «it
eine sNtlefae aoeh wohl bei den beTorstehenden Vetliaaditiageo
Uber die GehaltS'EriiBliangtn der Staatsbeamten leebneo darf.

Oefl'entlirbe .Schritte, die seitens der leUtereu selbät uuternomneB
werden, pflegen orfahrungsma^sig mehr tu schaden als zu nOtaSn.

Hrn. 1.. in 0. Nach den uns gemachten Angaben stellt

sich der betreffende Bau, trotzdem er 2 von einander getrennte
Gebäude unifaa.it, zweifeilos «Is ein einheitlicher dar. Das Ueoonr
ist daher nach der Oeaammt-Baiminme zu berechnen,

fragebeautwürtonfen taa den Leaerkreiaa^

Zar Anfrage G i psdiel«« «üt 8. TS. OMMeo weiden,
selbst wenn sie mit Wiisseiglsa oder Gel gestrldien aind, durdi
die WitteruugseintlUsse aeht iduMll Miatlirtt man aagt, sie tuOm
aus. Für provisoriscb« und nntaiBennliiete Bauten im Freien,

auch ftir KnnkealMiracken. lassen sieh dagegen mit Vurtheil

Zementdielen verwenden. Maurvrmatr. Wygaeeh in Benthen 0.-S.
hat derartige Gebäude seit Längeren Jahren in eriWbfiehBr Zllil

geliefert und gute Ergebnisse erzielt

Schmedes, Stadtbnistr. in Kattowitz.

.Gipsdielen'' lassen sich auch ftlr Aussenwändo in ge-

birgiger Gegend mit Vortbeil verwenden, sofern dieselben mit
einem »irgfjiltig hergestellten wetterfesten Verputvt versehen

werden, ülwr dessen Xusamniensetzung die Firma A ^ < • M -n k.

Gipsdielenfubrik in I.iüiwij.'^burg (Württbp.^ fErtl;nit»rin d-r

Gipiidielon) jedem Inti ich'^i : t.'n gern austlil.rln he Aui-ktir.fl rr

theilt. Insbesondere I ir ivetterbesUindige VersiUtiluügeii tttlirairt

erwfihntc Firma dis ^'i^. .Muckolith", d. i. eine mit ThoupUitt-
cheij verkleidete Gipsdiele neuester FVfindnTig; ein mit dse.>ipm

MiI'Tiül nach aussen bekleidetes u;:d innen mit M.nkNi-hen

iiipsJiclcn verachaltci| Arbcitorwohnhau-H war auf der luUljiikrigen

Berliner Gewerbe-Ausstellung in der Baugruppe ausgestellt und
wurde vom Preisgericht mit der Portmitmedaillc der Kaiserin

ausgezeichnet.

Wir fabriziren die K upper scheu KeiiigiiispUtteii und hüben,

um auch deren Wcttcrbestiindigkeit zu erptuben, im Det. 1894 eine

Wand TollsUindig freistehend zwischen zwei Stäudero errichtet.

OiaaBibe steht Jetzt 3 Winter lud es zeigen sidi Iw hante aeeh
keine Beschädigungen, die dutth Witterungsetaifllisa waalaait
iHlien. Dw Klima lusenr gebirgigen Ownid — dGO" II. H. —
ist ein sehr ruihes.— fa Ddweldorf Ist das Pahrikationagrtilode

des DOiwetdorfitr Stelnwerks in seinen Auasenw&nden vollsUindig

aus diesen flatten liergestellt. Auch da ist da« Ergebniss ein

gflnstigee. fIseher & Winter, Lttdenaeheid.

(Mfone SteUea.

Ib Anieigenibeil der kenb V«. werden tut
BeaehSftlgvBf geeneht:

Rag.-Bmfttr. uad -Bfbr . Arcblt«kl«a und lBg«Dl«ur«.
1 Baulnup. f Hwhluin d. d. Sudirth •«••r» — I fiudibnuu. d d. Barg»r-

malr.-Anit-UurB. — Je 1 Rfg.-Buutr d- d. Bllr|!erniMr.-Aittl-C»»r«»mund;
M«lti«li»t-Br»iiniiboni. — 1 R.>--Hn-irr .\r.-ii i'.. ,1 p,-.n;.rin Walii-
Piitadttm. — 1 Reg.-BlIUltr «d. It:i:, li. .i. <aiti M>rf".-'.ViLl;..|:ll,^t:iiVru, Jl'

' 1 Arv-h. d. d- äUiltlN«i*inl-1'lin>u; kkI, Ui!idt>au*tti-.'«urul)«rK, «iii. It'tta.

H. Scfaniedpa-Bcrlin W.; Bnistr. TrinBen-DiFlcreld-. Arcb. C. DuOeVn-B^rlin
W , S<tuj>»Tt.tr- '.'Ii AKh. H. MoWrJ-Bochuni; Arch Maat« It MoosbraKKvr-
H«Ulir«iuii Arcb. Max KusMr-Hasaavw. — J« I SUMtÜHMaasM. 4. d. Maaiiarai'
ueittrt HaöMnt'iHeto. — Js 1 buL 4. i. iHaainh..llaaBhitaii XUm. Südk
KI«lakibii^SMltaiban.1tari» W.

b) Lsodni«»aer, T«chnlk*r, Z*(ra;n<r
Ir I BaulMlin. d. d. BoudrpuL-FrankrDrt t, M.' '-u.it irtb. Brndt-

»<-|iBeid«r-Cli»rlolt»ai>arjf. whiHI'-hi O H. Schmsdl-Il -'i h i hu h ; k$rl, Oara -

nAubramtfftn.<i«rm<'r:«litniTi ^\ ;i sr ri'iitursi >:ltiiTiv:. .\-'. ti. i'rr.tJ: Klos*-
SoliDjr*li; n«ag«»cbin E. 11 Jc-.| -

• U H. Wi. K. -.'" i. Kxp.
' d. Dtacb. RrtK. I twba l.»u?i t. d. i>u- u. 'it aaiKirwi'r««' d. d. Stmdt-
I lauKl'tr. • lloUiiiitadfO. — I Si«iiiia<!t>t«chii. d. d. Hafkirin inMxiDMr. G«br.

/••Idlrr-Bprlm N. — J* I Brhr. d. Arrh. I.iidw. Bock«r-Malai : ''olsmaa, mftb.
Seidenwcbmi-Laagaab«!« iKbld.); H. 108, Bxf. 4, thacH. Bi%. - 1 Bail'

itr. flalr
—

ufkilMr 4 IUg..BsMtr.

(«onbaleaemlig m Cnet Taeeh*i Mr«e I. ft Ol rtltaek. Tsn Wilk «reTs, kwlta av. «
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Ifiw 17. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 27. Febniar 1897.

Ott KaiMMiMkBri «f dam KyffMIwar.
Arrhlfrkt: f'rof. Bruno Schmitz in Berlin.

(Hi'nu »lue Hitrlli«IIkg» und dir Abbildung auf S«ll« WA

Ii
i4ks am 18. Juni 189ß uuter Anwt^seobeit der

dcutaeiwn li'Unten enthtiUte Kaber-Denkmal auf
dem KyllMoMr iat ein HifbaadMkiiial. Die
Hewr^ngtmg hwvamgeadqr HMMwpwitoie du
LaadM n YoHu. und patriotiidim Kond-
iat eine altein^eb(ir^rte Sitte. IMe Berichte

ier Volkskunde darüber geiien hh in die entlcfrensten Zeiten

zurück. In der Au>iil!)im{,' <i«!r S[tti\ lUc vdrtirin in vor-

übergehen dtrn IlandluiiLjrn lu vtiuul, ist jiducji In rii'Unrer

Zeit fine \V;iririluii^' i'i:ii,'''tf'-ri.'i]. wdi li>> .im der ll;ii;iitii.'i'i)

Handlung' eiii 'ilr'i'i''tid''-i lu-inutTuni^-iziMihi-ii an Kreigiiisw

zu machen ti-.i. li-.t, w |rh?' auf die ICiitwicklnDtc ciiu'«

Volkes tiefgrfilcfuit'n ]'',intluss b«sassen und deren Ue-

deuMitifr <iadurch in der Volkswel«' zu dauerndem üedenkeB
wur/.eltc. 8o entstanden da.s iieriaann-Denkraal auf
Teutoburger "Walde und das Germania-Denkmal auf
Riederwald, beide nicht su iaoge Zeil oacb den maaen

dhdt
Foim dM

MUM6II - IFNWNI-
•dMB Kriege^! der

Jahre 1870/71 für

Dantitctiland in na-

tionaler lieziehUB);

eintratcD. So ent-

wand faHt (fleieh-

rjüitii; mit dem iu-

rede ütehcnden

Ihnkmal das Porta..

DeakuKil und 8o

M'inl diu« Völker-

acUachU - MatioMl-
Denkmal bei Leq>-

idf «Man..
HiM hceMden

Bedeutunir in den

Sa-^pn derdeutschen

K li -^e rjkr(i'*chiehte

hat das Kyffhauser-

i:i-bir;,'f ii;idurLli er-

hiiifjt, dasä an dieses

sich die Messlas-

lioffnun^' der Wie-
(l-rki'lir des IteiclM

kaQpfte und es ist

daher nicht auffaUeod, daas der K^ ffhünser es war, auf

«rdebem aioh das erate Denkmal, wekhe« dem Gedanken
daa wiedergewonnenen Reicfaea gewidiaet war, erhob. Das
BenDann-Denkmal anf dem TentlAaiiwWalde wnrde be-

kumtlich schon im 4. Jahixehnt tuweret Jaliriiunderts gv.

plant und nur infoljre äusserer Umstilnde erst 187ö enthüllt;

der in ihm wohnende (iedanke ireht auf eine ldeenas>*o7.iation

der rflmi'^iin:) luii iIit nniiolfiitiischon Inv.vion zuHick.

Das Niederwald . I ).'iiki)i.'il abiT, als die fn<te künstlerische

Friuht der Kiini|ife Uta die deiitsulie Xationalciiiheit, hatte

der Volk.sstimnmug licchuunn zu trrifren, die sich damals

nach /u lebhaft an den Streitire^'enstand. den deutschen

Kheia knüpft«, als druss der Heiehsiredatike in seiner vollen

historiacben Grösse hätte beherrschend durchbrechen kilnnen.

EHeae paychische WaDdlun| im Volksbewnsstaein erfolgte

ent apKter und taai in KyiniSiaaer.DenkmaI ihren alidkt-

baren Ansdmck.
IMe KyffUhiseraage iat, wie erwRhnt, die Sage der

Messiashoffnung und als solche keineswe^ ansscbliessUcheB

Eigentbum der deutachen Nation. Sie zieht sieh vom Altei^

tlmtn bi!i in die Neuzeit hin, sie ist heidiiisih und rbrisf-

lich; sie bes<'h;iltiffte ebenso lebhaft die /liijjeniisseri des

Aupnstus wie die Karls des (j rossen. Sie knüid't sieh

nUschlich an die Gestalt dta Kaisers Boibarü^, in Wirk

rieh II. AJ» eigentliche Kj iTluUiscr age Kein sie aber

wieder von einem Enkel Friedrich IL., dem Wettiner Fried-

rioii m. mu, .anf wekfaen die Hehenatanftnpartai in Italien

lange Zeit il» HoflMiaflea aatste. FHedricb IIL, der
FMdige, hatte den rSthlioben Borth, ihn veraetaste die

VolkMagc in die alte Reichsbntg bei Tilleda am Kyff-

hHuser, von Ihm erwartete man die Wiederherstellung der
ent.sehwiindi nen Reichsherrliclikeit, Bis uro die Mitte des

l.">. .iahdjundert,s. Dann tr.it iiierkw iirdi).'erwei.se wieder

Frieilrieh II. in seine iUteivn Itevlite, er hielt seinen Kiii-

zn^' III den Kytlliauser, den Friedrich der Freidiue vtrliess

iiiul nun bejfiinn die Mage ilire itanken um diese (ie.stalt

zu .s< hUiik'en. Sie also, nicht Bai'barossa ist der Mittel-

punkt der .S;ige. Die Verwirrung richtete Kilckert mit

seinem Gedicht vom Kaiser Barbarossa an. Doch anoh
seine Auffassung wurde vom Volke Ubcnionnuen und
das KaiMT-Denkmal anf dem KyfihKoser Seziehn

Kaiser
e9tiiilt,aoaiBddleae

xwar nidit «biato-

riscb", sie wunel»
aber so fest in dar

Phantasie des Vol-

kes, das-f sie da-

durch ilire Berech-

tigung Hieb errun-

gen haben.

Das Denkmal

,

über welches wir
einen vorläufigen

Bericht iii N'o. 51,

Jahrg. im gn-

iat

VeriMindesder'dcnt-
si^en Kriegerver-

l uie. Der Kutworf
zu ihm wurde auf

dem We^e eines

ötTenthchen Wet(>
bewerl^es gewonnen,
aus welchem der

Architekt Brono
Schmitz mit einer

so gross und einfach

angelegten und dessludb packenden Arb^ als Sieger hervor-

ging, daas ihm die AnafUbmng UbefMigen wurde. Ab Stand-

ort wurde das Bergplatean gewählt, aufwelchem skh der so-

genannte Beriwgoaiaflwrm ab letniar.Beat efaiea TermeintMch
hohensuadsehen KthwraeUeaaes in die LOA« erhebt ün-
vergleicUich ist die Lage. Im Iler/en T^ ut.schlands. in

der goldenen Au, zwi.<chen dem Hai-z und dem Thürinp r

Wald, weithin die Geliinde lieherrscheml und allenthalben

auf Erinnenin<.'sst!itten historischer Hei,'ebeuheite;i weisfiid,

steht heute das Denkmal du, ein stitl/er Tlii.i iiT in. inlt

Vorlud' und TernLsse, ein dem ewipen FeNea abt.'eruiit:eues

dauerndes Wahrzeichen deutscher Treue und deutscher

Kruft, Nicht ursprünglich war der Gedanke, die Ilaupt-

seite des Denkmals nach Osten, nach Tilleda zu richten, ur-

sprÜDglicb war vielmehr die Absicht, in der Anlage eine Ver-

bindung zwischen dem alten Barbarossathurm und dem neuen
Denkmal henostellen (s. D. B. 1800, 8. 841). Erwigongen
kOnstlalseherNatnr, dieausdenBedingungenderdaslXmkmal
nmgebendeii Landschaft entsprangen, flihitenm der jetzt ver-

wirkliehten Anlage. Sie tritt stattlicher aus dem Bergkopt
heraus, verwai list iimi;,'er tnit ihm und ergiebt in der per.

s|iektivischeu W irkuiiL: i;iinstigere Ueberschneidungen.

l)e:- Konkurrenz-Entwurf ist nicht unverändert zur

, __ Ausfiilirujig gelangt. Die weseatlichstcu Veränderungen
KddMlt haftete ala an der Peraon aeinea Enkels FHed^ j heaieben aleh anf die Geataltnng daa Torhofas und anf die
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olwiT Endigung des Thnraea. Tm Koükurrenz-Ktitwurf war
j

der Vorhof ein fm «ich 'MTuiMHl-r. kli-imi i:-, ol;:.'- Ab- '

schluss nach der grossen Freitiiii[ir- , in der AuvtlLlininif

ist er gegen die:*« durch eine ti> fr. sviiilmlisi ti VLi-si:ik«'ti<i<'

Bogenb»llü abjrew-hln-iHfn, tt?)rf»e bezaubtifutle Durdiltlicke ;

nach i!-'tii H;Lrluross.iiiil(lr ^--u.thrt. Im Konkurrenz-Knt- I

wurf erhebt sich die Kai»t-rki-on<i auf einem kurMn zylin-

drischen Unterbau, in der Ausflihmng auf einer durch

SteinbUgel gebildeten kuppelartigen BekW^nung. Und
,

noch eiiie Verftoderung: keine unwesentliche. Wer den Kon-
kitrreia-Eotwarfb«tradit(»t(«.D.Bztg. 1890, S. 841 u.Blatter

für Arehitektnr o. Kanstbuidwerk, IIL Jhrg. TaC 78), dem
vMbdaUerWncht der Gcstallau elMcpiwQltttoiii dar
Ardiltektnr nicht entgehen nnd (fiMerlBnidriKik Torrtlrkt
sich naturgemOss bei einer Yergldiidniog der AnaflUiraag
mit dein Entwurf. In letzterem eine «wb^re PBgunjf der
Quail'T. in müglichst tlrirlicn S'rhii lilm . jrl:i't in Hoar-
beituu;^ und Aoordnune. In dn- Au^fillinüjir < in ryklniiiseheh

GefUge von Stoins: hic litcii \ i-i-s. hh diTu-r llulif uinl vr)ii

verschieden vo:>]iriiie<'iiiiem unlif'arliritrti'in Üp^^.'ii, iiiit

Stossfugen. wit' -ii< diM- S(<:;n l'uI», uliti.' jrdi' lliick^i' f:(-

nahmc auf seine Abmessungeo. Dort der Ausdruck sorg-

fältiger Durcharbeitung zu möglichst vollendeter ErsclieinuDg, l

trotz unmittelbarer Verbindnog mit dem gewachsenen Fels^ i

hier ursprüngliche Kruft und WiMSht der Gestaltung,

mUglichstes Bestreben zur Erreichung einer Schöpfung, die

sich der Kunst soweit en(Äussert, dass sie da.s Bestreben

iL't, ;ds i-in aus dem natürikhen Bode» ht^rvorgegangenea

W «.rk und iti innijrer Verbindung mit diesem zu erscheinen.

Kunst und N itm s. i eine« nur. Woher kam der Gedanki
,

der im Konkurrenz-Entwurf noch nicht zum Ausdruck kommt?
Er kam au» Amerika, von der Betrachtung der Werke
des amerikanischen Michel-.Vngelo Hichardson. Auf seinen

Fahrten nacli Indianapolis in Angeleg4<ii]ieit des dortigen

Kriegerdenkmal wird« ä«hmit£ mit den gigantischen

Werken RicfaardsoDS nad ihrer cyklopischen l-'Ujrung be-

kannt, QBd was bei manchen dieser Werke als eb vnge-
.rsditrertigter KntftttbenKAinas endwinen mag, das nahm
SdMdtx mit glücklichstem Scharfblick für <selne HQhen-
deakmäler, für seine Felsendenkmälcr mit lierilber und
erzielte mit der iuiIh fnrjgeneu Aufnahme de« Gedankens
einer energischen Ühsmh Architektur eine unerreichte Macht
d''f WifkurjL'.

I>f>rh irji- -0 vi. ) vorläufig. Im Schlussaufsalz soll dar-

u't'^lidit, wirdt ü, w.r Schmilz im Verein rti;t. ^i'i;,. ii kiiii'-t-

Imscbcu Mitarbciteru Nicolaus Geiger, Emil Uuudrieacr
and Allgast Yog«! die Anfipibe im ElnHlnen iQste.

(«cUwMsU
'

2w Steluna uMMrer TMimIktr In alaallelim ml MlmtllclMM Utm,
!il'.T diesem Titel brachu- iic Au^'^burt^i r At-ndür^tung in

üo. 2 vom "2. .laiMinr \^'J'i emr. Autäutai, der liw Aus-
bildung und di.- Stt-Hii::- .l« r T.' l;:;:ker in au^;fabriicber

Weiae bclianJelt. hvi dcsu liiurcüf, das dipm> Friijfen für die

I/eser einer technischen Zeitschrift bieten, ma^r jni N u hsti hi'inien

der Gedankengang der bezeichneten Abhandlung l'latz linden.

DieaellM geht von dor Thatsachc mn. dssB die GrSase und
Bedentnmlteit der Aufgaben, welche einer BeridftUasie im ötCeaHr

aidUlea, im allgemaiBCM für das Aasshsti ditsss

SigelWBi ist, d«M Jedscb der Teehsikentani dae
Amahoie Ton dieser Begel bUdet Bei den Lristungeo der
Technik fOr dss Kultarisben der Gegenwart, fDr die uogc«hateB
Fgrtsdbritte gerade nnseres Jahrhunderts, angesichts der That^
aacite, dam der Techniker vielfach geradezu der Triigcr der Kultur
geworden ist und dnss lici allen derartigen Werken die Ingenieur
kunst nicht etwa Auahilfsdienste, sondern den Kern der Sache
geleistet und oft diesen überhaupt erst geschaffen bat., mächte
erwartet werden, dass den Trägem der Ingenieurkunst im öffent-

lichen Lebfn Pitif fiitspreehende Stellung eji-j,'PTSumt wird. Dies
ist Jedoc!: nur Itt ii der Fall und tritit rKHi liTet bei den
herTorragvii i'^ti'ii Wrrk-rn des lüppni^-ijrv i;;i"lftnen Ver-
kehrswegi-ii. iii: ljt m. llirrs-ti-lit uiuLl dt'rji--:ii^;L' u. emter Linie,

dem Wcs' n, ^\ irkLn,: urni firtiiub dieser V erkehrsmittel »m
niciuten li' pi ;i. n'cil dn'^oH fii geschaffen hat

Südann wird das beliol der inneren Staatsverwaltung ge-

streift und nachgewiesen, das« die l'eberlassung der Entschei-

diutgs-Befu^iu über rein techniadie Angelegenheiten an adroi-

aistiativs fiehMdea die BehniUast der beOeiligten Dieastes-

stelli-:i voriii'-'bil. die Frlt-dji^uni: i'i^rartiu-'T i iosi Ij.il'tf viT/jii;i--rt

und da^'S ilüiici din lirlcdigung wohl immer in dein S.r.r.i' rrlVii^t,

in dem > vuu d>T t<'«bnischen Üehtirde allein bethSti;.'t «•<,id'ii

wUre, Sil d .Ks alsa die Inajispruchuahitje einer Mebixiiäil von

Dienstesati ilpri sicblich in deii riii i'-irn KMU^i. keine Verbesserung
bietet, dugegcti nachtbeiUg uut' die iludiicübcit der UescbiifW
beluindlnng einwirkt. Einfucbbeit der (iMcbäiUbehandlung hat

die unerlKfisUcbe Vorbedingung, dsss die nicht zahlreichen Baupt-
berufsklMssn, deren dar Staataarganismus bedarf, in der Kehand-

I lung der ünrem WeSSn nüdk ihnen zugvh/jrigen Angelegenheiten
eelbetandig shtd nnd dan aelebe Fngeu, au deren Bebandloog
vmehiedme BeniftkUaaen mitsuwirken haben, unter Benthung

!
der übrigen Betheitigten von jener lUaaR entschieden werden,
in deren Wirkungskreis der Schwerpunkt der betreffenden An-

j

gelennhcit fällt. Die Konzentration Tersrhiodenartiger Fragen

I

in dem Würkungskreise einer einzigen Berufsklasse, welclier

diese Fragen nur zum ThsU geUbiüg sein ItOnnen. muss noth-

wendigerweise einen schlepfeDoen Gang des hetranoden Oqpt-
!i)«^nM:s herbeiführen.

^Md.lnn wird die Ursache hu-iprochrii. wi iche diese bckbgte
tiesoiwit'-koii/entration ^'pranlasst und welche bewirkt, da«» so

häufig diu Iii Lv Li> i aber technische Angelegenheiten in

nichttechniiiibeu llaiidrn ruht. Der Grund hiervon wird in dem
Bestreben gefunden, die i.'i-'^-inii;rvi' rüli/t-LviTWiiltunt,' und l'idi/pi-

I

Strafgewalt möglichst ciijir ouizigfn lieburdenguttuiig über-

laiieeu. 1'^ wird nacbgewie^en, dass ohne Verletzung dieses

Urundsatzes cino grüffiüre äelbiiliindi);keit techniat^er Uehürden

i uadeinieaclMnrOeediäftsgsngeiTCMlMMrist. Zn" Zwecke

E. N. HofKntiiN t-

ßini'^ einsamen Wanderers, der weitab rmn Wege der
Dutzendmenschen, durch mancherlei Irrungen uuenuüdet,
gelegentlich zu schüuen Lichtblicken gelangt ist, möchten

wir an dieser Stelle gedenken, da er kbrzlicb — ein nahezu
FUiifundsiebzigiahriger — das Ziel aller Ziele erreicht hat.

Am 20. DezraiV.cr l^ili" ist zu Pcrliri 'ivr Kgl. Kreisbettiaeiater
B. D. F,. H. 11 o f r ill .i n n der Ii* k m-i'.t- Verfechter der Stcui-
konstniktionfü, ciririn kur^i-n Leidou erlegen.

Ii.dfni wir diis Streben und Wirken dieses leicht zu
verktniiH'ndi'ii und vjflt/n Ii u-iter*chSti!te» Mannes, dem doch der

eine oder iiiidcre .snufr Farli^jcno-scn dii' w-crtiivisll-stt'n .\n-

regungen verdankt, wenn <i\n:ii uur in U^chrauiteui Uahiiiun

SD rergegenwtirCigen suchen, üo meinen wir damit nicht nur eine

Pflicht der l'ietät, sondern zugleich eine Forderung der Oerech-

tiglMM 1« srfiUsB. Wir genügen ihr om «o bereitwilliger, als

die Betaadrtmig Aeser vrsprünglicheo Katar su gieicber Zeit ein

uagewflhnliehss altgeneini nensehliebes latanaM Ustet
Hedmann rarMiid bei sefaien ArbeUen nrel selten Ter»

einigte Vontigo: die Originalität im Erfassen mit der petniicll*

aten Genauigkeit in der AusfQbrung. Letztere zu bewShren,
hatte er bereits tielegenheit, als er — am 5. Mirz zu
Groningen am Harz geboren — nach Ablauf seiner Schulzeit

den daiiKiligen Vorschriften gem,*i8s zuuiichst als Feldnieüscr be-

schitttigt war. In dieser Stellung führte er ein 90 km langes

KireUement iBr die Keguliruog der achwaraen ülster mit sokber
Oeaanigkeit aas, dass nielkt aar <(He spitsrnn ViTBllinBgs>Ai-'

MtiosdtSkhsfhsltanfi
such Tcnehiedeae bei Cbannee- nl Eiseahafaldisnten Tviber

Aatgelegte Ilöhenpunkte nach denselben berichtigt werden
BOSslen.

Mit dieser (iewissenhaftigkeit bei der Arbeit verband
IIofTmann cino überraschende Frische des Blickes, mit dem er

sich seiner Aufgaben bemfichtigte. Beim Hau der LUbeck-
BUchener Bahn — es war um das Jahr 18M — sollt* ein

Damm durch den M«ll«'ni'r See geführt wei ii n. T>ie Arbeiten

hierzu waren n.nch d- r i^cwöbnlichen Methud'- d- r linlbewegung
veraascblagt. H»ii):ii;iim — uls .Sertions-lt..iu!nrist'T — mit der

Aufschüttung dn llarumes be-iuftrigt, legt- rinen ICanal vom
See aus längs der Buhnlinie an, de««« Sf'butliitiileiial. das »im

Sand bestund, er sofort auf Kälin- n -.ii sj-inen neatimmut]^i«)rt

befbrdern lie.ss. Indem er so den BcJawes lalligen Kirrentransport

vermied, erzielte er den glänzenden Krfulg. der veranschlagten

Koston nebst einem Iwdeutciidi'n Zeitaufw.mde zu sparen.

.So arbeitete er gleiehsam steta aus freier Hand und war,
unabhängig von Jeder Sdiablone, nur zu w<>nig imstande, sieh

^B«r Teigeicfaiieoenen Vena anzubequenieo. Dieser Miuigel,

die Kehrseite eraes seltenen Temtuges, sollte seiner ataatlichsn

I.,:iufbuhn verhSngnibsvoIl werden.

Wie er stets in der Arbeit aufging und bei bescheidenen

Lebensansprüchein nur in ihr .seine Krhiduni; fand, so sah man
ihn auch ala EreiabeuBi^er in Neustadt W.-I'r. nach jedem
grösseren Kegenguss, mit scburfeiii Blick n.ich Vertiefungen

siuibend, seine Chuussccn betiibrcn, deren niusterhafler Zustand

j
und spaname Verwaltung seinen uuteigebenen Beamten allerlei

[ besondeire Belehnnqgen «ad BeMdguigen ehitnig.
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vird ziinbciut die Aufgabe der PoUzeiTerwsltaiig klar aetteUt
Oiwe Aufpbe b<>8t«!bt darin, die ullentliche und bOrgcrliae Qrd-
mag im Staate durrb Verhutun); von Stüruugcn and Varletsoa-
gtn mitteln Anwendung der obri^keittichen Zwangigewalt zd
achUtzen. T>pt Schwerpunkt liejrt hierbei in der ilaadhabung
der i5w«ng8g:ew«U. Ks '/icH nun eine ganze Reih«» von toi h

nischcn Angcleponhcici n. \v( Iche zurzeit ein Zuaajiimfuwirkeii vo:l

polizeilichen nrnl rpr hiii-.i heu Uehürden etMl^i und durch orsti-rf

beschieden »•••rdru. hri durir!! indessen d:f Nntluri"niJi(,'i;fU iIiT

zwangsweisen Hintanhaltii-ii,' von Sturungeo oder V(irieLiuiij,'i-ii

{ifleutlioher Interessen rollst itidii; iiusgeschloiinen ist, bei deitrn

es sich »ielmehr lediglii'h um l iiiPii rfin t«vhni«chpn Bp«''hf*ul

h.nd'lt, df! t;i.-.t tiif Uli Wulorst.ind .s'.usst. WiirJii niaii dii-

Ei.til.guut Juiarligw Faiitj dfu tecniiiwiifu Hehor4('ii aUeiu ülci-

lassen und letztere bMottrogen, nur In Mkben F&llcn, in denen
Uue Anweisuiuf WidenUod findet, die Zwaogsgewalt der Ver-
indtaagsbAlUitw Mwniftii, w ktntM dw mautn dir mge-
dratefni nifo nit 4er Hlllto mi ZUt' wd Atkattwiftniid
«riadiet und die WlrfcongtkielM rm Venraltai^ und Baa-
beliOrden mehr m rieb gwddowen mtim, tkm nun dw Grand-
Kitz, die staatliche ZwangKgcwalt niügliclist in juri.^tisrher Hand
KU vereinig«!!!, durchlöchert wird.

Nachdem in dieser Weise die Stellung der Techniker im
Verkehrswesen und in der inneren 8tant«verwaltung besprochen
ist, folgt eine Releuchtung dieser Stellung im üftcntliihcn Leben.
Hier wird besonders aul die Thiltigkeit jener Interessentenkreifve

hingewiesen, welche die Propni?.iii 1 1 <ür neue Vorkehrswege.
instMvondere fUr grosse \Va.s»<rstr,isM::. betreiben. In diesen

Kri'i:"»n tiiüi-ht sirh hSufiL* da.-i .Strrhf; ^>f>ltfnef, df'm Triepnipur

d;-;- 1' iihii'krit zur lipi.rt lud; ,11:;: .Si-'.!tst dur iMuluiiistfii w irtll•

-( li.iltlu Ij^n uIjiI s (rkfhri!HiLiü^''hi>n \'ar::;ir.t'i' iil'/urrlirriiirri
, :idi'in

^rr.ii.lr III] \'cr,n l:rsw<'.^i^;i uiflit »"< Mr::irv \ i>u üi .rhidriiriL'ftl.

btfi UKin n 'r«;*iiiiik ujid \\ irsiii>uLLitU|>ü«iUk im inr.i.'L-.t('ii Za-
sammenhünge stehen. Will nun der Techniker an di-r l.uMtng

und Kl&rung derartiger, ihm gewiss naheliegender Fmgen init-

rbnten, so wird ihm gern bedeutet, da/w dieie Diag» Uiin fem
litgtu. DieienigeB, welche sieb aJIein illr benifi» nir BemliiUti-

tmg mit aolchni fitoHm enwhiaii, hahn ««U wirtlMehiftUefeie

BiMasg iteooasBD, besitaeo abar Often keine oder dw aberiMiA*
lieh« tccbnUcbe Kenntnisse, stebeo der Sacbe alao duicfaaus
nicht mit rollgtJtndigeiu KQstzeitg« ^eganttber und pflegen die

L'nkenniniiis in technischer 1Iin6ic]!t damit xu entschuldigen,
dass die techni.sche .Seit« solcher Fragen nicht in erster Linie
Ton Wichtigkeit sei, da£<> vielnicSir r^swn wirthirhtftlichen

Gesichtspunkte voranstehen niUs--t'ji. \>i> Ict/r,-,. s.iii i;i;ifrhalb

mvi^rr (irPT.zen gerne zugegeben werden; dagegen darf auch
t iri lliiiwo .mf diu Folgen, welche Ignorirung und L nkenntniss
der .Technischen Neben^hlicbkeiteii" n ifh sir!: ziehen, nicht

unterbleiben. Dieae Folgen zeigen -u h um kl imien bei rein

wirth.schaftlichen Tracirungen grosser Wasst-rviege, besonders
k&nütlicher Wasserstrassen, Tracirungen, wie sie uuiiienlli<'h im
Beginne der Agitation tür solche Verk<'hrswpg?* in Interewen-
krei»en mci.st in gr()8serer Zahl v.jn;<'m>riin i'i und i csi rnrb.'n w t-r-

den. Hier kommen infolge aussciiluÄ-iiKhc r JitruLk-su kUKuug
wirtbschaltlicher Momente und weitgehi^ndcr VemachlS«9igung
der .Techmgebeo ^iebensüchliclikeiten' manchm&l Linicu zustande,

die Taei «rttMii Tteoba «os «jeHcielil vedit Jltteeb loiBelMa, i»
dar nahen Wirididikeit Jedoch entweder mmiMliibir liai oder
dem beabNcfatJ£t«B Zweck nur unvoUkonineii tu eneldMn ge-

•tettak Yeneaf der Ingenieur nun dieSehwIehoeotelierEiitwtife
nachzuweiisen und an deren Stelle eine anattklbare Losung ni
setzten, so hat doch sidterlicfa er die blMChbarere Arbeit ge-
leistet Viel Zeit wb« gespart wecdCBi wenn schon die erst«

Lü«ung %'am Ingenieur, der dann aUBldilfa auch wirthschoitliche

Kenntniss besitzen müsste, überlassen worden würe. Bei der
Anlage groeser Verkehrswege kaim ebenso wie bei der Leitung
groaaer technisrhcr Ar.st!iH<m mtr dif* Vfrcini?ung wirthschaft-

Fichen und techuis'heu WUsr-tis III cLLjcr I Vrsnn 1 irms-vj leisten

und zwar schon di'.shcilti, w eil hei ciiiiT Tticiitiag dii-sor im engstun
Ziiaamroenhangc stphcndeii drliir-tr unter mehre Individuen eifer-

sljiditipe ReihutiLTfTi uimTnuud'.i: !! sind, jede Reibuni,- iiln-r Kraft-

vi-rluste in.;,'criili:<' luit. W.il man :üso durarti^c Institute lur

hiirb^tcii Lt'i^tungstabigkeit t>ringen. so wird man in ihren Leitern
die Vereinigung liketioniaeher nid toAnieelmr Kennhiiaee aan-
streben hubea.

Weet fUlt BU dioM Tenioifnv leichter, dem Jaiiftan
dem Tedwifearf Wann hiaihei «neb die iodividnelle Be-

eiM Mtar «iehtii« BoUa liieli. ae HM
dan Im allgameäein darlMiBuerildilelditaritti

Fachwiraon die Kenntnias der fOr iba widttiBcn wirthscbaftlidien

Gesetze aneignet, als umgekehrt der jniiatiic» oder wirthschaftlieh

Gebildete dax erforderliche Mindestmaass technischen Wissens.

Au Reweisen für diese Behauptung fehlt es nicht. Volks-

wirthschaltliche und wirthacbaftliche Kenntnisse sind, weni^teiis
in ihren Hauptzügen, heut« Dank der zunehn!enden politischen

Iteife dpr Vidlcfr n.ihi'vn; (iRmeingwt der Gebildeten p-wnrfea
und Ii'':;en JeilcniiUs ileiu iti-l,inken- und Interessenkreise ruinij.J

hi^l^.ili'cr Meiisrlien v.el uI'.Ii.t, als dio Wiasonschttt des Inrniiiiurs,

\wd:iii' itirer H.lupt-siii hi> li.sch ein für die Alli,T-nivi:ili<-it ver-

sf :ilo:-:-:r:ii-s ( ield'-L diirstellt. m ihrer auSKchlicsslicbca ISeschiittigttDg

Hut /..ihli'M, Mii.iN.seii und kr.t't. n ein« ganz besondere (Jeietaa*

ütilagy Vfrl<»ii}{t uii i nirlit otjue writerc* sug.finglich ist.

Auch die FachtdlduuL,' di-r tieui.'n Stiiride l.L'j^ründei obige

BebaupluDg. Die I>2i«buug 4et Juristen üini veiwautiter Be-
rufsklasscn ist eine rein logische und soll zur Erkenntniss des

pnozipieU Richtigen fuhren. Dem Techniker dagegen ntaas die

nhig'kait «lenegaa werden, zifremuiieige, ntterielle Dinge
riebttg SB Ubenehen md aufgrund dieeer Uebanieht da» fn^^
gebenen FKIIen zweckmtissigste in wUilen. Gerade in der Ver-
kehrspulitik, also jcnea> Gebiete des WirtlMehaftslebena, welehee
dem Techniker zwar sehr nahe liegt, jedoch nur »chwer zugäng-
lich ist, spielt aber die aus der richtigen Beurtheiluog zahlen-

müssiger Verhältnisse sich ergebende Wahl des tiiitzlichou. des

materiell Vortbeilbatten eine Hauptrolle.

Einen weiteren Beweis 'iefert dii> Krw^^int;. d.n^s kein

Zweig des Wirthschaftslebena so sehr ;iut' die I.<d!ren der ."^tiilistik

fleh stfifxt. wie die VerkchrsiKililik. I'... ist nun eine f.'ewm.vn

\'ertr;iutiieit :m" Z;ihj-i, und 1 i rLissenlie^rritreii erfurderlii 1'., ..[dion

;

4iau, um die Tiitwllen und Kurven staljsti-' in r Diirstelluiigcn

zu Übersehen, weit mehr aber noch, um aus sulchfii JXimtellungcn
I gipsetzniiMisipe Vnrsranjre zu erkennen und lus ler..'.<>lben cnt-

sfireidieiide JvutZiinu-eudunL Iii tielahigt die

diui mulitt.'iiiali£>chL'r lirundLage aufgebaute Erziehung des Tech-

nücera neherlich mehr, als die Bildung dce Jnrietan.

Kaebdem soutit naehsewiesea wiB dttifte, dass bei Benidwilnag
md Jjswag wiittecbeftwlt teehalaebar Aa{«n, sowie bei dar

LeitimgwmhNhaflllcIl tedwiidier AnatattCB derjenige dae Beet*
«1 leisten Termag, weleber technisches und ttkonomäcbea Wiaaen.

•Schon im Jahre 1853 hatte Uollinaim arin aiatea und ftr

die Arbeit seines Lebens grundlegcndca Werk üUeber Form und
Stirke ^wülhter Bogen* geschrieben. Er brannte vor Eifer,

die in dieser Arbeit gewonnenen Anschauungen dem Staate und
der Oeeammtheit nutzbar zu nuichen. Nun sollten einige schad-

halt gewordene ChausseebrUcken, deren hölzerner Oberbau aut

massiveu Pfeilern ruhte, in der j,'lt'irlien Unuwet.sf rrncuert

werden, llotfm.ino nahm keinen j\rist.ini LestUen nhne
Auftrag und Ucnehuiigung seitens der iiaiiurdf . Irt'ilieii auch
'diiii' jede Uebcrschreitung des lvo.stennnschlag8 — niit steinernen

iiewülben zu versahen. Kr«t f.'elei'füMieh <>i!!»")« NenImMe» wispie

der leitende Ii,.iuLie.ui,te der 1 eni.'.u,'' r I;. i;ir:i.n^ .iut' lii-.M- r.ii^'er..

nilichtigkeit eiuws iieusnUiii «uliuef kau.iit, ula liulliuatiu v. itdcr

daran war, anstelle des geplanten HoUliaues massive tiewolbe
nach eigeuen Entwürfen auszuführen. Kr war diesmal in der

litte« «oger aina badenteode Koatenersnamisa nacfazuweiaen.

Affih der Bant^wwda^ eingHWIit und Hoffnaon ttberdiet m-

Ebem Wirknngakieb entriasen, den er mit aa viel Eifer
ergriffen, mit so viel Liehe und Thatkraft uusgpftllK h«tl«i u>d
dadurch zugleich in wirtbschuftlicbc Bedrjugniss g«raUiBn, warf
sieh der l'uTerwUstliche alsbald aut die AuafUhmDg ton Plivat-
buuteu, zumichst vor allem ländlicher X.itur.

Auch hier voriuchte er neue Buhnen einzuiM-hlageu und gab
Uberall frische Anregungen. Schon frtihirr hatte er einem Kitter-

giit)iV.<ftt-.!<T. welcher inful;;« der vors-chnell einfiegaugenen Ver-
j,tli. hti.iiL'. eine Futtcrmaucr für eine KiMM!li;«hngclin:lc-lJüsi hung
auszulOhren, ohne sein Eiogi«tfen wirthscbaltiieh su timnde ge-

gaagen wtoe, einen ntwcliitaibanm Dienit arwleaea, indem er

durch geschickte Zerlegung der Mauer in Pieiler und ("lewülbe

den Aut wund an Ual^al und Küsten um ein Erstaunliches

herab zu mindern wnsste. Auch erinnere ich hier un die be-

kannten, auf quadratischem Uruudriss errichteten .Hotfmann'scben
Scheunen". Sonst war es bei landwirthachaftli. heu Itnuten »ein

Bestreiten, alles unter einem Dache patriarchiiisrii /.u \-ercinigen.

Da erhoben sich die Wohnräume zweigejichossig 11-1 vcrd. reu liiebel,

wJihrend der Übrige Theil de-s Hauses unter die Xutzraunie

vertbellt wurde, und zwar zogen sich an beiden Fronten die

St.ili i;:^'ei; bin. Heli die die in der Mitte gelegenen Tennen und
Artieitsriiume einschlössen. l'el:tpr den Arbpstjn-iiümen. Tetüien

und .Stillen waren die Speieher- und H.uj^enrauuie .Mi^eU;..',

Sein tiesichtapunkt war, bei ungowüiiuUcheT UiJlij,'kLul Ufr AiiU|,-e

die niiigliohi^te Bequemlichkeit des Betriel>es und die gWkssto

Feucr«icherhuit zu erzielen. Besonders die letzten.' suchte Hoff-

ann, wo ea nnr anging, duicb aaeaiTe Gewölbekonstmktkmen
zu AMan, und nacli henta aind aeine Auaftlbrangen — obwohl
Bich eine mehr «iagebenda Beittefcaiditignng der WiderlaMidinbe
empfehloB wttrte — rielfacb nachahnanawerth. Seiner varlieba

fUr den Steiubau huldigte er «ich bei einfachen WohnhlnMn
und wu»ste dieselben vom Keller bia inm Itodenraum Ibueiaiflher

durchzuführen. Durt'h Bildungsgang und .A l iL-eti vor allem
aut die konstruktive Seite unsere.i Berufes hm.- vi- se;i, lieaa er

es jedoch nicht an künstlerischem interesj^e fehlen und zog henor-
ragende jQngerc Kr.'ifte zur Ausschmückung seiner Bauten heran.

Imitier bestrel't, von den F.lnzelergebniascn seiner Arlw-it zu

allgemein verwertliluren Krtrebnisücn aut/itistoigeii. hat er -seine

i imikUscben Ertabrongen und die eng damit verkuilptkia tbeore-

J tiaehea Erwlgongen n einer Reib» imm Schriften der Oelümtlich-
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rerainigt, narhdem ferner der Beweis eefuhrt iit» daw die Tnrefaii-

gnnr dicMr WimaMWete im «Ucgmam 4aM Tadmiker Icichtin^

ermcUiar ist, »1$ «a JuiMaa» 4irf mU beliim>tBt werden,

Hau «im gnuMiKtriMlMTcfMigat 4«rTedi]iflwr vm t«eliniadt-

wtaÜHdiftlflidiea Prafan wodkv beraektigt moh au^dienlirti iH.

An diese Entwicklung srhliemt sich ein Bild Ober die Stf-li-ii.?

der In^tiieure in Frankreich. Es wird auf die inprki.r-.irdigi'

ThaUache hinKewiesen, dius in z«rei kulturell gleich hochstebeuden

LitDdem ein und derselbe Stand eine sehr Tersrbiodene sotiiile

Stellung einnimmt. Die l'rsiwhen dieser ftutfalleiiden Krscheinun?

und die GrUnde für das hohe Ansehen der Ingenieure in Frank-
reich weril'^ii thfif? in f1<'r für IVnt^f^h'riTüi nrd FrTirilnT!ch Hiirrh-

!iu."i Tcrsi"hi'"'li':ii-:i Krif wn-kluiii.'' ilcs Iii;.'r'nir'iirwi'viLH, rhfi s ;ii

dem verschiedenen Bildungsgänge, tbeiU endlich in den Unter-

schieden dar iMidaneitifeB Oii^MMtiui den atullidieB Bamcieiii
erblickt.

In Frankreich frühzeitig Entwirklung ie> niTi ntlicben Ban-
vri^pnn: ein TtHrontweigtrs Kanalnerz, kühne BrQcken und
Viailiiktc IrijhziMtiei'H Rrkennen der hohen wirthschafllirben und
kuJtun.-llea Hedeutung- solcher Bauwerke beim Volke und daraus

eotapringmui duikliare Achtiuig Tor 4an Trtgem der Ingenieur-

knnat^Hierdorch wiedeniB aia bocbeaiwickeJter Korpsgeist

onter den irunzösischen laytauia» hartagfeniftm. FBai^fuiifer
Büdimgsgang des Ingenieina, vaA iwar 8 J«kT* ttC w Mala
paljtaduiiqne in den terhniseben HilfswiHensdialten, aowle mit
jnns^lMii, wirthsehaftliefaen, philoHophtoeben, lingfaistiidmi uni
Ssthetischen Disziplinen, dann :l Jahre an der <ft)le des ponts

et rhausstMU lur eijfenlliclien Fachbildoap; somit eine uiiif;issende

allgemeine und f.ichlicfac Bildung. Rinlaohe Organisation des

Staatübaudienstes; nur 3 Klassen von StaaLst^cnnikem. Der
ing('rnieur ordinaire för T'iriirk f Urcuiuspektor, Büuamtniann i,

der Ingenieur en cht f 1 1' ( ii.i- rrnviu« ( Uegierung.i- und Bau-
rnth. KrvisliHum'h

I . 'li-r uiiriiit;i'ii.:i r Miit »Jeni HHutenministerium
korr(';-.[i.r)ri;!irt. urj i licr insii>"'tMir n' r:i:. '.;is Mitglied des Con-

sfil gfiicfdl dl"* |"inT-. rt I h ius> t's III) B.iateiiininisterinm.

Diese Org.iiu>.itiii:i vvrhinl'r' juristisehe oder adniii isfriitivt-

Behörden in keiiitr U ot»«', »na üvn Rath te<-hnis<'bfr, kooriiinirUtr

^it<'ll(-:i zu erholen und gewährleistet eine tiewhiossenheit und
Selliätitrjdigkcit des technischen Staat»dienjit4M. wie sie in such-

hohem Interesse nur immer gewttnadit werden kann. Rin Nach-

Uieil möchte vielleicht darin erblickt werden, das« die Ueberlassutig

4ar BBitadiaidwigabafamila flbar daa Banwaaan ainar gammi
thmb» an du ciiiauwaaan -dea iagteimr ep chef mökk jene

fllatltkait dar OesehfiftabahaiidUuiif «ad JanaaMaua van Vaiaiekt

bei wielitisea EatsdialduDgaa gmrtkileistet, wto sie «ine Dienat-
stelle mit kollegialer Verfassung bietet.

Die Bctrarhtung dieser Verhältnisse giebt viel tu denken

und actiieilt eindringliche 1/ehren. besonuers hinsichtlich des

StodiaNWDiBMges: um so eindringlicher deshalb, weil die Wir-
kungen eioaa denrtiffen StudienKMigea in der h«rT«nraBeBdeB

sozialen .SteUonr der JaaulkSaAiea ucesianie aiek deutlidi «n»-

sprechen.

In Dfii: -fhliiri'l '.vrir /i; l'.füinii liitsc-. .l.ilirhuiulrrt.H kri:i

nach einb' itlii ti' Ti i i -ii tnkten heraiit.;ewidt-te» Korps von

Technikerii vorh imicn lucli war die liH'entlicIa- Bauth&Cigkeit

numentlieh auf ileiii (."liffr dp? Incenieurwe^eus verhliltniiis-

ni, sHii' wenig ivgf. Der mit ilt-r pli Ulichen l^ntwicklung des

iiUeuti.»lin Wesens hervortieii:;dr lii.\;,.r! an tivhnischen, ent-

i sprechend Torgebildeten Ki&ftcn konnte daher in der ersten Zeit
nur unvollkommene Deekoflf fladeii; £to ksm e», dasa aiitontar

,

auch weni^r gecignota Kianiciiit» hn tatluischeii Dienata Ta>'
wendmig «ndiih wokdie nielit ia der Lage waieii, au ateav

!
H^bong dea AnieheiiB der ^IMmik Mtutiafan. TararUMila
inancberlci Art, *lie Vorstellung des .aus dem Handweihv JSÜ^
Sprossenseins", wie M. M. t. Weber schreibt, asSfan niekt In
letzter Linie hieraui zurückzuführen sein.

Diese VerhÄltnisse haben sich Tollsfindig geändert. Die
titrentiiche BauthiLtigkeit Dcutacfalunda steht in rollster ßlQth«;
nionumentale Baudenkmal« jeder Art, hervorragende Anlagen der
IngenieuTk-ims1, sinl in-, stirifr; Kfi'-'hf (»nt'st.i-i'ffii and an keiner
Stelle wini iVif hnh'' wirths-l-.iflli. Ih' und kiilt-.ir.'IlF- Bedeutung
solcher Wicrki' vtrkiiT.i;* 'l'nr*/. .il:pil"tii sm l ili-'r Joeh noch
Spuren alter Vor-.inhi'ile •h-.-. T<-i:hniki'n'. i,'i'|,'fi.ül'(T z.urufkgr-

blicben und jcdenfalU mt eine Verdrängung il<r T- rlDilker aus
solchen Wirkungkreisen, deren Schwerpunkt von N'jiur aus uuf

technischer Seite lie«t. benierklmr. Anrh die Hidi? der sozialen

Stellung, welche der li.pi üirur in l'r u, kri'ii h dur' hwei,'» einnimmt,
bat der deutsche Ingenieur im aligenieinru na<Ji nicht zu er-

reichen vermocht. .

I
Worio mag nun dieae Thataaehe ihnm Grnud hoben, nach'

I dm keota diAladiaaebUd«^ daa daiitaehaiiIiyni«Bn«iBa gau
• vwAgUefae iat «od nuMm die Bedeataar aefanr Waika gmiia
wll gewOrdiet wirdf Wir finden die Antwort, warn wir wif die

i SebUderansr der ihuMBaiaeben Verhültnisa» sortekblieken. Aodi
dort !«ehen wir eine gute technische Fachbildung und nationale

I
WerthschStiUDg der Ingenieurbauten, allein wir sehen noch etwas
andere«, nänilirb ausser der nHnen Fachbildung in technisdten
Wissenschaften noch die »Weiterung des Bildiingsprogracnmea
aut Juristische, administratirc und wirthscbattlicbe Fiicher sowie
auf solche IHsziplinen, welche zur allgemeinen Bildung gehören
und welche insV»»sondere unentbehrlich zu jeden) HcrrnTtrrffT, -in

öffentlirh-Ti i.r.d sozialen I.ehca s;iid. I ii^mIl'i"' di-'>r-r -i-nl,;.s-ii j;iii'f)

Büdiinj: sphi :i wir in Frii'.kreirh den Ingenieur nicht nur als

|jr!>[iui"r. NJii'JrTii lU' h i\h Verwalter technischer Anstalten.
l<un-itintii :i n m ingenu^iir et direcfpnr du chemin de fer dn . . .

sinil dürt ^i>lbstverstä!idlich.

Bei uiis fehlt diese Krwinkniiit; de» Stuilienprwgriinains!. Dei
angehende Techniker erhSIt einen grtlndlichen Kinbllck in alle

Uebiete der Ingfuieurwisscuschaften, allein aonst nicht«. Unsere
teduiadie Hooeacbato labit ikn iSMiagt weU die Hentalknig
•tedmiadwrABlagea, aber nebt dteOeltöiMMkiedeiaaliMin. ffieilii,

im TltmlBtaftll gr(liid1{ek«radiiiiiiiitmtirer,wlkswifiitsehalUicher

und Terfcebrspolltisrfier Kenntnine liegt die ürsache der Tiellie-

klagten Zurücksetzung der Te'Jintkcr f,'erade auf tecbnisdl-

administrativem (ipiiieto.

Wenn man einwendet, dass der Techniker, der sich (Ür die

angedeuteten, zurzeit nicht in seinem Studicnplane enthalteneu
i Füclicr interessirt, 'iclegeiihcit hat, sich dieselben in f.ikultativen

Vorlesungen anzueignen, so wt zu entgegnen, dass in dem j\lter

des llochschnlutudiiirn's die Rrkennlniss von dem ftir diis spätere

lieben NothwPM :i '.'i. »n-ist noch nicht vollkonistun Pijt ivickelt

; ist und selbst weti.i lu v di rFttlj wiire. so dürfte die Erkenntnii>s

\
iillcin ohne einen |.: i'-<> :i '/.w iu:^ in der Regel nicht viel helfen,

;

d. h. d,is .Schitlstiidtiiin sokfter I-Scher wird nur darin ein er-

' «pfics'-lirli. v und Tollkomnienes sein, wenn dicseUfn til.lit.',it ir s Ii.

nicht nur l»kült:itiT sind. Wenn man weiter eiijwi-'jidet, il.is*

keit zugänglich geniacht^), von dunen sein Werk Uber .rationellen

Stoiiriwn' die dntte Aodsge «rlkhian hat. Wir bedauern niunrer-

aeita frallicb, daat dieser acbCnferiaeli «Manlsgte Kopf aiek den
jünnten Fertacbritten der WiaaeDaciialt tegenllber aUebnand
fta&ailcii kit KrangeiMeluflaD, die er in semer Jugend gegen
eine im Rückstände betindUche Fachwissenschaft zu vertheidigen

iiatta, nieiBte er, des Kampfe.« nlUu lange gewohnt, noch be-

ban|iten zu mUssen, als er bereits überholt w^ir. Huttninnn tbeilt

dieses tragische l>oos niit manchem (>WKscren, ,ja mit einigen der

Grösst-L'n aller Zeiten. F,h ist ein rührendes /.ucestlindni.^, wenn
er sich gelegentlich scüist als .völlig Icrnunrihig* bezeichnete,

wie er denn Uberhaupt vor Wohl- nn I Tt-Selwollenden mit der-

Ni-Ilien unU-fangcnen t)ili-nhi.-it von i n n Erlolgen und Knt-

tkusohuneen zu plaudern pflcTti», im ljri,.natc der Sache nait

«ufgcJj-'T.d. ilurili |«rs<vdiili- ttflrksichten unbeirrt.

d.f rti' Iratung scmtT Arb«itJ-n füT ihr" Zeit anbelangt.,

«.'ui;.'f ili-r iliiiwei-s, dass H'itrtn.inn a:i li'-w wcni^'i-ii gehörte.

weU.ijt' suii iJrutklinicn in Otwuibtu vi Aas nubsttn, als der-

artige Berechnungen der Fach Wissenschaft no<'h als Zukuufls-

uiu.sik galten. Heute bilden sie den Ausgangspunkt für Stein-

bsu-Kon.?truktionen, und ci ist ein blt-ilx-n'Jcs Verdienst, das

Holfoiunu t^ich durch ihre Anwendung erworben and durch Mit-

tbctinng pnktisolitt ]£riskmnfan wen haraiehert bat
Gm beaonden aber ist nnser Fach {fani TerpBiebtet für

ilaiiab I I; Uber f o.-Ti iinrl Stilrli« «"^wf.lMor lt<ij[»r. iN»u<-k. Bfriia

Liiü>i*itUt«ri^*Iuicli«, ftfacrmchtT".- Tirftaot*!o d'ari-.v. Eivrlla l'-^'^.

Sli-io. Hill« unJ EiMo liu Dru. U-nliaL (<i. Knajip. I.mpiig JfTS)

Buui<*n T'tn Sf(»in 'LatiilhAnj l***!. i

Chili» siar o«biMe ate Bmwmimi) mk 1

die Anregungen, die .lüngere in sciiieni penriinlichen Umgänge
empfangen habe«. Einer ariner fichttler, Alfpud. bat die von
ihm .ingeregtfl Axt dn BtHekaiAiinaa weiter anageflihrt und ia

Xwweeen fieimiich geoiscbt
wer jeaiais nntcr ibm geailwitet hat mgisat Ihn nIchA an

leicht und meint gvlegentlich, die hohe, etwas vorgeneigte OeStalt
leibhaftig zu erblicken, d.Hs tiefe sonore Organ wieder ünnst lU
vernehiiieii. ddS Mch s» gern in originellen Wendungen erging.

Itoirumnn war eine selirsflifc, schwer /;ugaiigliche N.itur, die
Sich erst im niiheren l'nip.inge erscbloss. An seiner rauhen
,\ u*senseit>' hut sii-h mancher ge<itMseii and nnrh d.as bat
hcmii''nf! 'lui scjuci! Kinflis!»« r '-[fi-nrirkt. Im Krei?" di'r Ä'iren
M'.ir >! i'iM li"lH-v.diiT li.iT'i' Hill Vi tor, Studi''!;^"'!!':!--.''!! .nd

MitsirebvtKien ein ehrlicher, alt nur allzu bilfst)er*it> i Krri.Md.

Dem ersten .\ntriebe .seines Her/.ens gehorchend, t'in.i.it.' er

mitunter in ein Fass ohne Boden und kam ism da.i Si :r,ic«' (diu-'

nachdrücklich helfen zu kflnnen. S<'inr srlfM' H nul i>t .SrimlJ

d iran, dass er bei dem zeitweilig bedealenden Umfange seiner

Aufträge doili niemals so ns ht — wie der VolkanHUd apdcht ~
.iut einen LTliiien Zweig gekommen ist.

Auch llierin ein e^'hter deutscher Mann jenes Schlages, der

immer seltener wird, svineo} Berufe rtlckbalUo« ergeben, unbe-
rOhrt Tsa deai nttcbtanien Enrerbageiat noaarar Kaik «erdiant
er ein eliKatnHaa Andenken bei den iKaien aeinar Fac^geBaaseB,
wabrend es JOngeien im Staube dar allUglklien Arbeit eine er-

triacbende Wsbniebnnng sein mosa, wie nnser TScb geeignet iirt,

auch selche ataiken, iniralaiveB Penllolichkeiten nieigenaten
priigea in aeine l£ieise an tiaiien vnd mit «einen PnUemen an feiMin.

Seiiin. im Tabmsr 1807. Hneker.
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N». 17. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

der Techniker, der solchen WUscns bedarf, sich dasselbe dorcfa

eigenes Studium uneignen kann, so soll dies iUr den Einzelnen
gern zugegeben werden. Nicht nur das! Dieneo) Eigenstudium,
das in reiferen Jahren, in voller Krkpnntnisa ron dem Werthe
der betreflendon Materie nntomoninien und heim Techniker, so-

weit es Hieb z. B. um teohnisch-wissenschafUicliG Fragen bandelt,

durch genaue Kenntniisa aller technischen Details unter>tUzt wird,

durfte sogar einen individuell grösseren Werth haben, als das
Hören von Vorlesungen. Hier bandelt es sich indessen nicht uro

hQhtcs Standesansehen fllr den Techniker mit sich bringen, wie
dies das Bei.spiel Frankruichs klar nachweist.

Nicht nur für den Stand der Techniker, auch für die tech-

nische Hochschule selbst wäre diese Erweiterung des Wirkungs-
kreises von höchstem Werth. Denn wenn nicht nur technische,

sondern auch Theile der alten FakultStswissenachaften in prtissercni

Umlnnge und als Hauptliicfaer un denselben gelesen werden, so

u&bert sich die technische Hochschule ihrem Charakter nach mehr
der l'nivcrsität, ein Umstand, der die Krreichung so manchen

1

J)AS AISER-pENKMAL Ai;F DEM j^YFFHÄUSER.

SciiHebe Anicbt ie» D«aka«U Ton d«r KlagterruM au.

Arch.: Prof. Bruno Schmiti-Berlin.

den Nutzen des Individuums, sondern uni das Ansehen einer

ganzen Berufitklassc. F.in Stand wird aber im allgemeinen weniger

nach dem beurtheilt, was einzelne Standesangehilrige wissen und

leisten, als nach der H^the der Anforderungen, welche an jene

gestellt werlen, die Mitglieder dieses Standes werden wollen

Verlangen die Abgangsprüfungen technischer Ho<hschulen nicht

nur rein tethniwheR, sondern allgemein wisscnsrhaltliches. ins-

besondere adniinistnktivcä und wirthsch.ifUiches Wi.ssen, so werden

ohne Zweifel die crhUhten Anforderungen an Bildung ein er-

bis jetzt vergeblich angestrebten Ziels näher rücken dürfte.

Als Hauptgrund gegen die vorgeschlagene I'rogramm-Er-
weiterunp für die technischen Hochschulen wird der angeführt,

dass die Zeit des UochMihulstudiunis, die an sich schon starK durch
die Ililfs- und Ingenieurwissensciidflun in Anspruch genommen
ist, einen weiteren Zuwachs an obligatori.si-hen Fächern nicht

vertrügt. Diese Besorguiss dürfte schwinden, wenn man sich

ditran erinnert, dass die Schule allein den Ingenieur nicht zu
bilden vermag, dass sie vielmehr in technischer Hinsicht voll-
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st'ir.ilit,' ihrR Antir.itit^ eriQllt, wenn sie ihren Zü(^lia(; in die viel-

fiioiii-ii Hiliswii!Stn.sLli:ifti»n Efir.f-? Fschf'S rirTührt ihm so

viel Ueberblirk 0!-it vtie F.-.<!l«i>si>:i>(rh;il't. b«'lli'>t i,-ii:-bt, li.i.s-i fr

beim Beginne seiner prakuscben TiiiktigkeiL t«<.liinisclie Wt-rku
mit Vcrst&ndnisii lesen, am denselben das für jeden Einzelfall

Brnnchbaro ent!T<»hmpu umi sich nuf diese Weise durch Ver-
einifjuiii; vun Th'»r:i» uiiJ i'ruxi- M'Hift erst n:ii h und nach zum
iertjgeii liigi j<i<:ur niüchen kiuia. Die ubeii Ix'iticlinet« Besorg-
Biss wird unisoniebr schwinden, wenn man sich nicht verhebli,

dasa allein schon durch eine Einachrfinkung der aoMcbliesslicb

wMaariichai Uabragni — wdehe von «wkbtipn
in Oner wto itiiliMiiwihMi ThMigkrtt dem Cbutktn «in
aehule, «enigitoM tk Hiuij^liack ««dJ^
and an die TorbnoitnideMittolaelnite Ter
dir liälft« der zur besprochenen RrweiteniW d6r Techniker-

bildung erforderlichen Zeit lu gewinnen ist und swar ohne jeden
Kachtheil, da die FochUbuii^n an aich schon jj'enUgcndc (lelogen-

keit zu zeichncridrher Tbätigkcit bieten.

Seihst wenn aljcr die Erweit^run)? des t«chnij^chcn Studien-

ganges eine kleine Mehrbelastung venireachcn würde -- von
VicipTi wild sogur eine Verlüncrernng auf 5 ,)nhrfi verlangt wif
dii"' J

i lui h in Frankreifh der Fall ist und wie auch bei anderen
Bcrufeu, z. B. dem Mediziner, die bis jetzt rorge.schricUjne Dauer
der UniversitStsstudien mehr und mehr als unxureiohend be-

zeichnet wird - so hätte der iunj»« Ingenieur doch alle Ursache,

die Mehrarbeit in seincni s; :i;t i('ii Leben zu segnen, denn erst

durch sie genösse er jeii« Ausliilduiig, die einer im Zeichen des
Verkehrs stehenden Zeit entspricht

Sind die Ursachen eines L'ebels bekannt und zugfiiiglicb, so

iit die HflÜnnf mOfU^ Will man tbo die Stelhiag der Teeh-

Omt beltDf «91 mn der Tjelbeklagtea ZaiOoksetsung diese*

Stindn teBPgnai, so gebe man dem deutsche« lofCBwiir, Ikalidi
wie den mnzsaidiea, eine iiieht einaeltfi^ teehuiaäw AoeUMTUig',
sondern berijcksirfatig« hei seiner Eriiebnng jene Forderungen an
wirthschaftliobeü und soziales Wilsen, welche die (Jegeuwurt an
jeden stellt, dem hvrTorrBgende Stellungen tiiclit TcrsrJilo.s.<i4.>n

bleiben sollen. Datin beruht aber gerade der llroniipnnkt der

Tecluiikerlafie, du» ihnen im allgemeiiiMi leitende btullnngeii

«diww «nvieblwr eiol und daa dieie EneMiniiiff bei der

Mlttheflnngtin mm Tereinen.

Arch.- u. Ing.-V. für Niederrhein und Westfalen.
Vers, am 8. Febr. 1807. V,,rs. Hr. Sr:.l,l,(>ii .n.w. SC Mitgl.,

- NSste. Unter den Kingiiiini.:i aiud iiirvoriubebcn: die Mit-
tbeilungen der Arch." u. Ing.- Vereine in Aachen und Düsseldorf,

da88 diese Vereine mit den diesseitigen VorscblSgeii über Aui-
Melliing von Konnalmaa«sen für Bauhülzcr, Mauerstärken usw.

einverstenden «iad. Sie ersuchen um gemeinsame Berathuog
der Angeleynhett mit dem hieeifak AonaelMiiae. Der YeieiB
vHilt in dcoMlbeD Hm. ScbelteD .e. Ven. und dto Hm. StedUr
vnd Spettiitann a. MitgL mit dem Auftrage, mit den genuinteii

Vereinen iu Verbindung ni treten.

Als einheim. Mitgl. wird aufgen. der .Museumsdir. a. D.
Hr. Arch. Spati.

Hr. Schellen legt namens dea AnsHchiuises (ür dio Ver-

Offitutiichung alter Kolner Wohnhäuser einen Kostenanschlag zur

Herausgabe dieses Werkes vor. Dasselbe würde in MO E.\cm-
pliin-n /I] jo 81) Blatt herzustellen sein und io.sgesanmit rd.

7(XX) v<f kojften- I>efii frecenttber würden die Einnnhriieu, wenn
der Vcrkauf^iiri is ijr Mit Lrlndrr auf 10 für N'irtiiimtglieder

auf I.") ^fC festgesetzt wtirJi\ urir etw^ :WM In-Mui n. Es
würden sonach H9S0 .K aiU'/uliri] •in und zwar rJ Ui8ii>ff

durch die Miljrliodcr dea Vereins, wiihn ivd die Previn/. uri'! iie

Stadt Kiiii. iji>l:>>ii'ti ufr.ten sollen, v- luOn ,i( lifiiuslcuf-rn.

Die Ver&aiüniluüj; biHiyl den Kostenanschlag, woraui dur Vor-
situndo es übernimmt, bei der Stadt Köln und der Prorin» ge-

eignete Schritte zur Erlangung obiger Beihilfen zu thun. Noch
wXluend der Sltsmw wutd* iw 36 «aweeiidem Ben« eine

Bfligiehaft too je 15 M, zueammen aiie tud ISOM geieidnet
BT. Arch. Mevea, Lehrer au der BengeweriHehnw, hflt den

angekündigten Tortng Uber das Verhalten dea Zement- nnd
TrassmOrtels in Süss- und Meerwassor. denen die Versuche
von Dr. Michai-Iis zugrunde lagen (s. D. Bztg. .Ihrg. ISIH!, Xo. lülj.

Der Vortrag wurde unterstützt durch eine Aiiz,ihl von Tabellen

nnd l'hott^Tapbien der Firmen U. Herfeldt in Andernach und
Zervaa Söhne in Köln, welch' letztere auch bereitwilligst eine

Anzahl VersuchskOrper in Zylinder- und WUrfellonn zur Ver-
fügung stellten. An mehren derselben konnte man die länger«

Einwirkung des Meerwassers deutlich wahraehmea, welche darauf
beruht, dass der im Zement ungefähr zu '

3 enthaltene überschüssige

Kalk kristallinisch »ich ausiicheidet nnd da^s Bestreben hat, den

Zuaammenhung der Zenieutmasse zu stören. Der an der t.iif»

erli irt' Tj Ii- Zementmijrtcl ist iinatjinde. KuhleiUKiuri' >ii.l,:.i::r;iMi> rL

es kann alsdnnn eine Zerstitrung nicht leicht fiuu«:Uii. wyjl

dann die Krhartung zu weit furtgeschritten ist. Im Meerwiusser

sind dagegen die 8chwefeIsaurc-S'erLindungen enthalten, welche

suetat den ToUkemmea ficieii Kalk in Calcium Oarbonat besw.

wichtigen Rolle, welche die Technik tan

( Infi nonatUrlicbo ist.

Ate ganz unerlSsslicb «n l ir,'.lii\',iindfrf' l^p/cii hner. daas

J(-r Ingenilur einen llpfvcrtilii k liln'r lii« mtt seinem Fache zu-

s.iiiJiiie:ih;i:igiTiJ('n (ii-bii".!- iI-t N,:t:iiM,06konomie, sowie ül>er die

Grundsätze der VVirthM h;L^t^• ihhI Vr-rkt'hrspolitik erbiilt. Das
Programm für diese N'drle^iir^'rii li.iltr aust-cr Jen cins.:liläi,'ici'ii

Kapiteln der theoretib.jR'äi NaUöniiiuk jtn>jiiu: etwa not'ii »u eut-

halten: («eschichte des Eiiienbahnwesens und der Schi H'ahrt, sowie
der Verkehrsmittel Uberhaupt; das Twifwesen der Eisenbahnen,

die Geeetae der fteehtiwatfhMdm^ auf WaaeeiatnaBen; den
TnaanorldiaBit ant VanantiameB und Elmahahnen; Vedkehn-
«tatitäk; da* Ttaciien von Yerfcehnwegien fai whtheehalttieher
und teehniecher Beiiafanng; daa VcridUtnlH ran Btaenbalm und
Wasaentmae Im modernen Verkehralcben. Ebenso nolhwead^
wäre die Behandlung von Verfassungs- und beoondert ran Ver-
waJtangareehlk emrie von Finunzwiaseuscbaft in etwas grosserer

AnadehnaDg, nie ^ die beiden erstgenannten zurzeit erfahren.

Dieser gessmmte Stoff, der Hlr Techniker aller Art f.jat

gleich wissonswerth ist, Hesse sich auf den 4 — ojShrigen Zeitraum
des Hn-hsfSiuJs-fd !iun:s rcrtheilt, .soweit behandeln, rti^is pin

('r'^rrtilirk iili^T AW v, ii hti^-en (jeSPtze und Er«Cljfiiiu:ii,'L':! drr

'H-/j-irhiirrun Ufljiete gewonnen würde. W&re ein 'l'l'.i'il di r VmX.

l'i/ii • i^ru-endbar, die Hürer zur Uebung in ilrr Di^ku-siur. über
ivY. lii'lmndelten Stoff heranzuziehen, <! wunic Jcr lun.'C In-

Dciiiciir liTv.cn, yi'ii;!' iu' iiinki'n 1:1 ''iiit' irnltc .'m.ss-iTe Form
«mzukicjiien. ein Umstand, der sKb«iiti;h geeignet ul. xur ilint-

anhaltung jenes Vorwurfes mit beizutragen, dass die Rauheit der

Materie, mit weicher der Ingenieur zu tliun hat, gerne diese

Eigenschaft anf ihren BeaiMiter ttbeittlgt. Dann vOide der
junge I^geitiear ecÜM auf Bochecbole den hoben Werth
«iithachidtitdwr KeantoiM Mr aaiaiBii Beraf kennen nad adttna
lernen, ea wdide eine Anzahl tob Teebnikem den aaf der Hodi-
Rchule erworbenen Ueberblick Uber die Wirthschaftslebre durch
selbetändige« Fortarbeiten vertiefen und erweitem, io techniscl-

wirthüchaniichen Fragen litterarisch thStig sein nnd man würde
sich auch bei uns daran gewbhnen mUssen, den Ingenieur aul
^ceem GeUeto als UitailMiter, jnicbt .niur .ala HiUmibrtter <u

.Sult".!t ijir.\v:i:iiicln . <;:inn licrijcnisrcri ,
wr-lchiT sieli infonn der

hücLst uiiU-^t;iii:lij;<>ii i:i*i-!iM\viJ-\Vrl.LiiJuiii: vorfindet und darauf

folgt der .\titrril1 jul li.is Ival^ Alufuinal \m\ scblieaslich auf das

Kalk-.Silik lt. Dunh du» IdltUing des Kftlks',i:i.\t<<8 tritt eine er-

hebliche Vn]un:iJiueri(icäifuiig ein und eine Zi-r'-tbning des Zu-
samir.rnhaii^'r.s. — Bei der Erhärturi;.' im .SusH'.v;ijRser wird der

freie K,il^ iiii Zementniärtel entweder m lju»ung UbergeiUhrt
oder in Karbonat rarwandclt and je mehr Kalk aoiigelBUgt wird,

um 80 «cbwerUlalicher wird der zurttckbleibeode.

IHe Tonchllge, irekhe lliehalüUe lilr die Veibemn
ZementaiSrtel im Ifeerwaewr miiBbe, beraben auf dar

aeit. 1880 Tertretenen Theorie, daaa «e zwekmllssig sei, dem bei

Brkirtung des Zemente« sldi anmiAeMtadon Kalk Trass zuzu-

setzen, welcher an sich in Meerwasser ohne Veränderung bleibt

und mit dem freiwerdenden Kalk kieselsauren Kalk bildet.

Nachstehende Tabelle wird eine I'ebersicht Uber die Ergebnisse

der Michai-lis'scheo Versuche bieten; es bedeutet S: Süsswasser,

M: Meerwasser. Die Probekörptr crh'irteten im allgemeinen die

ersten 'J4 Stunden in feuchtem li-iiimr. es rechnen die Prüfungs-

zciteu Tom Tage vor dein Eintauchen an. Die Zahlen bedeuten
Zugfestigkeit in Iw/4c<b.

Vom
BlD-

Uucbell

Ii G--* Tlinl

P,)rtl -Z«™.
A.. h
Tli«ile Sanil

« • M

1 Ocw.-TteU
Port!,-»»
mit *»','„

Tlioarr.]» u.

:> Üryi -Th
Sand.

S, ! M

1 Onw -Th»!!

liayr-KcHuan-

/«iiKint anil
r, o»»- -TU.

. ütai, ,

!
8. 1 M.

1 ü<,w.-Tln-il

Pl.ltl-Z««!.

A.. l Oow.-
Thell TrMB.
4 Cr|,»-.-Tll '

.VariiiaiMn<l.|

a • M.

P<irtI.-8«oi./

A . 0.S a«w.-
Thoil Truw.
4,5 0«w,-Th.
N*iailmuML

8. M.

W Tan
I Jahr

,
1.2s

Itn>.*

II.«

;

S,(NI

'tM
10.40,

It.OO

ll'.'iO 7,Ni

li.itx KM
LUW 1 ».IV
l«.7n 11^

1

yii

IM» 14,12

A.W
19,15

30.K6

II.Hl ll.iif> 10,111

14.90 is,aö

:>i,N) 23jtt
L>;,S6 2tJ»

Aus dieser Tabelle geht die wesentliche Erhöhung der Zug-
festigkeit des Zementmörtels bei Tra^zusatz hervor (bis 39,,') k<)

und sie lässt erkennen, da^s dos Meerwasscr in allen Mörteln, welche

treiwerdenden Kulk enthalten, einen der Festigkeitszunahme ent-

gegengesetzten Einfluss ausübt. Es ringen 2 l'rozesae miteinander,

der hydraulUcho Erhärt4ing.-<prozes.i und der KrjatallisatioiuprozeM.

welch' letzterer in diesem Kampfe meistens siegreich hervur^'cht

und die vollständige Zerstörung des dunh den hydraulisciten

Prnze5.s zuerst gewonnenen Zusamnienhange.s verursacht.

Zu den beabsichtigten Wasserb^iuten in Hevst swllen zu der
ji i:iSn: Mole Blocke von 'J.Sm Ijingo, 8.')«« Hi he und ^Itm

Jireiie im (iewichte von ;WO(i' = ((OüOtiZtr. angewernstit werden,
die als Ilohlkürper am Lande in Zementbeton geatampft und
mehre J^ahre der Lofterhärtung auszusetzen sind. Alsdann be-

abeiditift man, dieae Kdcpcr aekwinmeud an den Venenkungl-
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ort n ballMtm und dun mit Trassbeton zu füllen utiJ z\;

tCuhBO. Die «raudie mit MclrtelmisdiungeD voi\ Zfrm nt um'!

Tnaa wni^n tdw belgischen SUtate durch Hm. Prof. Roussel
in MulioM anagefUhrt. Die Dichtigkeit der Caissons erprobte

die Firm.i Zftvnh Sühne j.n\tisrh .'.ti kleineti Hohlkörpern, wobei
sich ihi' aiis Tnfisbftan liiTt,'i-sti'lltLT. Wandungen mit Boden
dicht erwiP'-i'ri, wp.hrpinl <!f T v.n: Zruh ntrnttrtpl hergeRtcIlte Hohl-
körper vrateorJarrhUissi!? w.;ir. — ]<io Tempi-riitur lies /um Zement
und Truss zuxusi-tznr.iJcn W'jsstTK beträgt nach den Versuchen
am besten ICC uiit es sitii tü-^ l'roben mit 25 Srhiiigen statt mit

löO Schlügen lu Ktunipti iL , Ja der Mijrti"! in der Praxi*! selten

il die^r 1 )i'';i;igki'it vnrkoninit.

Die Eiuwiikutn; Jet. Seewa,üerK am die l'r4<LfkijrjA.'r erfolgt

in Zjrliadeni von 24) ca Höhe, -20 cm Durchmesser rai( 15ai>

tiflf em(eieUtem Glaszylinder von 24,5 cm Höbe und 21 n»
DoiehiMiNr, mich Ictvienr mit S«BVAiiar geWIt wl«l
Niufa Ftaf. IMnj n Paus gelangen WOHal tob SOq« Seite

nur AmraBdoBf, not valehei die Sfinn itarke GlanShn too
llOaut Hohe an^ieaettt und veidiclitet wM. Letsteie Piobe
hat den Nachtheil, dass das Meerwasser nicht rsch allen Seiten

gleichmiissig die Wandungen ergreift, ititii'in U :m Stampfen der

Wttrfel Schichten entstehen. ErwShnt wurde noch die Eltstiiitiit

des TrusmOrtels; Prof. lotze hat dieselbe an der Tbalsperre bei

Remscheid auf 27 taat iustgeetellt und hierauf eingehende Ver-

Sache unteruomnien, nach welchen Trassniürtel eine dreimal grCis«ere

Elaatizitlt wie 5!fmmtnifirtcl xet^tc. Hr. Ing. Wag-ner toti der

Firma Zerv.i-s .Scihrif prlüutf-rti' die L-Piiuiciiten Versuch*' i:i:d th-'i^fc

mi'.. Anm auswr <iei; in K:il.'^.i1ii1 uuil Fru:ikreich ct«?f liiiiioudcn Ver-
»ui hi'ii ICndo iM'bruur luirh ein vom lireuKsi^cluT. .SUüitc l eiitimmter

AuoScilUi>s /,usäniinentrpt4>, WRl^-her mit ;u;srfirbcDiiesi Mitteln suf

.'VO Jahre uini^oLcndi' VitbucIil' voi/iinidiiiicii beabalchti|,'i'. I>it

Au98chu38 iwatebt aus dea Um.; lirth. Kger, Bergrth. Prot.

Finkener, Keg.-Bmatr. Krati, Prof. Martens, Ing, liazy, Rod,
Dyckerhof aus Biebrich und l*aul Wagner aus Kmh.

Hr. Hieer theilte die ZerstOnu« einef Qiieihrener-Be-

intm fm flinxig mit, welcher, vor • Jelim anatefliint, eine

•tBto ZanUnug d«a Bedana and der om Waaear bartkitao
fB(e)w aeigto, ao daaa nach den Beobaditniifen audl SOaawaaeer
seteUSrcnden Einfluas aui Zement ausUbc.

Hr. Unna g»b seine Versuche beim Kanalbau im Katharinen-

Graben zur Kenntnii», nach welchen 2 Theile Zement, 1 Thoil

l'rass ond 9 Theile Sand als ein sehr praktischer und ökonomischer
Mfirtel Anwendung gebunden und atetite weitere Mittheilangen

IlMr abitaiMnda vmnalift in AnaeMit

Architekten-Verein zu Berlin. Vi-r;-. vom 22. Febr.

IM7. Vf>r<i. Hr. tiartii-, -inwc';. (!1 Mi'gl. i.iid 1 Osst. Die
au/dtT Tiit:f«"dnung stehpii if \\\tt.] fini--. l'J. \'<)rbt.inii.''tiiiti,'lifdt;i

kam riirh; zur Ent«chei^I.lI•^^ dii .si' ]: im iT^ti-n WiiIiI^mi^' iiul

keine:! der Kii-idid.itr-n du' iHithii,'!' ^^;lIl;lIl<•hMlt'hrl.llt. v>'i>'i:ito uikI

bei der sp^tvi vorzuuebmeiiücn äliciiwahl miibl mehr 4ie nutbii,-!.'

Mitgliedenahl vorbaoden war.

Hr. Msller-Braunachweig sprach Uber .Fl utb wellen iu

Q«Wässern von Teracbiodenen Querschnittsformen*.
Sr entwickelte »lu&chgt die Formeln für die FortfflaDzungs-

Gaaehvindifkelt dar Walto in ainem Kanal voa elnfMHia lentr
eckigem Qnerechnitt in Ihrer AbMngigkeit t«a der Tiefe des

Waaaen und dem ersten An»toss zur Bewi^ung, und fObrte dann
es lledenen vor, wie die Bewegung durch ««iscUedene Wusser-
tiefen und EanalquerBchnitte beeinltusst wird. Die einfachen

Modelle, die aus verschieden gestalteten neben einander liegenden

Binnen beetanden, in denen durch Vorschiebung einer Tnfel,

also mit g^leieher Antrietaknift und zur gleichen Zeit Wellen
eizoust werden, diu dann entsprechend der Rlnncngestalt ver-

schiedenartig ««•i'.er vorlaufen, sollten natOrlich nur zur Er-

liiutertin^ nnd A'rTiuiHi'liiiuürliunfr tler m-hr komplinirten Vorgange
dipni'ü. Redner halt es ti.r iiothwi riiiii;, dun Ii finuiuere der*

artige Veriuche, ^^-;'ht>: aurh i=ii;t' .Mr-o^uiii,' ilir Bewegung»-
Er8cheinuni;LTi ccstaUi-n. dt-r Tli<'</r;i' Hill'-.* zu leisten, welche

di<^e von vipIph Ni'licrii.jiist,iii.liM'. Ippi'intlufi'^tcn Bewegungser-
(ii;h('inui;KC'ii ailfiu uitdit vullii,' aufkiiir'-'u k.iim. Im übrigen hob
der Vortragende htrvor, dma fs mm iiankt£ijiwi.>rtlnj Aufgab« der

Wiaaenaehaft und Technik sei, sich eingehend mit der in fast

alle Qehiete der Physik cingrelienden WcUentheurio etwas

aeagilUBdac n bcaeUftigaD, aia diaa Mabar gaacheben iat. Aut
die tntewssMten Ausfühnmgen im BtnaetaMn einingeben, mUaeen
wir Uni an dieser Stelle fana|ett, am aa taOit, aU die Unter
andniBBen des Redners theilweiae aohon vertMIbntlicbt «nd, tmw.
noch verCffeutlicht werden sollen.

Hr. KOrte berichtet sodann Uber den Ausfall einer Monats-
KeakarrcM, deren Uegenetand der Entwurf zu einem Huder-

KMNMHiaa «ar. Die Bethellignng ist erfreuWrber Weise eine

80 lege gewesen, wie dies bei einer derartigen Konkurrenz lange

nicht mehr der Fall gewesen ist, denn es sind 8 Arbeiten mit
jtttraniriimi 10 Blatt //Pwhnnnci'ti >'iriL'f*L'sr.fr""'i:. -\n r-rstrr St«»llp

Wurdf dL-rKiit«url mit ilriii .M'ittu ,\\',i->(rs)'urt", \'frrii;ssfr diu

Hrn. Ivarl Wilde und Kurl Zillmer, an zweiter Sleilu der

Entwurf des Um. .M.nliu Herraann mit daat Kennwort
«Karkken* «uagmieifhnet. Fr. £.

Vornilscht^s.

;
FlBcher's Pateut-Fals-Bautaleln li-^ütehun nua Dach-

i pappe, welche durch Presaen in rin<> F ^nu sebracbt iat, djus

auf hMden Saiten FUchen mit regeln i.s.^i^'em Wechael ton höber

und tkAr Uwadan Mian Stieifen entstehen. DarUtbaiiaag
aaa den. Brimniifan in die Vertiefungen ist adiwallMnediwan»
Amte gebildet.

Dicae neue Fenn der Dachpappe enDteücb^ malm Ter-
wendungsweisen, zu welchen die gewöhnliche Dachpappe aoA'

I

weder giimicht oder nur weniger gut gebrauchsfähig Ist. Bel-

i

spieUweise eignen si^h die Bautaleln gut zur Isolirung von
Balkenlagen, Balkenküpfen, feuchten oder mit Wümieücbutx
auszustattenden Wänden, rar Bekletdoag von Ftoh- oder Stiel-

werk aus Hals oder Bteeai naw.; lelMTentlndlidi audi ur
Dachdeckun^

.

Den N'_.ltr/.'A"f'''k crliiNi^n sipiiun-h Hih!i.ii;^ von I .iit"tk.'i:i:ilrn,

' deren Breite cleich der Breilo d« Krhüliuugen der Tatein ist

und deren Hiihe tDicke) mit der Tiefe der Pressung überein-

stimmt. Auf feuchte WHiide oder Fussbodenlagen oder Balken
gelegt, vMjt; dieser der Austritt der Fi-uchtigkcit nicht unter-

drückt, sonderü diese in gewiesenen Wegen fortgeleitet. Ver-

möge der gTJj«i>erun Steifigkeit der Baulafeln können dieselben

bei Dächern auf Lattung oder Pfetten mit nicht weiter Luee
unmittelbar verlegt weiden. Soll dabei eine ebene OberflSche

entstehen, so kBonen die Vei^tofiugen mit einer F&Uuuk, die

der Eiüoder als «Estridbnateml" . beaedelHiet, anaffeKlicben
weiden; ea durfte ddi aber aadi woiU Zenentnoitei dain
eignen, da derselbe an Dachpappe gut haftet In den Patent-

Falz- Bautaleln ist die Bauteonnik abermals mit einem neuen
Material beieicbert, dsa denelben für mancherlei Zweck« will-

kommeo aetn wird.

Diu EinwinhuHK des Möllinger-DenkmHla In Höxter
a. W., u-i-iriii-s dir .s, hilliT ijiT Hiiagewerksehuie in Höxter Ihrem
verHtnrl)i>:ii<:i Itircktnr thr eiLO 24jährige erfolgreiche und hin-

gebende Tb&tigkeit aus freiwilligen Beier%ea errichtet haben,

wild an 7. ittfs d. J. in feieriicher Weiaa «tattlndan. —

ObertMMUMBi von Mdawinln mnah,«i. Am18.FMw.
starb b& XHnebCD nach nur kmiem Leiden im Atter tob fl> Jahna
der k. Oberbaurath Hitter von Mathe is. Mit ihm verliert 4er
bayerische Staat einen hervom^enden Techniker von unermQd-
lirhem Fleisi; und reichster Erfahrung. Den bayerischen Bau-
beaniten ist ein liebenswürdiger und dienstfreundlicher Veefe»
setzter entrissen worden, der ateta bereit war, dem (iedankongange
eine« Fachgennssen, auch wenn er mit dem seinigen nicht Über-

einstimmte, zu folgen und das Gute in demsciheii »of.jrt «nd
rQckhaltlos anzuerkennen, eine Eigenscli ifi, wpirho bnk;inritlLch

nur wcfiifp Mrvisrhcn, am wenijr^tfii aber die Techniker be-

sitzen. — Si-i; ].>i,sj Ob'Tbauruth im Striatsniinislerium des Innern,
. h.ittp ;:rr \'pr.-,toibe;ie il.'i'^ Ht'fcMt Übet .Strassen-. BrBcken- und
i

W'iiKsPrbui. ia den aUdlif .'i Ilt Donau gelegenen havi-r. Ui'(,'icrun^,'S-

j

bezirken; 8<*hr tMc Stnussrn brücken nrid \Vu.vjii'm<'ubiiut('n

zeugen von Sfini'ni thritkr:if'i!^i>n Fjritrr'tpii für die Ziele wines
! Fache«. — Alle, dit- üm kannten, werden ihiu cm txeuus Ii «lenken
bewahren.

Baurath a. D. Adalbert Rocsener In Nelas« ist am

I

21. Februar nach kurz vollendetem 70. Lebensjahre einem lang-

wierigen Herzleiden erlegen. Seine ThUtigkeit als preuasischer

, Kreisbaubeamter bat ihm, wie den meisten seiner Amtegeuoasen,

I

keine Uelegenheit gegeben, mit bedeutsamen Fachleistun^cn her-

i

vorzutreten. Dagegen wird zahlreichen Siteren AngehCngen des

I
preuseischen Slaatabauwesons noch seine eVetiw geistvolle wie

, liebenswürdige Persbniichkeit in Erinnerung steln^i!. die ihn —
I wo er auch war — bald zum Mittelpunkti- d.r t uchgenossen-

Nchaftlichcn Kreise machte Ausi,'iTi;sti '. mit unjcewvhnlii lier,

I

auf Emst nnd SeheTO in clpi'her Welse gestimivt.T iMji'tiHihnr

Ht-L^ubuni,', Wivr er w [Ll,:eü>l iuiner Studicnjuhru einer dr r Iv/rvor-

I

rügi-iid.->lL'r. lUrdt'ii, div diia .Mutiv" je bese.ssen tut
; ;imi1j iici-te

wird sein .Examenlied' gesungen. Seir.e Sangesfreudigkeit ver-

siegte Sogar nicht unter dum Drucke des Dienstes, sondern wu»ate

aieb gekientlich auch mit dieaam in buenrvoller Wei.se airzu-

Ibdan. wie prächtig iat niebt a. B. «Ine Strophe des Feat^;«-

diohte«, daa «r a. Z. a« den von den oberacbleeiscMn Baabeamten
peibierten dOJIbrijeen DienatJnbilKom einee Amtagenoeaen ver-

lasste und das s. Z. auch in d. Bl. (.Ihrg. 7* S. TiS) niitgethellt

wurde: „Wer nie sein Brot auf BauinspeUor- Weise /I in Thrftnen

a«s, wer nie die dunkle Nacht /' verhüllt im Pelz, auf Innger

Winterrewe /;' im oifnen Wagen srhiiudernd zujicbrucht; '/ der

kennt euch nicht ihr hiniiiilischeu (jew.ilten, H der weise nicht.,

wie Ca brennt und wie e» würgt, ',' wenn in des Dienstbriels

unheilschwangren Falten sich ein" -rhn.'ile St r.ifVerfügung

I

birgt:* —
! Is'uu ist der liederfrohe Mund lur intrner verstummt. Das
I Andenken an den liebenswürdigen Mann aber wird aeinan

I
Fieunden entt mit dem ei^oea l^bea eutachwüiden.
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DEUTSCHE BAUZElTUNa 87. feliniar im.

Des Htafoiiyinw BMoa Pnupakt dw ftadt Nflrn-
bwf Tom Jilve 1606 und des OonieltaB wb Bgmont
KAIner Stadtplcui vom Jahro 1642. In ßffenUirJien Suinm-

lugco und im l'rivathesitz giebt c» eine grosse Zahl liUnstleriscb

dargestellter alter Stndtansichten und Stadtpläne, welche vor-

wiegend der Zeit vom Kode de« 15. bis zum Ende des 17. Jahr-

hundert« entstaninen. Am den landschaltlichen Stadtbildern mit
ihren Defestigun^werlten, ThUmien ond Giebelbjiusem, wie sie

a. B. W äpti Mwtern der NUrnbi-r/ir und Kölner Maler-

achule ;us IIiütiT^'^ruivi zu Ileiligenbil'l* ri: <r!er alA selbständige

Schöpfungen roriiommeo. eotwickelt« mch itu Laufe des 10. Jahr-
hunderts eine Art von isometrischer Projektion, welche von da
ab typisch wird fBr Stadtprnpppktp. Wi«- in nrfhitpktfuiiwhen

Entwürfen jener /a-:! iiri.nilriss uud AijfrLk.^, ikh ); iiitiit !iKt,'ct:ieiii

Ton einander getituiit waren, so s<'h>'n wir sut di'ii /,«.-itliiii.ugfn

der Stadtpläne den Grundris^ Str.issr'nrpt/.ib ii;:t der Ansicht
der Oehhude nach einer Art \ou Vü^tUtiuu mit einander ver-

einist. Dabei sind die (iesetje der Perspektive zwar iiarb Müg-
üebKeit berücksicbtiet, das Straaseanetz erscheint aber, uui deut-

la Min. fieUkcB vanehobM ud maerrt and dto Stnnen
•iad M nrtinitart, dun die HliiMr der mm Stiuan- oder

nitneite diejenigen der audenB IhiutUdHl mnig verdecken.

Ein ganz hervomgeDdte Werk ditMr Art wt .des lüero-

nrnius Braun Prospekt der Stadt KOmlmif Tm Jakie 1006*,
welcher roni Verein Tür GesrhichU- i» Sttdt MSmlMig kttndicll

in 10 aus der E. Niater'scben Kuustanstalt hervorgegangenen
Blättern in dreiviertel Grüsse mit einem ertäutcmden Texte von
Dr. Karl Schäfer vorttlTentlicht worden int (Kommissionsverlag
von J. L. Schräg in Nürnberg, Preis 10 Jf ). Die 1,74 ;'.',(iO«»

grosse, mit der Feder i»iif starkem Papier uusgeflihrte Original-

zeichnung befindet sti h in; kfjnigl. Kreisarchiv zu Nürnberg.
Nach kurzer Besprechung einer grossen Zahl anderer Nürnberger
Stadtbilder von .lodocus Krell und Michael Wobl^'tiiutb bia

Hans Rien und Mathiiu« Merian erlÄutert Dr. S. ri iii-r n-lt^Theile

ih-, t;ruw>'ii Ürauii soticn l'rospok'.rs in hiiulirluT Spr i^ bc und
mit vu-lrii t'i-.srhichuichcn Unäweiseu. Hieronj ni«»s liraun war
eines Zt';i hi-:i'. Stadtkanzlist; er scheint jedoch als solcher weniger
Herrormgendes geleistet zu haben, wie als Zeicbenkilnstler. Viel

Lebn kat w Mr «m IMwillif AbanmwMDa RieMButoK sieht

wmmn. Dk Jtatt dir ^idt, dm «r i» Jaluw IdOB win
MntnMMtelMWciriiiDHeiMrdeBittlilglidm .SniiplilkMii«* Bter-

reidite, lian ibn erwidom: ,Rr ntte Mkk m^k «hno Tonriseen
meiner Henau Mit ffirgenomnten haben, denn er zu dergleichen

Sachen nit, Mmder cur canzlei bestellet sei : dersellten solle er

billiger mit mehrem vieis obwarten und sich davon durch solche

arbeit und das stachelschiessen (Schitw.sen mit Armbrunt und
Bolzen) nit lassen abhalten; man »oll auch von ime begehren, ob
er kein modellc oder verjQngerung von diesem werk faab, und
solches von ime auch erfordern; alsdann .«'Ich ulics /n andern
dergleichen Sachen thun, und ist auf die IIitilii ;ü.siitii;> t ^etttellt,

was sie ime daiSr verehren wollen". \~^. Air u'ut-' iltc Zeit!

Aber der schlechte Kanzleibeaii)t>' u ir i tri-lrln m r und
ausdauernder Könstlf'r. Dif» Bffewtij^'m;:! !.. dii- Tliure uüU Ttiürmc,

die Kirchen und .'.iii.-.tir..|i itn.üininutiufn lii-titude, die Itrürken

und Brunnen, ja tiic mtizetoen VVuiiiib.tu>K:r der Stadt sind mit
eiuem Ausdrucke, einer Sicherheit und Gewissenhaftigkeit ge-

zeichnet, welche Slaunen erregen. .Sowohl für die gesi'hichts-

foTBciiende Ortsbeschreibung wie für die kOnatietisebe Betncbtuiig,
fflr den Arcbilekteo im aligemeinea wie fflr den StUtebauer im

das Orauu'sebe Werk eine Fttlle dee wertii'

Die uni(irüngliclie Aslage dee Stadtkerne im
ZaaameieohaDg mit der Burg, sowie die zweite Umwallungs-
linie des XIIi. Johrhundarta aut der Sebalder und der I>oreiizer

Seile "a.<yii>r. sirh in ^^>T Hand der Zeichnung und der .Schäfer .tchen

Kl I
!
i.tprutit,- fhr u '>hl verfolgen. Der dritte, heute noch piiissten-

thoiU bCNti-h<inde Mauerring mit all seinen interewunten Bau-
theilen aus der Zeit vom Ende des XIV, Jshrbund<>rt.<« bis zu
den Tagen des Künstlers steht lebhiift vor unseren Augen ; Ot>er

diesen Bini; hinaus int die Stadt bi-s zum Anfange unseres .luhr-

hundert« nicht «rt^«;tr>h':<»n Dpntsche und Isti'inisclie Inachritten.

der humanislisilicn l'u ht.ini.' i'T/tn cnt^j rri ln-n l, sind auf den
T*>rfiit'hurnii I; i-nlil n h^ ti in gtutwen KartuscbeDrubmen angübracht,
ili rt'ii i;oll»(-rk. ( Im iai-'i.uk uml fi},'UrllelMr Sdunuck dcD Zeichner
dut dfi li'il'.r HHiii.T Kiuisf zeigen.

Der i: L- n,o[i t I II - I'liii lii-r Stadt Küln ist aU ein

datirter KupferNtich »m dfm .labre 1042 erhalten, aber, (.oviel

bekannt, onr in einem Kxentplar. welrb<!s im Jahre l.'^94 im

Hildc^i»aier Rathhause »uf'.'vfuudvu und der Stadt Koiu von
Seite« dee Magi.<)trnt.s rn HildeabeiDi Aberlaiaen «reideo ist. Die
tnf plietolilhographischeni Wege durch die Finna Heitenbaeh,

RifTartb ft Oo. la MOndiegi auagelUbrteB Hachbildungen, 1,00 m
tu 1,21 grost, geben den Eindroek dea Originals gut wieder.

Die Darstellung des .Strasseiinetzes, der (iehäude, der Fe.ituncs-

werke usw., i.st der Br.iun toben Arbeit .ihnlii h, atier «eniper

anschaulich und stein nicht »ul <:1eii her kiinstleriacher UÜie.
T'eber die IVrsi.nhi hkcit <li-< Corni-Iius ab Bfenient . der »eine

Arbcir. Um Kölner KurfUrsten Ferdinand von H ivcrn i,'''«'i''in.'t

hat, bat sich bisher nicbtü Sichereü ermitteln I:L!^:^l^II vmlitücht

ist er nicht einmal der Zeichner, aondcm der Vfr^- i^sT (ia« Planes.
HenticuÄ llnadius ans Amsterdomm, mit <1i ssi :i .-un t>tibu» et
tvpi-- di-r St;i b luT^"'>tclll «-unif, ist vrniiutbiji b Jcr
li''kiuitiü] Iviiiiltralccliiir llLT.dnk HoiiJ der juiig«'in. VVi»r ijraun,

so hat auch Egmont nach der vom Stadtarchivar Prof. Dr. Hansen
gegebenen ErUutorung zwcifello« Vorläufer gehabt, aui deren
Aiiieit er eich eUttaeR kcantoi iMbemdere let der im Jahns
1570 in Auftrage dee Rathee der Stidt KBbi dtirrii Arnold
Mereator, ffiAtn de« bekannten KoamegnpheB Gerhard Ifereator,
in Wasserfarben hergestellt« Stadtplan sn mDoeii, dceien Ordinal
sich im Kollier Stadtarchiv bctindet Egueitt aber hat nament-
lich die Einzelheiten voll.st.'indiger dgrugearbtntet und die von
l.^iTO bin ItHO vurgekommeneii Veriinderungen j;e»issenhaft be-
ri;' Kf,ii Ijtigt. Da, wie in Nürnberg, »o in Ki'iln die von der
Iklitte des 17. bis zum Anfang des 10. Jahrhunderts unter-

nommenen Umgestaltungen der Stadt gering sind, su liefert nuch
das Egmont'schn Werk eine vortrelf liehe Gnindlage tbr die
hlttorlüche Topographie der Stadt. Itni li r I'lanes

werden niiph hier eingencmm«"!! von In»chriflt:t si. Kartuactien-
r.ilirin'n uinl von Darstell^J^l^;^Il Tniiji.scher Skulsitureri und Aldli''

tokturtheile, weiche in der Stadt gefunden wurden.

J. Stabhen.

Bobert .Vlelke^ Volkskunst. Mit 85 .\bbilduiigen. Ma^rdebuiy.
Walthcr Niemann. Pr. br. 2.50, gebd. a,2b J( . 1.10<5,

Eine mit grosser WSrnie und Beredsamkeit ^v.rluit ;<i

BroechUre eines autmerksanicn Beobachters, welffn r si ii i imim
.lahrzehnt in seinen .M iNscsturii- ri I ir-uUrbbind dun hw.imlerte

und dabei die Beobachtung machte, .doas die tiuersuiuiuc des
kunatlarischen Schurtens der Gegenwart nicht Tolkatbiimlich.

dass vielmehr die VoUuscela durdi ctaie tiefe Kluit ron jener
getrennt ist. — — Se iat dea Buch nicht an* BOidiem hernr-
L'cgangen; es iat erlebt.* Dae wird mt Jeden nnbefaiigenen
Leser an der Frische der Darstellung erliaiint, welche unserem
Gefühle nach durch die historisciiaa Rflekblicke etwas beein-

trächtigt wird. Wir sind im Uhrigeo mit dem Verfasser durch-

aus der Meinung, das« .die Bauemkunst einen bedeutenden,
entwicklungsiabigen l'latz in dem Kunstachatfen germaniscbi'r

Vbiker einnimmt* und auch wir eiupfohlen seinen Vorschlag:

.Versuchen wir es nur einmal mit der Volkskunst — vielleicht

gi'iiiijj^l uns doch, einmal mit Besserem al.'i mit dem Kultur-

schuU anderer Völker zu bauen." Man lepe ober auch die

BradiöKi aie bietet veicbe Anregung.

fDr den B«li«niuigBpImii dw lidberfotdan b«l bftor^

I

ergebt vom Magistrat in Erfurt mit Tenuin zum 15. Blai 4. J«
Es gelangen drei Preise von 1500, 1000 und 000 v«^ in dieicr

Weise oder in anderen Theilaumncn des Ge.sammtlietrages gut
Vertheiluog; ausserdem ist der Anluul nicht prei.'.gekrUnter Ent>
würte Tür je :UH> M in Aussirbt genommen. Dem I'rei*<{erirht ge-

hören als technische Mitglieder an die Hm. Brth. Stübben-Kuln,
Ob.-Brth. Baumeistcr-Kirlsnihe, Stdtbrth. Knrtün, und
Stdtbrth. Kick ton in Kriurt l'rogrumme, Bedti l'::iil,'' Ii und

I

Planunterlagcn sind gegen lu J(, die den Einreichern eines
' Entwurfs oder nach Kückgube der unbenutzten L'uterliigen zurUck-

entattet werden, durch den geutinntcD Uagiatrut zu bezielieo.

Vfit kämmen auf daa Preisaussebreihen zurttck. —

lirivf- niid Fr»{;ekH8t«n.

Hrn. Frz. H. in Fr. Wir sellxst sind über die Preis- und

Lobnvrrhiilti)i.<tM> in .Mo-kau und .St. l'etersburg nicht unter-

richtet: doch durfte Ihnen nu( Anlru-,>e in Moskau Hr. Architekt
F. J. Stanek und in .St. Petersburg llr. Oeb. SUaCaratb IVol.

Victor .Schroter gern Au^tkunft ertheilen.

Hrn. StadtbniKtr. Tbg. Die genannte Firma i*it im

Berliner Adres.sl>iiph ni^ht mehr zu tindcn. Zur Äu^^ühraDg der

KepiiPdtur iienii> :i ^^ir i '. Luttii;. Po^t^tr. 10 u. 11, Bertin

Th. Hu>>eDherg, iierliii X., ('b..»ssi.'fstr. Ü.'>.

Hrn. .^rch. A M. in B. W.n Ii n .Sie sii-h ;in die Re-

daktion der ,Schweizeriacheii Bauzeitung'
,
Zürich, Braudacbeoken-

Stnaae.
Anfragen an den Leaerkreii.

Welche Ertabrungen besteben über den aeit neoerer SSrit

empfohienen Papyrolith-Fitaeboden, irt denelbe Gipamttiek-

bodeu n»it Lineleumbelag rorauiichen und aaa welchen drBndenf
Wie nittsa beim papyroTitli-Fiiaiboden der Untargrand beaohaHbn
.sein, kiinn man deiHclben s. B. Rnf eine Sandunteriage legen und
wie ist .seine Tragfühiffkeit bei Sem Stirke? Wie halt «ich dcr-

.selbc in Farbe und Abnutzung bei Ktnrk l)enutzt«n Kitumen?

.Stellt -sich der P.ip.vrolith-Fuvsbi^ien im Durchschnitt billiger oder

theurer ak UipM-fitruh mit Liuoleuubeiag und am wie viel?

B. L in B.

Hierzu eine Bildbeilage: I>.is KaHordenkinal auf dem Ryfl'hJii"

Kwouai^uMwvvfUg v«a Ikrast UviUu. Viu 4t» "-r'ii-'ira tmtMtvüum H. it. l^tltittta, uwiub Urvok vaa Wuu. ui»t«, barUii UW.
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Beilin, den 8. M5n 1897.

Ukallt Diu T>eutwb-OaUr»ikaaiicb« ZcBtnlUh*. — Zur SlrlUinci

Prtlab««irfciiBg«a. — PriwHul-Nnriineklcn. — Britf- vul fragrkutaa.

Die Deutsch-OstafraoHilscIie Zentralbahn.

K ist l'cknnnt, dass im v<>rgangpn(>n .Tahro beide Häuser des

englischen Parlamentes den ISau einer Eisenbahn durch das

eii},'lischa Gebtot von Ostalriku. von Mombosa luicb IVanda
am Viktona-N'y!»n7.n auf .S.i.iatsknsten ohne wesentlirhen Widnr-
spruch geDehriii;:ftii. j Hescbluss wurde besrhleunipt, als ilic

ersten Xachrichtcn ii!>ir die Absicht DeuLsrhliinJs, eine Kisn.Kilin

durrh sein ostafrikanisohps Gebiet zu liamn, :ii!f!i KriL-l ini li'-

lanijten. Für den Pau der eu^'liM'ljen Buhn wurde ein Aiilu^;e-

kapital von :J7;J<K)(Hmi J( iingenoninien und für dassolbB eine

f! „ige Verzin-siinp in KwhiiuDg gestellt. Der Bau Her Bahn
ist aul 1 .I.tlire t r-n's- r.. Knirluiul hiit ihn untcrnoninicii, um
sich auch in Südostafnka die Vorherrschaft zu sichern, die es im

attdlichen Afrika bereite besitzt, obscbon hier neben den Kng-
Uodain Deutacbe und Niederländer als Erbauer von Eiist-nbuhuen

dM nftdeien AfkO» dnch 4la

Bisber beaiM mit Awutlnne voa Algier md Aegnto« mr
dieSQdsiritee TmAfriln eiaBihBiMli Tun giBiiini AtModinuag.
In Capland begann der
Kahnbau durch die Eng- j. fUL^usi*
linder schon IfCiS), in

welchem Jahre sich eine

Gtsunbub:i < Jusellschiift

bildete, WfXrhc i'iiic vnll-

spurife KEistenlmhn vun

(^pafiult tilxT Wi-llinK"

ton nach ritonhitn zu

bauen uuternahii:. Si-it-

deni und namciUln Ii seit

1S71I, nr.ch der Knt-

deckuiii; der Diamant-
leider, ist der ßahntwu
«tetig iortgeschritten und
«i Mt aieli «in Ter>

sweigtasNatxvon Staats-
balinen ausgebildet Das-
aelbe besitzt 3 Haupte
linien : dieWeatbahn, die

Ton Capstadt nach der

etwa llÜOkm entfernten

< Dianiantenstadt Kimber-
ley führt und mehre
Zwciglinieii scwii- Ver-

lUngerungen erii.ilten hat:

. die ZentriltjJihii. die vun
l'ort Elisabeth n;i< h Co-

lesberg an der lirenze

des Orangelreista ites f.'C-

bnut ist und die I M-
bfthn, die von dem Uat'en-

pUtz Eaat London nach
AUwal North gelcKt ist.

NitalniMtMiMant»
Kiaeebahn schon 1860,
doch wurde der Bau
der grosseren Linien
erst lU Jahre spJiter in Angriff genommen. Im Oran;,'efreLstaat

scheint lange Zeit eine < iegnersrh.itt f;eL'en ävn Rihiitiau t»:-

standen zu haben. Erst ISli.'j beschliiss der Volksrath die Her-
stellung von Linien in einer (jesamnitlänge von etwa 700 k»,

.lie Iiis zniii Srhlu-.s <\e> .l;»hrhunderfs dem Betriefic libergcben

wenJeti siilleii. In Mii/.inibii|ue betreibt die portui.'ieNih''he Ke-
gierunj; seit elwj eine Stii:it.sli.-!hn ; die Mozuiiiliiijne- tieseil-

schalt baute eine iL'OVm |,iiii;e Hahn vun Fonte.>vill.i nach
("hitiiüio und eriiirnete die .Strei ke im Oktolier l'-!i4. In der sQd-

.link iriisi hen l{e[Mjlilik wurde die Sildb.ihn vcn I 'n t .ri,» nach dem
WilCii.'i.', in einer l/inye von km am I. .l.mn.ir IMI.J, eine

Anscblusslinie von Eisburg nach ' 'harlestuwn in einer LSnge von

254 km am 15. Dez. dem Betrieb Ubergeben. Di« Anlage
dfrier wcitaiw Balialiaieii ii( in Auancht genommen.

In Onitaeh'SBdWMtafHIta itt anaaer den rorlinfigm Ein-

leitvamn Mr dm Bau tbo Biaadnliiien thataSehticb noch nichta

geachdieB. In den oataMkaDlBciia Basitsungen sind die BngUnder
bereits rorangeschritten. Deutschland iat mit Aasnahmo der Strecke
Tanga-Muhesa im Rttcicstande mit dem Bahnbau. Wenn es sich auch
liei den in Wettbewerb tretenden Liindem um ältere Kulturgebiete

oder oin die Erschliessung von Cold- oder Dianiantenlagem handelt,

n darf doch auch Deutsi hkuid nicht mehr liiuser ziigern. denn alle

Bcstrebun),'en Englands und Portugals, welches letztere derZambesi-

üeobahi^feaeUachaU eine Koosetcion zum Hau und Betrieb
tSaur Binenbain v«n QaalliMBe nach dem Rn« snur BnehHatsmig

des Scen^bietes von Aei|uatoria1afrika ertheilte und Zin.<ien so-

wie Kapitaltilgung einer 4prazentigen Anleihe von 28 Mill. jlC

giir&ntirte, stoasen mit dem deutseben Wettbewerb in der
.\iLsnutzung des Zentrulafrikiinischen Wirthschaftsgebietes lu-

simnien. Freilich hat Deut.srhlund einen kleinen .Anfang mit

di-r Fertii,'.s1ellijtic der Strecke 'I'unira— Mnhesa (s. l'liini der

I l/.i-v' 'jeTiiarlil . '][!• .1111 1. April des vereiiii>;encii

Jiihres dem Hetnelie iilH'rt'eix'n wiirde. Indessen, es ist nur ein

kleiner Anfang; und die Fiiteruehrneriti. die .Kisenlialini;esell-

.sehntt fllr ( Istal'nkii". er.tliehrt selbst der .Mitlei für die kunre

Fortsctzuni; bis K nmi:'', und die Verliindnnt: vuti ilii!t t \*

l'angani, welche liir die Fiirderung der l'luutdgen-L'ntertieliniungen

in der I .san 1 1 lara-Landaehalt ron wesentlichem Eindu.s.'i .sein

soll. Die Erlolge auf dw korxen Strecke Tanga— Muhesa
werden n guHtan dar dentaeh-aataftikaniaoha» itaiitwlbahH

liemigekobaa vnd diM gleidaeitig auf die drohend» Kon-
icnmns der Coqgo-Bahn UagowiMaB, von welcher seit lUtte
Jnli 18M taeniU 187 Ii* dem Betriebe llbeigeben sind.

Durch diese Umstünde
verdichtete sich die Auf-
merksamkeit der koinni*

alen Kreise Deut.scblanda

mehr und mehr auf den
Bau einer deutsrh -a^it-

afrikanisrheii /.emral-

l-ahn. von welclier eine

wesentliilie .Sfriijerung

der I .ei>tii;iL'stfibii,'keit

dieses 'I'heiles der deut-

schen Kolouien erwartet
wird Freilich nicht un-
bestritten. Als im Ter»

gangcnen Jabro die

AbtheiloBg Berlin-
CharloUenbarg. d«r
deutsehen Koloniai-
(iesellschaft einen
Vortrag Uber die frag»

liehe KIsenhabn ankün-
digte, auf den noch zu-

rück zu kommen sein

wird, erhob sich in der
lii'iM Vortr.i^fe loli^endi'n

He-]iri'' hi.rt' in der l'er-

soi. .:>'A l'nti.vvsurs A ul-

k i n s ein .sch.irler ' ipgner

der Bahn, ^ie könne in

absehbarer /.df nicht

renfiren. F.lfenhi-in und
Kautschuk kiimen .ils

Eigenbahnfrachten nicht

inbetraebt, nur Massen-
produkte wie Knlfee,

Tbee, Tabak. Baum-
wolle, Sesam und Kokoo-
ndsse. Alle diese Pro-

dukte aber könnten auf nur beschriinktcn liebieten der Kolonie,
nur in bewaldeten («egenden gedeihen. In dem zu tnoekenen. un-
fruchtbaren Lande kürae im wesentlichen nur Itoggen inbetracht.

Der Regen beschränke sieh auf ein geringes Maas.s und lietragc nur
etwa '

, iidiT ' ^ der in Kaiiiprun tallendeii l{P!.n!>nmenv.'e. Wii h-

tiaer .lis ilii- .\iilni.'i- v<.n Kisi'iilvdiiieri seien de- .Anl.ri.-e eines Hi'-

wiissernn'n'ssvsteiiies und X'urki'hruiiffen zur Krhaltuii;.' der Wal !-

best.ainle. Die i,-cnns:e lür.wnhnerzahl vun nur 4,r> Mil!. Si . li ii

stehe in ilii)ii;eiii /iis.nnini'iiliaii^' mit der 1 'nmijpliehkeit. eirji-.lirife

Kutzptliiiizeii zu Ijam n. nst.il'rika liaN' zudem nicht wie In iicii

wasserreiche 1- iiLsM', Minderti mir Hai he. mit welchen die TriH-ken-

heit nicht gehoben werden könne. lUsenbuhneii köniilen weder
zur Vermehrung der Bevölkerung noch zur N'erbetsserunj,' der kli-

natitchen Verh&ltniaae beitra^^en.

Diese Ansichten fanden in den (louTemeur t. Wissmann
einem eotiehiedenn Gegner. Es werde die Bahn alleidinn iridit

aoOnt renttren, aber der Kamwanenveriiehr biete imneifin eine
gewisse GewShr, dass die Kahn Fraehteii von Belang zur B^
fiirderung Uberwiesen erhalten werde. Nor im Korden sei ein
geringer Theil der Kolonie (iraiateppenland: von dem zum Plan-
tigenlkau gc«gneten Roden sei noch nicht ein Zehnt.msendstel
in Kultur genommen. Die dUnne Bevnlkerung des Landes rühre
von Sklavenarbeit. Krankheiten. Krie^'en zwisrhen den .Stminie»

usw. her, nicht i^er von der Unfruchtbarkeit und Trockenheit
dee Landee. IM QbertH gebe der faeariwitcte Boden aueh Frucht
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Der Rofi^ii mi ein Fluss, der aar 60 ätunden sUoiuaulwaiti init

DWiiAa befahrbar sei yadJwwelto <ar8tioiiMclin»llMt ««tonJUiftMi
and Min ndtehtigw NebenffntB Rnalik Beeh Ue nulie u dm NoM-
endp d<n Kv.i3sa-.Spps .whilThar, wo sich eiü Lud too paradift-

8i»>?lier .Schönbeil befinde.

IJu'sfr günsti^rfti Ansirhi über die Koinnie Ostafrika hul-

«iigten, wie es schein^ auch die niaassgebendpii Kreise, »oduss wir
die Vorarbeiten zur ijarhnieiitarisvhen lii-handlung des Bahnbauee
ununterbrophen peftirdprt selipti. Das Auswärtige Amt, die Üeuljwh»
Ostafril(ani»4'he (lesellscbalt und ein Hunkenkuniiortiuni haben die

Küsten der blsherison Vorarbeiti-u ;remeinsani getragen. Die Mittel

jiini It:ihnb.-iu sollen durch ein Iterliner Kaiikkonsurttinn unter

Tübrun;; der Deutschen Wank und unter Ileichsgarantiü ii.r-. l r.n ht

werden, doch hat auch dip .Absicht bpstandiMi. den Huu der Buhn « li

Kei' h.skusten durchi5ufiihri :i. Die Kosten sind für diu Strecke Iis

Mru^oro auf etwa 1*2 MiU .'i' berechnet und falls pIhp ' ;p«plU"hriit

den Bau der Bahn übemähmp, wUre eine n.ich dies-'m Idt ital

berechnete inllssipe Vensinsunfr durch da* Ueich zu yjr.mürpn.
Die Vtirurbeiten fiir den ftuhnhan wrfallcn in zwei Theile.

Den eigentlkh«! lechuisdieD Vurarbciten gingen Erwäguu^fen
Uber dfiu C'hankter yad die Riehtuiig d«r Mneo Bahn Tonu.
Wir haben bei«lta der Usamhafa'LiDie aeda^ ÜTodi luitcf der
AnitAth&tigkeit des Gouverneurs Ton Scheele {lewaaui die AiMidlt
mehr und mehr un Itauni. dit&s der tVdlich ven Dar-ea-Salaam
gelegene TjandKtrich sich vorzüglich lur Fleb;iuun_i; und Ansiede-

lung eigne, namentlich dann, wenn der Neger- und Wildpfad
durch eine Kisenbahnlinie ersetzt wäre. K-s wunle deshalb ein

Bnhnprojekt lebhaft erwogen, dejisen Linie von Dures Salaani

nach südwestlicher Richtung verluulen sullte. l'reniierliputenant

Schlobach von der ELsenlwhn-Brigiidp wunle niit der Aus-
arbeitung dej rianes betraut, inzwischen i'ifr tnr ein Weichsel

in der tiiimerneurstelle ein und der iicii'- <
. ! i-7i •i.! . M.ijMr

T. Wishniann, w.ir Anhänger eines .Scliuiniittes^es, welciier

anstelle de» Karaw i' i ii .vi jjes nach <leni .Settiijcbictu treten ^ollte.

Das Südweslbahn- i'mjtkt wurde zugunsten der neuen Linie

fallen gelai&en und iiber die letztere b.iUI ein Kiciverstimdiiiss

dahin erzielt, d.t6s dieselbe ?uu Dar-es-Saluani zuu&chst nach dem
il')H km entlerneeiiMragonk, von bier nadi dem 777 >"<> enttprnten

'i'ab«ra, tod Tabom naeb dem 4251™ eutfeniten Tanuaiivika-

See ciMneiti, aadereweito meh dem im km mtfornteii Viktoria-

.NjamapSet ttHatt aollte. Naeb Baganio^ro war eioeÄbiweijniDK
von 33 bm iMge in» Arige geltMst. »edaas die i^ntnite IJlnge

der Dalmliiiie I7T3 imi betrafen wBide,. Diener OesammtlSnjre
litehen die Längen der Luttlinie nach dem Tangnnyika-See mit rd.

lOtX), nach dem Victuria-NvanM-.See mit 81)0 km cegenüber. Ks
konnte nicht sofort eine Einigung darüber erzielt werden, nb die

Bahn von Dar-es-Salaani, dem Hegierunmitzc oder von der
priisstei; Stadt der Kolonie, Bagamovo auszugehen habe. .Man
(iii:(,'t.' •-ii Ii zu dem genannten Konipromisa. Für die zunceit ge-

führten Verbandlungen kommt nur die Stref"Vp Dsir-p?-'^ i!;t;^m—

Jlrogoro inbetracht. Die Vorarbeiten leitete der '••l. i M . Ki'g.-

Rtb. Borronnn, «Ser sich auf dip F.rfahrungen und das Personal
de-'i rii-ii.if'r;> iit(>'i i'it-. .--1 lil'.li.i !. hriiTiCji konnte und in ihnen
eine werlhvulle OruiiJiuge lujiü. lim Ertorsrhunir der Land-
strecken, durch welcho die Bahn führt, hatti- d, s J >li In i---, /u
welchem schon J)r Stuhlninnu aui seineu Rfiiii.i. ^ieiuiii:iicii winr.

Er sagt ron der Lundscfaaft Vkani und von dem Lhiguru-(ie-

bärge, dnrcb websbe die Rahn flllircB werde, da£a ein gro>jier

Tbeil dca Ocbiqiaverfaodea «u tiei^niBidiMm, aebwarzem Boden
beatefae. Sehwanerde Ihide sidi aneh im SSoitnlgebirge, der
l'ntergrund sei feucht und stellenweise iladen lieb Wälder mit
dichten Besttlndeu. Alle '> bis 10 Minuten hefcgne man einem
kleinen Bach mit klarem kalten Wasser, dns sich vorzüglich zu
kün.stlicher Bewässerung eigne. Das Klima sei gemastigt,
die tiebirgo gäben (ielegenbeit zu (iesundheitsatationen. Die
Entwii klungsfübigkcit dieser Ijindstriche sei ausser allem Zweifel.

Nach der Ansicht Wissmanns ist Deuts<'h-Dstairika gewisser-

inaasüen als eine Insel zu betrachten: im Osten weide vs auf
eine lange Stn'cke vom Meere bcsrrp^u* itn Wösten ergebe die

Summe der Küsten des TangHTMl, i . N . i-sa- und des

Viktoria'Nyonxa-Seiw eine erheblich längere Kü^"'' ils die Ost-

kUato. W^ährcod der we^tUcb«» Thcil des afrikanisr^en Konti
in KoBfo md iBca SebentUtiieB ein ftuegebieitatn

bab% dla du Reeinebiat mit 4cm
dea. mileM im tetlichen Theile ein

NIeta

AUaatiaehen OiM vertiedea.
Eiaenbahmwti die VerUndui« dea Seenyebietea mit der Meere»-
kUste herstellen. Mit der Anlage fester We^ sei nichts auszu-
richten, sie werden durch die Upirig« Vegetation und durch die

ttlarken KUsse der Regenzeit Ikald zerstört und seien jodonfalls

schwerer zu unterhjilt<?n, wie die oöenen .Scliienenwege.

Nach Fertigstellung der Vcniiessungsarbeitcn t"ur die fest-

gelegte Bahnlinie kam das .System derselben zur Erwä^pang. Die
Krmirtv Uni-hli. hr. n^l' r Xivi -iubahn wurde zugunstci dei Nutzten

'iit>: |-.>.'.Ji -1. .Sfilli:il;i,s'.-^tem « ie die LangenVilj.' S. Iiivebe-

fi.iliii wurUcu ; ilil vi rl is rii. Ah Niveaub^üm kam lerm'r nur
Schmalspur^: .^tiMii iiili.tr irht und hierbei .Spursveiten von

it,iit>, O.T.'i und 1 u». Ülmuiii l'reussen ein Kleinbahnnetz von
etwa .'KXJka" Liingc mit einer Spur von li^KJn Weite besitzt,

cnLschloiis ni.in sich doch angesichts der starken Tropenstitnnc,

tUr welche die GOcrn-jjpur eine zu geringe .Sljndtlache der W»t:cn
liefert, zur .Spurweite von 0,7i) m. Die Anbahnte eiuer Spur-
weite die«» Maasses wird indcaaeii aeeb nielit ah eine endgiltin
betnehtet, da die SpurweitA tn» 1 adiaq detbaib viele Ffeniiae
hat, weil die Uebriteeten für sie auf nur atwi IQ% ge-
«chstst werden und die Vortbeile fiir den Betrieb (fani erheb-
lich grössere sein sollen.

Hinsichtlich weiterer teebniifbpr Einzelheiten ist zu erwähnen,
dass Kurven mit nicht unter lüu lUdius. .Steigungen nicht

Uber 1 : .!U angelegt werden anllen. t'm eiiropiiische Arbeitskräfte

iiinglichst entbehren zu können, sollen Brticken und Hochbauten
uuf da!* einfachste ausgeführt werden. Kür die UrUckenbauten
wimlo eine Konstriikr inn fies KauptaiSDU* LObbelre gewtblt,
wi'^.-ni- ii<'i <'.'n I .i^.'iiii.ti.i.ti'iippeii erpMbt iat und den Verauf
niüglichster Kiiifarhheil ln M'.^t

Unter Berücksichtigurii; ili r „'i ni iLi'- mi t Bigenthümllchkeiten
der Bahnlinie und unter J.rmi ü il-i- b-r i-rwahnten konstruktiven
Kinzelheiten er''ab sich für in ^-n Imgo Stn'cke von Dur-es-
.Salaani nach Mrngoro ein K jst«! aiisrlilag von 107.'iOiJ*>0

,

das ist für 1km imG7 ,H, Hierzu treten die Kosten für die

:iS kn Uage Zweigbahn nach liu^4mo;o mit llUOtXH) jt
(J18000 JC Ar 1km), lodiii airii eine OeiMimtaumme von
118GO30O M ernd>t. ffin nuder OiurebeebniU für di« tie-
sammtatrecke ergiigbt einen Mtometriwhen Binlwitiipreie ran etwn
40 000 U». Alt lletriebamittel liogen dem Voransdilair >
motiven mit Tender. 2 WaaKnraneii. 2S Personen- und r^t Güter-
wagen zugrunde. Die Betriebebosten stellen sich bei je einem
'Ans täclich in jeder Jiichtung auf IT für 1 km oder jährlich

auf 71<i<H» .U. !>ei zwei Zügen täglich in jeder Richtung auf
1% l'f. fllr 1 km oder auf jShrlich HSNjtKH) Leber die Be-

triebseinnahmen lässt sieh ein nur sehr schwankender .Schluss

ziehen: doch Iwssl der Lnl^tand, dass auf dem Knnriirtinweg
nach den Sctn jährlich il Mill. ,H aus^'i ;.-. i.i :i i i.-n un I dass

die Kolonialregitriing Jährlich •247 0CKI für ilin n N'^rKi'l-.r mit
den .Stationen auf der lyinio der geplanten Bshi: i i^uu ; t. ver-

uiuthen, das« den Betriebsausgalien eine i)> i,i Ijnn ihme
L'r'Li'tiüber steht. Im übrigen ist ai.;,- ii(m.iiii :i t i-- t i^Ip I, ein

Zug in jeder Richtung imstande sein « unk, lUÜ— Juu fache

der Lasten des jetzigen Knravatienverkehrs zu befiirdern bei

eitieni Fracfattutze, der gejjuu den jetzigen Satz sich um <I0 " „
feriiUlifen würde. Zudem wird aue dieser Vertrilligung auf eine
weseotnohe Bteinerang des Laatenverkehia nmehnct ; denn jetzt

ertragen nur Elfenbein, Waffen, ScMeesbediiTf und Skla?en dm
höheren Tmnsportaata, welcher die Verwothung' aller Boden-
prudakte stark beeintifehtigt. I'nd doeh berechtigen die AiiObige
der Kaffee- und Kakao- I'lantagpn im Ugami-Lande sn den
scbiinsten Hoffnungen und die Kulturen von Kokospalim- ti ii .n-

wolle. Thee und Vanille sind gleichfalls erfolgreich ^

Für die Kultur des Landes U'truchtet man die .Schienen ois die

Lebensadern; ihre« Spuren sind in anderen Kolonial- Ländern
Rektaibum und filiitbe de« UandeUverkehn gefolgt. Beides wird
auch lUr Dentedt-Oetafrika «rfaioflt — S. —

Zur Stellung

Soweit der Artikel der Augsburger Abendxtitnng' DcneUw
mag iu einigen l'uokteu hier ergänzt werden.
Oben wurde gesagt, daas die beieiebaetenWieaeiuigebiete

für Tedmiker jeder Art mdtezn gleichartig seien : es mag länSä

empfehlen, hier einen kurzen Beweis für diese Behauptung ein-

zuschalten und insbesondere der Ansii-bt entgegenzutreten, dass
die genannten vcrki-hrswirthschaftlichen Fiu her ausschliesslich filr

Ki.s»'nbuhnir.gcnieiire von Werth sind. Zu diesem Bchufe niüge

ein beliebigp« (leliiet heniusge^'riHeii und nur ganx Jcnrz nach einem
Theilu seines Inbali.s ski/.zirt werden. 7- B. die Oeschicbte des
Ei»4?nbahnwes«'ns in Dculsciit.md bis 1.^)0.

Wir sehen Iiier nach einer Betrachtung der älteren Truns-

portmitlei die emteo Schienenwege entatebi^u und sich von ihrer

Heimath ans allnilhlicb Uber Europa Terbiriten. Wir sehen, wie

TMbniker In »taatMdmi himI (MTeiitllGlieii UImr.
iml.

in VMen*m Vaterlande die neue Erfindung trotz der Thätigkcit

eines Friedrich List und zabireiefaer Kisenbiihnkomitces infolge

ungünstiger pelitjaeher VnrbXMaisa« - Karbbader BeaoUfliM,
reelcUeDilre TendemeB — und infolge grossten BliastittUBnA dea
Kapitois nur sehr lannam an Boden gewannen. Das Miaatrancn
des Kapitals lie«) nicht zu. da<^ gTos<<e Kapitalisten sieb mit
ihrem ganzen Vermögen Eisenliahn l'nceruehmuugen zuwandten,
und so niusate in diesem Zeitabschnitte nothwendiger Weise eine

I

.\itsoiiirung kleiner F.inzclkiipitalien in neuer Form, die Aktien-

I

gpsellschütt. etit-steben. Du die wix'hselade DivideTide der Aktie
Imi vielen K.ipitalistcn. welche eine si'-herp wenn auch kleinere

Itent«' der weniger .sii heren Dividemle vorzogen. >Ii^.s(«llen er-

: rnjl», so musste weiter die Entstehung dur i'hofilats-Obligation

I
fugen. Die Verwaltung der ersten Baholinien setzte sieb schon
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in pwz ilhLlii lii t Wwise zusammcD, wie jene unserer heutigen

Priratbahr.i'ii. Sil lifstund sciton damals aus Verwaltuntrsruth

als Mandatar il«*!- AlitiooHre und aus Direktion als Rxekutiv-
oi^n. In diese Zeit — Tor 1840 — lallen auch die ersten

KisenlMihn^<!(>(7i>, wpJrhc h.'iupt.<iSchlicii KoBaemooirnora-Ver-
tabren. K »n /.i-SMOti sil iuer. Kl iiU's .11: L"«eokt Und ficMellMilllHMteD.
oft »»iir lüSiiier ^'titur, hflinrnlivliT..

I:i .!t>n Jahren 11 irh 1S4H Inmerlten wir einen frewaltig«n
Antsrh wi.nsr dw Ki«eul.ihuliikuf> und die ersten AüRing« des

*pit'TiTi Ei^r'.'iiNiiiini.eUeii. Allein niiin iiiihru Iml^l wi'hr, diuiS die

niitchtigstfi) l aktoien dea Verkehi'!.ae»i'iis, ih« \ i'ilniiilungen der

einzelnen Sehienenwejfe mit einander, fehlten. Es war deshalb

darauf Itcdac-ht zu nehmün, die Anscbllüse der Eisenhahnen unter

•ich begrsiistellen und ivn (ifiiMBeBMIi MMik Uber <tie LaÜM*
gramn liiuweg; dalur dia antu bnÜgUdMa Sintmrtiin.
I>sr «ttiiilif viwbMiide 6«MlMdarf für BidtnbMtleii und ii»

KmÜnrendigieit, bei Auweatattune aumeber BiMnbilihiietM aoeb
wenItter laaUMa Liaiaa ncnustelTen, lOhrten in solchen Fiillen

Kitt XJebtniBbine ainar gewingen Ziosenpamntie seiteivs de.s St.iates

anter €leg«nbedin^ungea, wclehi Iimh stantp einen weltgebenden
Kioflnaa aof Verwallun);^, Rctri^ li un i AMxsiuifr der 1>«trefienden

Linien gewfibrten. Die .Stürme dea Jahre« 18-18 - eine Re-
wegung, XU deren Verbreitunjr diu Bahnen nicht an leliter .Stelle

)«»irr..»r:(fjr>n !irif-ini - hntfrü tta^ Darniederliegen jenlen Wfkchr-i
l ini'ii v;..liL-rri Stiüst-irui Hisenbahnbau zurfolgi- iM-r

die Iiih-T .l.iiiri' t:nii'litfii weitere Fortschritt i>. ini^lwsuiiirrr die

Gründuii;/ des Vt n-iiics deut.srber Kisenbahii- \'f'i « .ilt..r>;>'ii- eine

»irliii't iiriL-. welche biä auf untere Ta>,'e von üir yiusst. ii Wiilifie-

ki-^t ^'r'lilu>lion ist. In der Zeit ton 1850— (MI nrhrirTi '.vir liii-

ersten Anregungen i>i strategischen Hahnen und ganz bf.wi.iii is

den Beginn der ßnHUien Yrntaatliehunpuiktionen der bis dahin

maiat rni JMvatbesltze bchndUchen liahnen, sowie die Organi-

aation daa Waiganttbargaogaa swiiehan TCnebiadaiHm Vcrwal*
ImgaOt vabitB *

Diaaa kana Sktna önaa TheMea dir WirthadMltagaadiicbte
dar KiwDbalnes dibrfta bevaiaen, daaa a(n Ueberbliek ttber den
Inhalt diaaa« Ocbielt-s nicht nur für den Füsenbuhofurhni.inn,

aoadero Überhaupt Inr Jeden im praktischen Leben thätjgen

Techniker von Werth int. Die Kenntni.ss dieaar VarhKItniaae
verleiht nirht nur boüonderesWisiiun in Kisenluiha*Aoga9a8«ldMitail,
>ic Ipegreit't such die theilweise Entwicklung unseres heutigen
OeM- uDd Kreditwesen«, die Au>s);;ejitaltunsr internationaler Be-
zirbuntfn riHfwhe Rwhtsverb.'iltnis'w. snwi*» finm ',vi'-htigen

Theil 'irr tir;ii'r.'ii ( irs^'lih'li^' i;; ih h. Mi-ii « irl zul-i'' n iissen,

da^ die Kenntnis« dic^r Dingo für leitende Stellungen aul

teohniadb-arirUnebaniichaaii GaUet» nkht wohl aDtbehrt werden
kann.

Weiterliiii :sr berrorzuhebcn. dass nicht nur der im ölTent-

lichen DiennU! sifliende, iondern .luch der in der l'riv.itindiistrio

thatige Techniker 8ü»-ie der Zirilin^^cnieur das (;rösstc Interesse

danui bat, daAs das Ansehen des gerammten Techniker-standea

megiicbat Mhobaii toA daaa daa wii^t^^ Mittel zu dieaer

HeboBg', na Vcilmitanuijf wid fitandaamabUdunK ohne Ver-
iaehuar dar aifantUeben FacbbiMiinr, thiniUdiat bald «rgriffan

wiviL l)ie POnoi^ge Ar das Standmurfaen moas allen Tech-
niUem gemeinxam sein. ^lit dem Ansehen der im üflentlichen

Di cnste stehenden Techniker steigt auch das der rrivntingenieurc.

Aul diese Tbatsache kann nicht oft genug- hin!?ewiesen werden;
denn nur dann, wenn alle Fachgenaisen ohne jedes Sonder-
intereaae das hohe Ziel vor Augen haben, dem TecJinikerstande

jene .Stellung zu erringen, wclehe ihm mich seinen Leistungen
im Kulturleben und nach »»irPT rr.>Iuktivität im wiitharhalt-

Itcben Leben geblihrt, kann l • Krrf ir hutii; »lieses Zieles gelingen.

Es Süll nicht untorlaaaen werden, hier einen Ueweis dafür

zu erbringen, dmat auch für den Zivil ingenieur die Ausdehnung
»einps midunssg.mges auf wirtbschaftliche (iebiete mehr und
ni'-'hr uin-titlii'l;rln Ii und i.i.s^ in d'. r J'nv i'ind'j'-trto nicht min li r

wie im CsfciitUtheu Dienste diese Au.sdeitnuag als HedUrfniss
ennpfunden wird.

Dem Verfasser ist ein Fall bekannt, in dem es sich uni den

Biatritt aiaei Iiifleoiem in eise Imtende Stellimg bei eioeai der
grtiBtaii llala(*elabia«kaii FrivatmitaiiialiaMii haidelto. Obwohl
Bim Im übiigcB der BetrtiRtade «Nan Aafaideniami ent^pmeh
und obwohl gewiditige penüollelie Hewinte flir uiii sprachen,

»erschlugen sich doch die Verhandlungen, weil die inrede stehende

Unternehmung einen Nachweis ülier volks- und finanzwirth.<jchaft-

liehe ät-udien ausser dem technischen Künnen fUr uiierlü^silidi

eraehtele, der technii>chc Itewerber aber, der nur den nurnialea

S^tudiengang der technischen Hochschule durchgemafbt hatte,

nicht in der Lage war. diesen Nachweis zu lie(ern.

Solche Fülle mügen hctitr r.i:r ron'inxelt vorkommen; aidiar-

lieh aber i.->t die Zelt ni In ti rn dir der Hedurt an wiztlh
schaftlich gebildeten TechiiiKim i ju allgemeiner winl.

Kommt nun die ak. ii h technische Ausbildung diesimi

Red irfe nicht cntiregen, so erwiulist ein doiipelter Nachtheil. In

ersl.-r l.i:ii'- " in) i s dadurch .Slandesgenos-sen uniiiögiith gemacht,

birvuiragciuJi: .Stellungen zu erringen, ein l'nistjind, der gewiss

nicht zur Hebung de^ .Staiidesansehens lieizutragea geeignet ist.

In zweiter Linie aber wird derjenige, der wirüischarilicb Uich-
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ntacbe Kitlte bnucht., gezwungen, aeine Ansprache auf zwei
IndiTidaen zu Tatlheilen, d. h. einen Juristen — nicht wegen
seiner rein juristischen, sondern wegen seiner wirthscbaftlichen

und administrativen Kenntnis^ — und einen Techniker anzu-
stelten IV-is« \M diespr Arbeifstheilung der Techniker nicht an
i isti^r Ml llf kii:iiiiit, j/i, <!.vs> es ihm meist nicht einmal gelingt,

uicli Uk'i'iilK^rc-i hr.lL'un^' iii-l>i;-ii dem .luristen zu erkämpfen, ht
nur zu bfk.innt.

BetrachU'ii »ir •'i,t;>iiii /.. H. iii- \'erwaltung grosscT * M'mein-
Wesen, liier wurd«- l't k,iiiiitlnl: hie und il.i iii.Ktlnh die

Frage erwogen, feciisiiw äii» Kräfte au die .Spitje der \ «rwaltung
zu stellen. Diese Krage ist bei .Stkdlen, welche vor einer Aera
grusscr Bauthütigkeit stehen, ohne jeden Zweifel aus Zweck-
BilaaigkailaarwIgiigaD karoaiagangaB «ad die Thataache, daaa

aia tntadeai mr in gsBi faeniaaBttan nUan sa einem ItUr den
TedMlkaialaad arfiwnlicben Bwebaiwa «afllhrt bat, ISsat die
Veimnlhong gerechtfertig enKbeineB, daai dlete Aogelegankät
ganz anders in Fluss kommen würde, dass überhaupt die .Stellaag

der städtischen Raubeamten wesentlich gewinnen würde, wvaa
die TeeJiiiiker nicht eine einseitige, rein te«liiiiaeBa Bildmig er-

hielten, eondem wenn sie tedinisches. wirUHebafttidMa and
.idministratives Wissen vereinigen würden.

Angesichts der geschilderten iSachbge, der Forderungen,
welche l'rivii'iniln^trii'. Staats- und '.•1.Sdti!i.''hRr Dienst, IUii"r?i:i :;]!?

idicM- Iii hi's Wirken im ii>Ti Ti-' iiiiiV;iT >ti-Jen. durlteii dit- .\ii-

regungeu dca genannten Artikels hinsichtlich der Hoebschul-
bildung des Technikers ernste Re^chtung verdienen. Wenn ein

hochkonservatives Blatt schon im .lahre Ij^I» auf seine

F iririf M liT"iben konnte; .Nur dem giehi>r(. dn^ /.uku:iir. di>r

sich den Forderangen der tJegenwart anzujjaijtcu vcruj.tg", mi

sollte dieaer durch die Erfahrung genugsam bestätigte Satz den
Technikern der (iegcnwart, deren theoretische Ausbildung wohl
ia fiwbwiaieaachaltlidiar Baslehang atit dar Zeit fortgewäritteD

ist, aidit aber binakhtlieh ihiaa Uufangaa den Foiderangen der
Gegaawai« gaw^ werden dbrft«, stt denken geben. DafUr.
doss wirklich eine Pordennqr^ Cegenwart vorliegt, wann iflr

gewisse Berufsarteii fh.f den modernen Verhältnissen sngepasst*
Verbreiterung der Rildiini,' .uigeregt winl, nUicbte vielleiont auch
die Thatsache einen Belag liefern, dasa heule hervorragende
.luristen eine Ausdehnung des juristiscben Studiums auf Kriniinal-

anthropotogie, Psychiatrie und Soziologie als unentbehrlich für

.lustizbeamte befürworten, sowie dass von gewichtigen Stimmen
nationnlnkon'iiniifhes Wissen der Aer-^tf -ih nvIinAihcii'iwerth

bezf'i''h;irt i'.iril.

Ks eritht'itit iitis'f'hrnr-ht, hier nii'-h kurz, jene Verbatidiungen
zu berühren, wiMiir in ru ncn-r /i'.t • iii-ir von den deutschen
Ingenieurverein^'ii ecj i'nu-ni 'W urden iind welch«« «ich aul die

praktische ÄugbildaiiL' dr'- Tc.'hnikers währenil der StnJu n/cit da-

ziehen. Betrachtet man iIjü iirgebniss dieser \ erlj.>iiilluiige«. über-

blickt man die gewichtigen, autoritativen Stimmen von Meisteru
der Technik, welche sich für und gegen jeden der gemachten
Vorachttge erhebao, «a ergiebt sieh die Folgerung, dua das be>
stehende tijatem des filMangsgange» swar Sebattanaattaa hat,

daaa aber da* Ohdch» «lahr oder wanigair sadi bei jeden der
gemaebtan AbRoderangaTorsebllge der Pkll iat, daas aaBÜt
Aenderungsbestrebungen in diesem Sinne nicJit den Werth haben
dürften, der ihnen von mancher Seite beigelegt zu werden

^

scheint. Weit mehr im Interesse des Technikerslandes mbchte as

I

liegen, wenn sich Verl)es.'9erungabestrebungen jenem (iebiete XV-

\

wenden, welches der mehrlacb genannte Autsatz in Anregung
i

bringt. Nicht so sehr die Art und Weise des technischen
StudiengafeeB, als der l'mfang desselben bedarf diT .^«'iilening

I und Krwciri'niiiL'

I

Man darf ruhig behaupten, dawi dicRp FrweittTurg dw Tech-
I nikerbildung. welche ohne gleichieitig!' \ r rrln hnn.' des eigent-

lichen F«rhwi«sp!is erreicht werden kirn vori r-t so hinge
l.i^ in iikimIht Hinsicht an den Studioi;f,MiiL.- di r )r;ti,/.ii.sisi-hi-n

. Zivil ujid Milit.iiing;enieure erinnernde Idciiä Frii.<Jhi-b NiuUselic s

.
einer allgemeinen Rildungsschule mit anschlii-ssenden Fachschulen
ein philosophischer Traum bleibt — der einzige Weg ist, der

dem Taclmiker die ihm gehlihfeade SMlanf au eiringen vonnag.
Die Juiaten ahid nur daahalb awMit auf gewisaen Oe>

bieten baatt peasidenteB, waH ihre HMhaekiilblMiiag ihaeB £ia-
blick in alle nüfliehen GeUeta daa Bfiantlichan nnd |»raktIaeheB

Löbens giebL Daraus (olgt die Flihigheit» aidl in vielen Arten
gescb.^tlicber ThHtigkeit zurecht zo tiDden und dies dUrfte wohl

I der Hauptgrund sein, weshalb man sie tQr geeignet hiilt zu

I

leitenden tkellungen in allen nx'iglichen Uerufsarten. Hierin
wietlenini liegt eine Trsiuhe der l eberproJuktion an juristiscben

Kriiften. Wcnleu nun durch dieses Ueberwuchern des juristischen
Elementes andere RerutVslitnde juis ihrem Eigenthuiii verdriingt,

so dürfte ein Widerst.ind der Verdrängten nur dann erfolgreich

sein, wenn sie sich jene Waden aneignen, welche Uire Ver-

,

drängung ermiiglicht h.iben. Worin diex' W:il)en für den Tcch-
i niker bestehen, wurde schon genugsam nachircwic-scii.

Mü<'h(e dic.M? Frage von lien Ingenicur-Vereineu und Hoch-
schulen aufgegrillen iiml cekliirt werden. Eiuvni gf-meinivjnieu

Vorgehen alk-r. denen il.is Wohl des Teehniknstaodea am Hcr/.cn

. liegt, wird der Erfolg nicht fehlen. — Hb.
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YermlsehtAR.

Di« wasserordontliche Zunahme di's technisch«!!
Studiums tri'.t in iinrni \'<.Tf,''.fi(ii dw itwuciunillcn] dt'r

ili'ut.-rhf'n ti'i-hnis.-lu'iL 1 lo. hpchulcH iIm laoienden Wiuterhalb-

jabn-ii im' >lL'r Z.ihl der iiieM> Hoi l,>< l;u1»Mi vor etwa 10 .labten

besurhcniirn rcrMj^iiti kliir licrvor rrtir i iner Gcsammtzahl
von 10 12is i't'rsoijfii lA'Cinilüii skI» in üjesseiu Wint^rseiheitfr

7727 wirkliche Studlreitde; vor 10 .Ishren l>etru(r di«? (iot>amnit-

zabl derselben »och nicht dca dritten Theil, vor ä Jahren kAuro

«BOOi Bt kb OMWwfMhift, 4im dkw gi«i««lHiyr
dM ta^hniiehM 8tiiiAimn iDuaiiMidiisgl mit dm
ndwegudaa mi mehanden Anfgslxm der Tadinik mS mit d«r
ktmiu enlapriiifeiiden stetig waeluenden Anakemuujr md
WcrthschStzuniir dieses Berufes, Das kommt naaientUdl in

zwei interessanten Nax-hrirhten uns Ru-sfuland zum Audmek.
Uort haben in Kiew und Jekaterinenburf^ lebhafte BawC(iin(*en
zucun-iten der Gründungen von technischen Ho«lMdlMlMI Btatt-

g^unden. In Kiew stellte sich der (ieneral-Ciouvemeur tirat

iKnaticfl au die Spitze eines Konitees, welcheü bald hofft über

1 Mit!. RuW vf'rfilgci'. ta kftnwn und thst^Srhlirh hpwi«« die

Ihi^t^f i1.ivü:i lii-Hit/t. Zu ilifst-r Siinini' tn.i: in- .-.'jik Kn'*
JUU'M'i) U., L'in *.ut,li-sitÄCr löÜOÜO, die ßorac Vf)0*Jt) und eine

KeiJii< iiiiifn'r Sirmlsr 25000 Uubel bei. Weitere bedeutende

Beitruge »enltiu N'hi it<*n Zui-ker-Industriellen der I'rurin/. er-

wartet, liier, wie in ,l> k:iti rmrrilii.rv': wo die Verbältnihse ähn-

lich liegen, wird sicl» die Hegieruns: genOthigt «eben, der

Bewegung zu folgen; denn bei der bereit« untemoDinienon Er-

schlicssang des lindes und dem schnulleo Wuchsen der iudu-

triellen TbHtigkeit werden der Tacknik M n
ehwierige Aufgaben gestellt, daM dto auf diu 4*

a - - - - - -

utf
JiMhulem RoMludi, tuf d»B 8 AsiMttii b FMentais and
dm Piitytedmilaiii in Rigt amgvliildetai Tedmlkcr nklit

Prelfibpwprbunfffn.

ELn Freiäaussclireiben um Entwürfe für die Neu-
lumUrtmng von Troppau ergeht vom dortigen Bürger-
maiatanmte mit Terojin zum 1. Dax. 1807. Ea gelangen 3 Preise

VM 8600, 2600 und 2000 Kjwan 6m »/.Fl) «nTVertheUnng
diudi ein Pniigericbt, welehem die Hm. Dr. Bai. Ktiv, Bmetr.
K. Kern, Bnatr. Hub. Kmentt und Ob.-Ing.KAri S(ensel
in Trappen, aovie Hr. Obwlng. Josef Kohl in Wien aagehSren.
Bedingnngen und Unterlagen gegen 10 Fl., die unter oÄher be-

leiehneten I'mstUnden sorttclcentattet werden, durch das Stad^'

haoanit in Troppau. Weiteres nach Rinsicht der I nterlagen-

Prclsbewerbung der Intematloiialen Qartenbau-
AussteUung zu Hambuzf 1897. Das CaasiW dieser Ans-
stelluflg eriSsat ein« Balte ma ffMatewarbanga» Af dl» Ana»
ateller, die mit VLtUSHt» od OaU^niaaii MaMit veidan, und
von welchen vir nidnleliende baamdan nemieBt ¥Ut die Her-
li'telluiig einer schmicdelisemen Gartentbür, deren Konstruktion

den Bintluss der Wittening oder des .Staubes auf ihre Haltbarkeit

und ihren Versehlus:« am tiesten rerhindert 100 für das beste

<!Ärtnerei-Plakat '.'00 für die prakti.schsten <iartenmübel

100 lür das beste tiarten- oder Vetanda-Mobiliar 100 M;
für den schünaten BlunicntiHch oder die schönste Ampel 100

• Ur zur AusschmlS'-kiiiic rnn (I.Srten am besten geeigiie»r> f icirrn-

.stünde in iiati rlii lu iu >\i-r künstlichem Gestein. 'I'<Mr;ik:,rti,

Metall, UoJz oder emeru anderen tUr du.s Freilund ^^eeignete»

Material 100 M. -

Zu dem Wettbewerb um Entwürfe für ein neues
Landeshaus der Provinz Westfalen in MQnster sind

27 Entwürfe cingcluuffn. Der erste i'rcis ton iVXKi J( wurde
dem Entwart .I'"riei1e ernährt" de.t Hm. Arch. K lingenberg in

Brcnii-n zugesprucheu ; den zweiten l'reis vun IlflOO Jf errung der

Kntwurf .NV'cstlalenland* der Hm. Arch. Thyriot & Herger in

Berlin. IJic beiden dritten l'reise von !*> ITiOi fielen an die

l-jitwiirfi' , Sylvester I" der Hm. .Spaluini.: .v (ireniinder in

l<erlin und .Alleeio" des Hrn. F. Katstel u, K'arlsruhfi. Zum
Ankauf fiir je 750 .<f wurden vorget-cblagtn ili'- i' itwürfe mit

ilen Kennworten .Xlfina/fteriurn". ^('iwclilossHii'r liol*, .Alt-

Slünster" und ,H,itts w t. . l-i tii\ ' S;iniiiitliciie lOiitwUrfe

dind vom 10. bih 2U. Mürz von lu— 2 l tir im Ueschüft^^ubäude

der Invsliditäts- nod Altenveiaielieniiiga'Anatall in Ultaiater

öflentlleh ausgestellt.

Die Pläne zu einem neuen Rmhhause in Idria
iKrain) werden zum ( Jercn«!!!!'!) rim-s oilentlichcn WeltlM^werbs

mit 'IVniiiii zum Hl. ,Mor/ 1 J tr i icht. Zur Verlhoilun;^ t'e-

kingen ;i l'reise von 200, 15t» und i(K) Fl. Niilionw dur<h das
SUdtgi-meindeanit lüriii.

Bei dem Wettbewerb für einen Saalbau des BQrger-
schützen - Vereins in Iserlohn crblelten I'rcis«: I. l'reis

IN)») .ft Kennwort .Suderlund", Verl. Wilhelm Seu jr., Ar hi-

tekt in I.'.erlohn; II. Treis Km.ii) ,U Kennwort .l'fcil*. Verf.

Architekt 11. Murkmann in Dortmund; «iueo IIL l>rtiiafiUU«X

Kennwort .Twftr". Verf. ArBhitekten Fr« Brnnt«ky nnd

M. Remges in Kitin: einen zweitan ILL Preis 000 Ji Kenn-
wort «Auf dar Bbhe', Verl. Architekt Carl Heeker in Diiaaol-

dorl. Die Anastellung der BntwDrfe findet bla einaeU. \% HBn
im Schützenhause 7m Iserlohn statt.

! In dem Wettbewerb des Vereins fdr Deutsches

I

Kunstgewerbe um Knlw iir:' ; u einem Plakat für die

I

Firma Jüuger A Gebhardt, Parfümeriefabrik in Berlin,
I haben erhalten: den I. l'reis (."iCM).«) Hr. Hans Seliger, den
< II. I'rci» (400 Jl) Ur. FriU Berscli, den III. Preia (30U v^;
Hl. Jol. Voss. AuaaidM hat die «nadMhairfe Finna be-

adiloMen, den Entwarf mit dem Hotto .Sktaie' No. 80 ansn-
kaoten.

Um den Beuthpreis des Vereins deutscher Ma-
schinen-Ingenieure zu Berlin traten (J Bewerber auf. Die
Aufgabe betraf den Kntwurl zu einem .Silosjwicher. Den I'reig

von 1200 errang der kgl. Reg.-Bfbr. Du I.Ii' .ms Hamburg.
Vier weitere Entwürfe, die der kgl. Keg.-Blbr. < 'aiiaiu, Janiscb,
Lllbeku und I'hitippi wurden mit Vcvaimaadaiikao bw tum
Werthe von je 100 M ausgezeichnet. —

F«r80Bal>Nachricbt«n.

Baden. . Dw Bag.'Bmatr. Alfr. Baeh iit in den erttatenaa

Ituhestand versetzt.

Bayern. Der lieg.- und Kreisbrth. .Särge I in Landthnt
ist zum Ob.-Brth. bei der obersten BLiubehürdo, der Bauautm.
Nagele in Kegensburg zum Reg.- u. Krei.sbrth. für das Ing,^
Feh. bei der lieg, von Xiederbayctn K d. J., befordert,

Preussen. Auf den Lehrstuhl lUr darst. (ieometrie und
(jroph. iStatik an der techn. Hochschule zu Aachen ist anstelle

dr- ::ach Karlsruhe berul, Prot. Dr. .Schur der Priv.-Doz. an
der techn, nochschule zu Cluirloltenburg Prof. Dr. Költer unt.

Eriiennu: 'mn\ etatm, Prof. Ki rijti n; dem ständ. A!s$ist. an der

techn. lIoL'li.'Mliile zu C'liarlolteuburg
, Ing. Vater, i«t die «eit

>wn U''<L'> ini,'<' lies R«>g.-Bnistrs. v. Iberiag erlad. Doaentnr ftr
.Maseh.-Liehre und Biumasch, Ubertragen.

Brief« ud Fngdustien.
B«iiabti^ung. Der Xanm dea K«uiataehleaacn dea Holi-

marktbniBineBa u Hannover {s. Seite lOI) Ut .Gschwend*.
Hr. Areh. II. in Nürnberg. Die (iewerbeatener ist ein«

Laudessteuer und wird auignind veriichiedencr gesetzlicher Be-
atlmmungen erhoben, Ks kann djiher nicht aullullen, wenn in

dem einen deutiu-hen Staate i l'reussen) die Architekten von dieser

•Steuer frei sind, während sie in anderen Staaten Ix. B. in Hamern)
derselben unterhegen. Anders ist es mit der Versicherungs-

Pllicbt gegen rnßille, die auf einem Reichsgeiwtze beruht

und daher in den einzelnen St.\aten des R^trhs ^letchartiir

handhabt werden mUsste. Unsere« WisS' ns wir i m !'m i n

ein persiinlichor Versidicrungszwang gegen An liitcktcu nirgends
ausgeüb;, vi-.is WdhI i Im-' weiteres darauf -i IiHi-sm h läkst, dasa
CS an geaetzliehea ilaudhaben dazu lehlt. Wii uthmen im. dass

('.rv. Fachgenossen anderer Stauten, die unter SUvtn ilruii lag

zum Auschlus» an eine Berutsigenof^ensphatt ge2wuu(;tii wurJen
sind, obwohl sie Arbeiter nicht beschufligen, nicht schwer tallen

dürfte, tuiter Berufung auf jene Thatsacbe eine Aenderung her-

haisulbhran.

Hrn. B. B. in Halb. Welf^ Attirs2i.sung im preiua. Mi*
niateriom der Oflentl. Arbeiten hinsichtlich Bethelligutig der Iku-
beat^teo an öffentlichen Wettbewerben gehegt worden ist, wollen

Sie aui S. Zi^ u. :m7. .Ihrg. 82 u. DI. micbieiien. Wir glauben
nicht, dasa jene Autfassung sich mittlerweile weeentlieh getndert
hat und müchten daher einem ätaatsbaubeoniten, der an einem
grosseren Wettbewerbe sieb betheiligen will, nicht ratbon,

dies ohne ErUubni&s seiner vorgesetzten Hi ) "i !e zu thun.

Städti-sche Baubeanite hulx-n unseres I) u-i nur
Veranl.^ssung, dies zu thun . wenn das bctreiienile Ox*.-

b«'zw. der mit ihnen geschlnsseue Vertnig dies autdrn

dingt — vorau.HgPsetzt natürlich, dass unter jener Ni l:, nt .

;

tigung der Dienst in keiner \\'--\-,r leidet.

Hrn. I'r.-Bmslr. .1. W. ni Münster. Hr.

in Tiu:ul:ui gilt als tüchtiger Tiaktikcr iür den H.in k

(•lai^iiütten; ilr. Ilicb4ird Scbueidor, Dresdeu-A., Ilubesir.

Hr. (-. Neb>c. Bbuewitz-Oiaadien, Raaideniatr. 43, biotaa aich

iür gleicbeu Zweck aa.

Hrn. K. ip U. nnd P. ScL In B. Wir aihd au «Baemu
Badanara iildit fai der Lage, im Briefkaaten atatiadt Beiedi^
nnngon an Itofem, zumal nim aulehe, über welche die ctenentaieB
LelnrbBichar Anfivhlnaa gehen.

Anfr:igeii an den Leserkreis,
J, Wer liefert hiirtgcl>ninufu Helagsteinc iliulliind. Klinker-

steinet zum Hefe»tit;en von liilrger»teigeii in der VorstadtV
.Stiidtbiiistr. 1'. in H.

2. Wie h;il:<'n sich .St^iud.ic hcrs i'pwujlt*- doppoll.ilzige Zement-
DachzicL'el 1). K.-«i.-M. IlSlK hcwuhrfi' ^tiitbnistr. .S. in H.

ä. Weiche Firmen bauen normaliffHirige Benzin- oder

llehnlenm-MotorWagenT Ing. S. Hftller I« B.

d.inn

itut

I Ii 'p-

.-..h if-

:-in.

. i'ier

und

v«B Brust Tecaa«, ftcrlia. Far 4» BeteitiMk ««rHiMroMnA K. B. 0. rri(s«li, awUs. Drwk vea Wllh. Ortv*. B«rflB SW.
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Jio. 19. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 6. März 1897.

lakAlli Das K*la«r-t)»nl(iail auf ilem KynrnoMT (Schlau). NwJinula
ür BrdwooBg d«r U«bi>rrtbrt<>n an ElK"nli*bB»ii. — WeUb>werb xur
EriaBKUng fon PUnrn fUr diu Baolon drr II. Kraft- vai Arb«ltfaitaclilii«B-

Auwtollunc in MUDrlM<n IMW. - V^rmiarJitea.

MiBal-NaclirlclilcB. — ürtaf- and PraccIukMO.

Das Kaiser-Denkmal auf dem KyfThäuser.

(Srhtius.) HIma die

Uurcliblkk nach d«Bi Barbaroasahor.

Im Denkmal ist ein Thurmdenkinal von schlichter

Uinrid8liaie und zeigt als solches auf die weiten

Entfemunsren , aus welchen M seiner bevor-

zugten Lage eine Ketrachtung möglich ist, eine

kernige, mit dem Berge verwachnende Masse, in

welcher all»* Kinzelheitcn verschwinden. Diese treten erst

heim Näherkommen in die Krscheinung. Drei Orte liegen

auf der Nordseite vor dem Denkmal, von welchen aus das-

selbe Rewöhnlich besucht wird: nordwestlich Kelbra, nahezu

nördlich Sittendorf und nordöstlich Tillcda. Uclier Sitten-

dorf führt der Wog u.teh Hosslii, der Ki.^enbahnstation. Wer
sii'h dem Denkmal uWiort, betritt hei der Wendung des

iH'nkinals nach < )sten den Bereich desselben von rückwärts,

beim Barbarossathurm, zu welchem die Beziehungen, wie

oben angedeutet, au» ktlnstlerischen Gründen verbissen

wurden. Der Be.HUchiT gelangt im weiteren Verfolg seiner

Wanderung zunächst auf die grosse Ringterrasjie, welche

das Felaplatcau abgrenzt und von einer einfachen Stein-

brilstung umgeben wird. Die Böschungümauem der Ring-

terrasse haben eine Bogengliedening erhalten, welche sich

auf den gewachsenen Felsen aufsetztu Der Radius der

Ringterrasse beträgt rd. 50 ihre grOsste Breitenausdehnung

bis zu einem nördlichen Vorsprung gemessen etwa 102"".

Di« LUngsausdehnung des Denkmalplateaus betrügt bis zu

den westlichen Theilen des Denkmal-Unterbaues niihezu

130". Auf dieser Flüche erhebt sich das eigentliche Denk-
ma.1 auf dein gewachsenen Kelsen, der in seiner natürlichen

Formation sowohl an iler .Nord- wie an der Südseite, wie

namentlich auch im Harbarossahof in glücklicher Weise für

dii' kün'Stlerische Krscheinung des Werkes verwerthet ist

und ungesucht und kraftvoll aus der ebenen Terrasseiiflfiche

zu dem (.'ykloj^engemliuer des Aufbaues überleitet.

Von der Ostseite führt eine breite Freitreppe auf ein

Treppenplateau, in welches eine dreitheilige Bogenhalle

vorsuuken zu sein M'heint, die den Barbaroswliof tuu-h Osten

abgrenzt und auf gekuppelten romanischen S.luten ohne
Basen aber mit Kapitellen ruht, deren Motive der Ge-
schieht« der Hoheuslaufcnzeit entlehnt sind und die dun-h

den Bildhauer August Vogel eine stilistisclie Durchbildung

erfahren haben, welche in ihrer grossen, eckigen, jede

^Weichheit ausschliessenden Weise eine vortreffliche ü«ber-

einstimmung mit dem architektonischen Theil des Denkmals
zeigt. Auch nach Norden und Süden ist der Barburossa-

hof durch Bogenhallen gcdlTnet. Sie ruhen jedoch nicht auf

Säuien, sondern sitzen in gedrungener Weise mittels sich ver-

breitender Quaderpfeiler auf dem Felsen auf. zu dessen un-

regelmäiisigen Bildungen sie einen mftglichst ungezwungenen
Uebergang zu gewinnen trachten. .\n der westlichen Seite

des Hofes ruht in einer Ikigeuuische, deren reiche ornamen-
tale Behandlung der Stilfassung der Siiulen entspricht, die

sitzende (iestalt des Kaisers Barbarossa, ein ausgezeichnetes

Werk des Bildhauers Nicolau» (Jeiger (s. Beil. z. No. 17),

AbblMuof auf 8. ISO.

eine Gestalt, die in Auffassung und Haltung dem schönen

Bilde entspricht, welches die historische Sage, bereichert durch
edle Züge |)hant.'isievoller Dichter, in unseren Krinneruugen
weckt. Die in ihren grossen Zügen an die strenge Grösse des

Moses von Michelangelo erinnernde Gestalt, von welcher sie doch
wieder durch eine gewisse sagenhafte Weichheit und male-

rische Bebitndlung in der Bewegung und Durchbildung der

Kinzelheifen sich unterscheidet, ist die Idealgestalt der volks-

lliüinlii hen KytTliiiusersnge, und wenn ihre Stilfassung nicht

durch die eckige Wucht der historischen Begebenheit, sondern

die weichere Form der sagenhaften Umbildung dieser Begeben-
lieit erfreut, wir wollen es ihr um der VolksihUmlicbkeit

dieser Umbildung halber nicht zu hoch anrechnen. Wir
inOchten vielmehr der Meinung .Ausdruck geben, dass wenn
überhaupt ein Deuknuil VolksthUmlichkeit, mit der es b«>

kanntlioh eine eigene Bewandniss hat — wir untertcheiden in

diesem Falle genau zwischen der von den Literaten hervor-

gezauberten und der in einem Werke selbst ruhenden Volks.

thUmlichkeit — sich erringen, der Barbarossahof des Kyff-

häu»er-Denkrn.als am schnellsten sich in die Volksseele ein-

leben wini. Nach dem Gefühle des Verfassers ist dieser

ganze, in symbolischer Weise dem alten Reiche gewidmete
Theil des in seinem Gedanken zweitheiligen Denkmals der

Glanzpunkt desselben. Nicht etwa weil eine durch ihn in

dius GedSchtniss zurückgerufene gliuizvolle Vergangenheil
oder der Zauber der Volkssagc wenn auch unwillkürlich

eine An Verklärung über ihn auszugiessen imstande wären,

sondern weil in der That hier tiefere Em]>findung und eine

von blosser Verstandesthätigkeit sich abwendende Regung,
zweifellos beeinflusst von Geschichte und Sage, .Stift und
Meissel geführt haben.

Um den Barbarossahof zieht sich :ui der nördlichen,

südlichen und an der östlichen Seite Uber der erwShnten
Hallenarchitektur die Mittelterrasse hin, zu welcher von
Osten her zwei stattliche Treppenlilufe führen und welche

sich in der Xordsüdaxe des Denkmals segmentRJrmig er-

weitert. Von ihr aus ergeben sieh wirkungsvolle Einblicke

in den Bjirbarossaliof und Ausblicke zu dem Denkmal-
tburm, die alle Einzelheiten de3selb<>n erkennen lassen.

Von der Mittelterrasse aus führen nördlich und südlich

des Tbui-mes je zwei TrepiwnlSufe zu einem Treppenjwdest,

xvelcher der Hochterrasse vorgehigert ist. Die letztere um-
zieht als ein etwa breitt^r FlJlchenstroifen den Tliurm
und bildet in dieser bescheidenen Ausdehnung mehr den
eigentlichen Thurmsockel, als eine Terrasse im herkömm-
lichen Sinne des Wortes. Der Thurm selbst erhebt sich

unter starker Verjüngung, die namentlich in der der Ge-
sammtersclieinung des Denkmals günstigsten Diagonalansicht

zur Wirkung gelangt, lu den eigentlichen Thurniköqier

Kafll«ll dar deD Barbaroasahof aDilvb«ndrn Bo(«nhaU«B.
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leiten Kockelartige Kildungca üher, die »n den Ecken mit

Maskea geziert sind, welclie in symbolisclior WeLse IVgriffe

wie Jiwietraclit iww. dai-stellen und in ilirer fttilistisciten

Haltung in gieicl» vortreffliciier Weise in den üesaramt-

charakttT des Denkmals sich einfügen, wie die Säulen-

kapit,«tlle de« Barbarossaliofe«. Audi sie sind von August
Vogel modcilirt.

Der in abgeschwächter Rusticaquadening durchgefllhrte

Thurmbau zeriRillf in zwei Theile, in den höheren unteren,

aus welchem an der Vorderseite die Bogennische für das

Ueiterstaudüild des Kaisers ausgeschnitten ixt, und in einen

niederen oberen, welcher in friesiirtiger Autfassung heml-

dische Motive, an der Vorderseite in streng romanischer

Auffassung den Reiclisadler enthalt. Ein gut abgewogener,
mässig ausladender Bogenfries bildet das Hauptraotiv des

an den Kcken mit Wasserspeiern versehenen Hauiitgesimses,

welches in eine Hrtlstung der oberen Thiirmterrass« über-

geht und mit dieser zusammen den Tbiirmbau abschliesst,

ohne jedoch in das in dem Thurmaufbau sich fortsetzende

Waclisthum des Thurmes eine Unterbrechung zu bringen.

Hier w.ar eine seharfe KlipiK!, si« ist glücklich umgangen
worden. Der Tiiurniaufbau besteht in einem zylindrischen

KörjK-r, von dessen oberer Peripherie sich 8 steinerne Bügel
losIGsen und zu einem Knauf zusammenschliessen , auf
welchem die Kaiserkrone als natürlichste Endigung mht.
Die gereiften; Durchbildung dieses ausgeführten oberen

Tlieils des Denkmals gegen den entsprechenden Theil im
Konkurrenz -Entwurf ist nicht zu verkennen: es will mir
aber scheinen, als ob durch dieselbe ein Zug in diesen

Theil des Denkmals gekommen w.'ire. welclier eben wegen
seiner grosseren Durcharbeitung die Ursprüuglichkeit ver-

n)lssen lilsst, die im Konkurrenz-Kiitwurf ohne Zweifel vor-

handen ist. Indess, es ist das GefUhlssache, Uber die sieh

schliesslich streiten lilsst.

Ueber eins aber läsit sich nicht streiten: das ist die

mangelnde Uebereinstimrnung des von E. Hundrieser ge-

schaffenen Reiterstandbildes und .seiner Begleitfigurcn mit

dem (jcs.immtcharakter des Denkmales. Die in Kupfer
getriebene Orujipe, die für mein Hefühl eigentlich mit dem
I>enkmal zusammengehen sollte, in ähnlicher Weise, wie es

mit. der IVarlwrtissagruppe so glücklich erreicht ist, die

aber durch das .Vufstellen auf einem vorgezogenen halli-

runden Postamente schon im architektonischen Grundgedan-
ken vom Denkmal losgelöst ist, mit welchem die Nische

eine nur nothdürftige Verbindung herstellt, entfernt sich

durch die ihr vom Bildhauer verliehene Formgebung noch
weiter vom Denkmal. Ich verfehle nicht, der firuppe

an .sich, ohne ihre lie/iehungen, alle die Anerkennung zu
zollen, die einem hervorragenden Bildsverke — das ist sie

— gezollt werden müssen; jedoch für das Kyfl'lüluser-Denk-

mal geschaffen, setzt sie sich in einen unüberbrückbaren
Gegensatz zu dem.selben. Hier tritt die natürliche Gefühls-

forderung der .HtilLstischcn Uebcreinstimmung aller Theile

eines abgeschlossenen Ganzen in ihre Rechte, eine Forderung,
die wohl zu unterscheiden ist von den sogenannten ,.Ge-

setzen" des KuiistschalTens, die aber von Naturen, die in

irriger Sflbsttäiiscliung eine Art Kraftüberschuss in sich

zu versi»üren vermeinen, der oft nichts ;uideres ist, als ein

durch iiussere Umstünde zu lange zurUckgedrilngter Thaten-

durst, bisweilen mit tnitleidigem Liicheln mit jenen Gesetzen
auf einen Haufen geworfen wird. Bekanntlich erscheinen

künstleriscJie Potenzen, welche die Kraft besitzen, die

natürliche Emptindung in andere Richtungen zu zwingen,

wenn es hoch kommt, alle hundert Jahre einmal. Inzwischen
müssen wir uns schon, so gut es gehen will, mit dem
natürhchen Gefühle behelfen, wie es die tausend Einflüsse

aus Zeit, Erziehung und Umirebung in uns ausgebildet

haben. Und dieses (.lefUhl gelangt zu den genannten Er-

gebnissen.

Die Ausgestaltung des Inneren des Denkmals zu einer

GedUchtnisshalle in seinem unteren Theile, zu einer Trcjipen-

anlage zur Besteigung des oberen Plateaus in seinem auf-

gehenden Theil und die hieraus sich ergebenden konstruk-

tiven Anordnungen, bei deren liesfimmungen llr. Ing.

R. Cramer-Berlin mitwirkte, sind aus dem Schnitt S. 120

übersichtlich zu ersehen.

Die gesiimmlen Kosten des Denkmals belaufen sich

auf rd. 1300 000.*^. Der in seiner architektonischen Durch-
bildung hinter den rSumlichen Erweiterungen des ausge-

führten Denkmals zurückstehende Konkurrenz • Entwurf
wurde auf der Grundlage einer Bnusumme von WKXXMt.«
geschaflen. Das grosse Steinmaterial des Denkmals wurde
vorwiegetid aus zwei Brüchen auf dem KyffhSuser selbst

gewonnen. Zur Ringterras.se wurden etwa .'iCXHJ •"'"», zu

den oberen Terrassen gegen 11 (HK( '^''» Mauerwerk ver-

braucht. Weitere Zahlenangaben sind bereits in dem oben

angeführten kurzen Aufsatze gemacht. An der Ausfüh-
rung des Denkmals waren ausser den genannten KUnstlem
und Konstrukteuren betheiligt die Miiurei-meisfer iteichen-
bach in Frankenhnusen und Thutc in Sangerhausen für

die Maurer- und Steinhnuerarbeiten. Für die Bildhauer-

arbeiten wurden die Steinbildhauer Schwartz und Locke
gewonnen. Die Kupfertreibarbeiten der Hundrieser'sehen

Gruppe wurden in Münchener und Braunschweiger Werk-
stätten, durch die Meister 11. Seitz und II. Kiene in

München und P. Rinck leben in Braunschweig gefertigt.

Die Gruppe erreicht einschl. des inneren Eisengerüstes ein

(iewicht von nahezu l"000''t5.

Dem leitenden Architekten stand an Ort und .Stelle

mit Umsicht und Thatkraft Hr. Arch. \V. Ijindemann
zufseite. Die Bauzeit übei-stieg etwas die Dauer von
.'» .Jahren. In derselben wurde ein I>eukmal geschaffen,

welches als ein ragender Markstein an einer neuen Ent-

wicklungsperiode der deutschen Denkmalskunst steht, die,

wenn nicht alle Anzeichen trilgen, eine glücklichere sein

wird, als die verflossene. Dass an diesem Umstände die

Architektur ein hervorragendes Verdienst hat, ist kann»

zu iSugnen und dass dieses Verdienst zum nicht geringsten

Theil Bruno Schmitz als einem Bahnbrecher zurallt, kann
ebenso wenig bestritten werden. Und dess freuen wir unsl

— n. -

£;!ku7n*uiciiL lic» TliurmfüJi*«^.

Nochmals die Bedienung der Ueberfahrten an den Eisenbahnen.

on Hrn. Betriehs-Ing. Maistre ist vorgeschlagen worden,
(lio .Scbrunken auf Hauptbühnen lu beseitigen und sie durch
kräftige elektris^-he Lliutewerke und elektrische Beleuchtung

XU ersetzen. Damit sollen die Betriebssicherheit rrhüht und grosse

Erspiimiase erzielt werden. Dagegen erkllürt Hr. Blum derartige

Hinrichtungen für bedenklich und schliigt vor, die Schranken
beizubehalten, sie über uicht durch Mons<^hen, sondern durch die

Züge selbstth.'itig bedienen zu lassen. Er glaubt auf diese Weise
auch eine erhöhte Betriebssicherheit erzielen zu können.

Beide Absichten erscheinen mir irrthUmlieli.

Angenommen, die Kosten würden wirklich geringer sein

als jetzt -- was sehr zu bezweifeln ist, denn derartige Anlagen
und ihre Unterhaltung, hauptsftchlirh .iber der elektrische Stark-

strom, sind theuer — so warde durch sie die Betriebssicherheit

nicht erhöht, sondern gclahnlet werden. S<'hon ein einziger Unlall

kann die erliofl'len Krsp.-imtsse auf .lofare hin.ius iiufliebeii; »uch
ist zu bedenken, d.iss ein Menschenleben ein kostbares tlut ist und
durch Cield nteniuls ersetzt werden kann.

Wenn Hr. Blum .schreibt: „Hr. Maistro betont mit Recht,

d.iss die Bedienung von .Sicheriieits-Kitirichtungeii durch Meiisichen

nicht so zuverlässig ist, wie sicher wirkende mechanische Ein-

richtungen, die durch den herannahenden '/Mg seihst hedient

werden'', so ist dies b-icht gesagt, a)#r schwer getban. In den
t>eiilen Worten .sicher wirkende" liegt der Haken. Wo
h.il>cn wir derartige Kinrichtungeu? Wsnn werden sie erfunden

werden'' Hr. Blum lührt doch zutrell'eiid selbst an, dass die

jetzt vorhandenen elektrischen Liiutewerke vor Wegübergtingcn
auf Nebenbahnen nicht mehr einfach sind und dass einige bisher
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»nfb nur .in seltenen AusDabm»tiillen, oder überhaupt nicht"
rrr-.itft h ilien. Richti^r wUrde wohl zu saften sein .dies« Läute-
wira.13 v<jräae«»n oft*. Ebenso zatreflend ist das, was ein «>r-

fabrener Ei--i?i.'>;ihtil,ii:lji!iar.i, Hrn. MaiRtrf iituT ilir Heilit-imti;;

der Schtankci. mit Jw Uami [H. 16 d. Bl. IbÜTj gesn.iincbejj liat.

Sohon damit ist der Werth der vorgieflcblagenen Einrichtungen
in wenig jj^ünstiger Weise boleurhtet. Dedeiikt man ober, diu»

MgH m einfachen elektrisch botriobeuen Zug:DieldiiDgv-Liate-

wen» «Oll «ile Jetzigen ZugschranJcen oft Tersagen, obwohl «ie

•dwn Tial» Jahr» teitelMi) vnd vtelbeh TitlMMtt wudtn, m
kum man beutbeilra, ob imd wann ticbor wirkaado adbat-
thltig«^ Einrichtungen, wie .sie die geonmln BomB T0ndi1ag«n,
wofden erfunden werden. Bedenkt aiia w«itu, wie oft die

Internen der Zugsrhranken zaracblogCO» diiCM wie die Ketten
und << locken ge^stoblen werden, Zagdltllto wissen, beweglirhe
Theile einfrieren, OlUhlirhtlftmpen zenrlilagen werden, Radtaster
einfrieren oder sich festklemmen und dergl , wie oft ferner der
elektrisrlii' Strom Qborbaupt ver;!icr< — wie z, B. unlängst bei der
StriLs-fiihihn in Hamburg so k.inn man schätzen, was von
den Tio<h zu 'Ttindenden si^'hor w-irkiMidoi. i!i:r.:'h <!if Züge
in Thiitipktnl /u wtiiTi icii I'ü.rirhtutir^iii zu Piu.irtPi; u' iri'-

A»ii«'l»tt>«r ist auch die liehaupluiitf des lim. Alaistm. d-.iss

an den Ixikalbahnen (Sekundiirbalincn), auf welchen di>^ /. i^r'

nllerding^ viel tangsunier fahren, als auf den Hnupthnhncii, das

We^'l i.svfti der Schranken sieh ausgezeichriLit Kcwiihrt bat und
Uijrt Uitglücküfälle nur liussorst selten nirk er« igufn, ich habe
entgegengesetzte Erfahrungen genwirht und verweise auf meinen
Aufesatz «Die Uescbwiudigkeit der ZUgc und die Bahnbewacbung
ul NobnlMliimi', 0. I. d. F. d» B. 1880. Dageg«o trifft bis

anf diu Wort Jodar* anne BgBMrinuff lu, ,daas |ed«r, der eioe

nidit mtt Sdiraafcon voraahaw t7«teiifiurt Mlkrt, mvw Umadiaa
bUfc, dagonn wrgio« znfSlirt, wenn er weiss, diaa dit Sehnnkaa
vor dem Ilerannahen eiites Zuge» geschlossen werden ntHUk*^
Aber dies wäre doch nicht weniger giltig: auch (ttl dlirdi dio

Züge bediente .Schranken, sowie lät dii; vottt-sf lilat-cucn T..-ute-

werke und die plötzliche B(»!etic.htnng! Wclfh tTruNslichf L'n-

g)ucks(&lle könnten durch die viiit;t'srhi,ii.'oi:eii lilinriilitun'/cn auf

unbewachten (Icbergüngen der iiauptbahuun in Fällen des Ver-
gagens entstehen? l)urch derartitje Einrichtungen würde mnn
doch (benao in .Sicherbelt i,'i-w ii >:t werden, wie bei Schranken
bedienoDS durch W&rtcr! lind li nnech sind die WSrtcr. obwohl
«J« nur Menschen sind, viel veri;>--«lii her. ulv iüi hl' nurii /u iTtin-

düoden meehaniscbfn Kinri'^htunsi'n vcrmuthlii h ji rn.aU sa'm würden.
SolKst vi-..T\ n.;iii lucrvori :i! sfhtn u<illu' und annehmen

könnte, diiü^ JtTartjjjf aicller w ir k <• :i 1 >• lOrhni.luri^Cn Iwld zn
erwarten wären, so darf man doch nii ht vi'i tn ...scn, li.i.st dr-r

WÄrter an seinein Wegeübergange liutL i.iidereii zu thun hat,

alt nnr Sdmmkenbedionuog. Wer soll denn das PaMikuBi aa-

hiritea, die betnfleoden BeatimmungeD der „Betriebioidnang fttr

dtoBaiipMaenbataiaiiDetttHiilaiidc* in baaekient War soll die

SvoRfaieii fni haltend War «oH da« ZUgta daa Haltsirnal

geben, wenn ein Fuhrwerk auf dem Uekamnge Umo bleibt?

wer soll die Kugsi^nale, hau)vt8iehKek daa AnnülKnarbaBcMen?
Wer soll die aus Versehen in enigegen geaetzter Fahrricbtong

tm selben Gleise abgelassenen Züge anhalten

V

Die Behauptung: .durch die gänzliche Beseitigung der
Sdiranken an den l'eberf^ihrten wird es unter BcrUcksicbtigwn|r,

da.ss ausser der Schranken- Bedienling auch der Nachtdienst in

Wegfall kommt., leicht möglich sein, die Kosten lUr die Bahn-
bewachunp (hirvh entsprpf hcn'li» VcrpTfisipruriir d«^ 'RalittwSrt<'r-

Bezirk*' lüt . 'f für 1 km v('rrini;(>n:" i.st «loi h Ljiir

gewagt! AIm) bei Tag müü tiie öUucke durch Bahnwärter als

treckenlSufer bewacht worden, bei Nacht aber nicht! Ist denn
bei NRfht dif Rctriclissiphcr-n it Lrtis-ser, als bei Tage? Wonlen
«ienn .Siciiiu, ScLwi-llon und liiTi^-l. nur bei Tage, nicht .iIkt aui^b

bei Niicbt .lüi iiit> Schii,';n:i :.'flegt? Werden LaaciiCü unü
sonstige Schieuf'n - Befestigung smittel nur bei Tage aus den
Uleisen herau.i trcitohlony Koimucn Rotschungen, ÜntenspQlun-

Waldbrtinde, Britakaabaiag- BrHnde , Zerreissen von Tele-

graphcndrihtcn, Vttftliap nw Tclegraphenstungcn, Zugtrcnnun-
geiij. Ablaalte voa Wagtn» Sahmeferwabungco oiw. mt bei Ttgt
vor? Mian die LokoaiottTfOhTer Flahilitaidaniaaa, t. B. HemclMii
oder Tbiere in den ffloisen, bei Nacht besser als bei Tage?

Ausser diesen und übnlichen technischen und betriebsteeh-

aiaaken Fragen sind aber noch rein ueMcbliche zu berücksichtigen.

Durdi Einführung der Stellwerke, der durchgehenden Breni-

aasj der Bahnsteig-Absperrungen und anderer Verbesserungen

dnd die Beamtenzuil und damit die Aussichten fUr die zivil-

ventorgungsberechtigteu. noch mehr für die nicht zirilversof^'-uti^«;-

lierechtigten Arbeiter bedeutend vermindert worden. Oiirau.'i k.mn

niemand gegen die EUenbshn- Verwaltungen einen Vorwurf her-

leiten; denn neben di n l!rH]>amis.sen sind tbatsiichlicb erhöhte

Betrieb'^chpTheit und besserer .Schutz fUr Leben und Gesundheit
dur bctriili inli ii liiMmten erreicht worden. Wenn aber iius i;i

6jMnii*-rüi k.sii bleu sogar der Nachtdienst der BahnwSr'cr .lut

fftbobea wonkn itii>chte, nu wKre der Erfolg einer ib r,utit,'i :i

parsamkeit atti unrechten Orte sehr zweifelhaft und iwac
Tom früher t«e.sagten abgesehen — weil die Eisenbahn -Ver-

waltungen tüchtige Arbeiter und den lUithigcu ruterbcarotcn-

I

N',ii-hwi;.-'hs kiu:ii uoi b erhnlten kunnten. Vieie Iihtp Arbpiter

VL-rliiSsün Jen Eisenhahi.Jie.-ist lüejit, uuth wenn ihnen anlorwrjitijr
I hi'.'j'ipn'r I^jhn su h hif^ei. weil .lit» Aufäiiclit babei», IWinwarler

/.u werJeii, leli hiihe zwar au"h enr(,'egengeeetzte Erfahrungen
K»äiiiii"ht, nirhrnials ;ibi"r dir I cbcr/ci.ijung frewonnen. da.!Mi die

Betrerteinien es iiAfhher heilnuert h;il>cn.

Ich ^luuUs nunn.ohr gcaügc-nd Jk'WöiüC geliefert iu Juil-cii,

dasa die inrede stehenden, wenn auch gut gemeinten Vorschlüge

unhaltbar sind und gestatte mir einen anderen Vorschlag zu
madmii atoliak: die aabnukeDbedieoung den Franeii m Mnh^
tragen wd die BahnliawaehaBf in aaagiebigerer Weiae ala

fetzt von Sdinokendienst tn trennen. Die Fteuen haben «Ich bei der
Schrankenbedkmimg sehr gut bewKbrt. Bs ist dies scbon aoa § 5
der Betriebsordnung fUr die Eisenbahnen Deatacklands zu ersehen.

Freilich steht meinem Vornchlage ein Tlindamiaa entgegen, nruuKdl
das Fehlen von WKrterwohnhäusern an vielen Wlrtar«
posten. Wo kein WSrterbaus ist, kann ober der Schrankaodianat
einer Frau oder einem Mädchen nicht Übertragen werden.

Ich nehme hier Bezug auf lueiuen bereits erwähnten Aufsatz
im Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesen», .Ibrar. IftOO-

y\ ifh (iürt hezit^jlicli iler N'etenbahnen vorgehe: hLi^-en h.ile, ist

in erhiibleni .M;uis.si> l:ir Hauptbahnen 7u i'cbr;iu^liun. Die
wi ; btit'HtPn l'iisteti konnten mit W:irtern, liie wenigpr wirhtigen

: mit >tiinilii;ei! )!ili-;«?!r?(>r-i !>e.,et/.t weriieri Alleniini,'« würde

I
au>'ii iiiiiluj . ... unJ (h.niil die ,\ussirht auf An*

I Stellung für aie AiuuiU'r veiiiiUiiitiit, dn^iuf itber wU;d«it diese

Anstclluni.'en begehrenswerther werden. Die Schrankenbedienung
würde weniger kosten als jetzt, und die Betriebssicherheit dennoch
thatttchlich b(>here sein , denn die Frau erUUt geringeren

-Lohn ala dar Mann, und die nicht ad die Sehraaken ao an sagen
whimdaiPB Wbter und Hiliawictar kannten iabenr aod DdiB-
Sawadiiuifr nnd Bahnerhaltoii» inehr laiaten ala Jetit. Schot
durch die lI«Är)eislong bei dar Bahnunterhaltung würden die
den Frauen in rewSluvnde Ehitloknung van taiglicJi durcbscboitt*

lieh 60 Pf. und diu V^erzinsnng der Kosten fUr die Wärter-
Wohnhäuser gedeckt werden, weil die WSrter und Hiltswärter

auch zn Oleisuutentopfungs-Arbeiten und besserer Aufsicht der

Arbeiter herangezogen werden könnten. Ausserdem könnte man
' den W.'irtcrn INnpcre Strceten tnr Bcw.iclmne' zuweisen. Die
Zinsen der Haiiko.slen würden durch We^'l",!]! iler Wohnungsgeld-

I

Zusehu.^se, he/w. «iurch Aiirechuunt: der l)ie[;stw<Jin«ng zum
I grossen Thiiil gedeckt werden.

Für diirch.srhnittlirh UiXM) ,H k.'inti i'ian ein gemauertes
Wärterhaus mit .Stube. Küiumer. Küche, Flur. Keller, Dachstube,

!
Dachranm, Stall, i leui.hli'ii. .^hurt und Brunnen her.stcllen. An
viel'i-n W.irtortioiten sind bereits Ii..uipl&tze verfügbar, die den

1

Eisenbahn - Verwaitungcq viel Verpacbtungs - .Schreiberei aber

wenig Paobtertru bringen. Um nicht zu günstig zn rechnen,

I nehme ich als Kosten fUr je «nen Bauplatz nebst Gartenland
durch.si.'hnit'.lirb .'00 M an, daher fie.saninitkD-.ten .'.".(Ki M.

IDie Ü',s"/Aigi' Verzinsung würde also Iwtnigen . . M
daron ab Wobnungsgold-Zoschuss des Wärters durch-

schnittlich . . 7&,— ,

bb'a«n 117,W JO
\
dazu Zulage fUr die Schrankenbedienuiig duiLb die

RwedarToohterdBwhaetaittlicfaaügxCö ^« ^ l82jio .

' giebt zusammen 300,— J</

Dafür könnte dem W&rter bezw. llilfswärtcr durchschnittlich

eine doppelt so lange Strecke zugethi»i!t werden i?.s jf-tsit. nko
die H&llle de« Gehaltes und der ^eletl^lls^eIl . liur.diM b!;iitlirh

400 eripHrt werden. D» e« ^ehr viclr Wiirteriiiwten uime
HSuser triebt, «'iirden den.iiui'h sehr lietriu htb. he Min.b'rki.isten

sich er;,'ebcn ; dem. die Kr-.piirrjiss für jeden relVen irn l''>«iten

würde liurrh.'.i-hnittlii h hm - Mdii — .H j.ihTli h li.'lr;i,'en,

Diuu käme uot.li dt^r Wt-rtli der Mebrleistu:!;.' der Jiaii:i« jrtcr

und nilfswärter bei der Gleisunterb il'.i.n^'.

Bei Nacht sollen Frauen Scbrankeii iiiiir in AuJ^nahmefällcn

bedienen, bezahlte freie Sonn- und Feiert^'e nach einer Iw- .

«timmten Reihenfolge aber haben, ohne dsss dadurch den Baltt'

nnraltnagaB bedeutaBde Koaten efwaefaaeB, w«l aa Soiib> ud
IMcftageo aof den Streeken nur ananahasaweiae gearbeitet wird,

die Wärter also ihre eigenen Frauen beiw. die Naehbaiimneii
bd der Scbrankenbedienung vertraten kfinnen.

I
Den Eisenbahn-VerwaMoBgCB wkrdeii aodt weitere Erspar-

nisse erwachsen. In der NXhe der Wdrtarpoeten aind verh.Hltnis.s-

mäasig selten Wnrterwohnnngen zn ermiethen; meistens sind üie

theuer und sclilecht. Die W.Hrter wohnen dee.halb oft weit vom
Posten entfernt. Nehnusn wir an. das Zuriieklegen de.!i Weges
erfordere durchschnittlich '/j Stunde, wo* nicht zu hoch gerechnet
)Nt. SO cief t dies t&glich einmal hin und zurück 1 Stunde, also

.
n.K Ii Ab/u>,' der freien Tage durchschnittlich jährlich 345 .Stunden,

wekiie ZtJit iur Dienstzeit zugerechnet werden mu.ss. Wo voll-

ständiger Tag- und N e-htdienst besteht, ist dies nicht schlimm

;

d<"nn zn risfündiper 1 neust /.eit kann man noch 1 .Stunde für

Zu- und AbL';i:if,' /.ureuluien. An b'rs i'.t e.- dagegen, wenn die

Züge nicht die gan.u< Naciit kuiduri:li virüchren; dann i-st die

I

DienateiDtheilung oft sehr schwer sparsam zu gentalten, ohne
die Wlizter zu Uberbürden; da muss der Zeituulwatid für den
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Zu- und Abgang derselben allerdiogs berücksichtigt werden. Der Weitere unberechenbare Er^paniisse bringen die Wbta^
hiorsn «rtoiderUehen aimm Staiuto wMoa maaMD oft BiUkwSiter . wohnbiiuac den BehiiTerweltiuicen dnreh Tennioduuiig dar
ngnegM vaA toeb diein wieder Zar und Abgtnimeit eng*- ; Knakheite- ind 8terMill«i wwi» dar rnlaraMtaäagea dank

pA8 jCAISBR-pSNKMAL AVP OBM JCyPPHJLOSSR.

UeRMcknMt.

fpchnet werden. I)i<'.s kftstot die Hi.Hpnliiihnvprw.iUuntrim i-in die Verlängerung der Dienstt.iuj;lichkoit der Beamten. Wenn
Kietteufeld, wolcbea in Zaiiicn nidit au^^nhlrUtkt weixleii kiina,

,
der Wärtor (in Uienste bei Tag oder ^ocbt ungfiUMtiMO

mil die Verhfiltiii«» aebr Tenchiedaii sisd.
,
WitterangsfeifalltalMeB, in Winter «barllM der GteUi da*
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Oicos in . der kleinen Bude aiuii^caetzt ist, ohne

kl 4n Hum m Mmmm — alt aodi Dmt leidend

Mlkcilw WHMr ammriom, w« m dmebslHt bei

oder NmW ii 4tc KUte, -la 4Mm Muwe, einen weiten

V% Bur Wefamiw lorflfiklagäi ow — hnndit man sirh Uber

die vielen Erkrtnkungeo , die unveililHaalttmiuig zahlreichen

Steriieftlle, die hSafisen UnteratOtiangegencbe nnd die früh ein-

tietende InvaUditU der Beamten nicht zu wundem. Auch hier

man man rein menschliche RDclcsichtcn inhptrarht ziehen.

Der WSrter ist jahraus, jahrein, bei Tag oder Nafht im

Diawte ven der weit wuhnenden Familie entfernt: die Kinder

mdiaen ohne Tiiterliehe Aufsicht heran. Wie leicht können
Fkmun und Kinder, wie leiobt kann der Mann nibet tot Ab-
wege, z. n. in die Wirthshauser. trenithen?

Dil' Mifthswohnungeii. mit denen ein W-irtor hei »«'InRni

geringen lunlconiinen sich be<;nüs^'n niuss. lieslcben zu oft nur

aus einer .Stulm Hier wird gekorlit, hier wohnen und scblalen

die Elfern mit allen. «lewiiliiilieli z^ihlreirhen Kimiern ItHiicrlei

(li'srhjp^ ht.s, Nii hl selten feiiurt nii'li eine alte Gros-sniutter

oder ein Grossvater zur Familie. In Kranlibeit»rallen sind Arzt

nnd Apotheke schwer zu erlangen. — GeflOgel oder aonatigee

Vieh kann die Familie «ehr Selten halten, weil ea der Hanawirtb
nicht duldet und kein auA mcknta irt. Uir sind eogu Fälle

D«B, da«! WIrtar vai HIMiwIvter hi eine Art Robot-

Hiuiswirth sieh fügen musüten.

|tH» anderes Bild erhalt nmn vun einer in einem Wiirter-

bause beim Posten wohneri<ii'i; Wärterfuniilie. Hier hat der

WSrter atatt des uni!uri\' iiiMlen Wohuun-rsteldzusehiisse« un-

entgeltlich eine gesunde, uus nieliren lUunien l>estehende Wohuun;,'

neliat Stall. Kr lebt in der Familie, geniesst mit derselhcn regel-

mässig die Miihheiten: fr kunn den Schulbeüuch und die Srhul-

arheiten der Kindpr, :ilK'rhiLi;|i*. das Thun und Lu&sen der Famiiien-

r mit>,'lieder ül.irwuolifii. AnJererseits i.st er selfist unterAufsiobt

der Fr^iii, w:i< oft aurli in dieiLstlicbeiii Interesse reeht tiüthig

ist. — llii>r kann er i iefliicrf''. eine Kuh, airr wcniirstens eine

Zip^'e, iilt ab-r uiich ein li'.wiri halten; er h it i m im, (eiiilise-

garteti, manchmal auch ( JUstliaiiiiir und liienrnstu ki- .im Uuuse,

und wenn ausserdem noch die I-'rau tUr S hi uiki iihedipnung

1S'2,5<J M jährlich verdient, so ist er in einer Lage, um welche

mancher Oberbeamte ihn beneiden Utante. Man kann hieraus

ersehen, wie giacklich die Bohnrerwaltungen viele Familien

HhiB ktaBten, «ilimd gleichzeitig die Batitolwiieheriiait

fentart WMl MmmIm miibaflte Rrspnmiase eraielt «flrda. —

ViAdem leih OUbm ntedergesehrieben hatte, erarhienen in

Ko. 5 u. 9 d. B1. 1887 Ober. deuelbeD Gegenstand noch 2 Auf-
Bitze, die mich reranhiaien, meine AnsfUhrungen zu erg-änzen.

Aus dem biaber Gesagten ist zu ersehen. das.s die Al'hand-

lung in Xo. nur Zutreffendes etithiilt. Dagegen t lu iut mir

Ur. Blum, obwohl er seine (rBheren Aousserungen boreits sehr

ermiasigt hat, noch immer im Irrthum zu sein, wenn erschreiht:

,Danpt>en giebt e.i eine grosse Zahl von l'ebergiin^'en. hei

rtclihrn ciiif utirr.ittelKire üew.achiiug durch die Verkehrs- Vi r

blÜtniBse nicht bedingt wird, »nndeni nur Mtutthridet.. weil zum
SeUiesaen und OetTnen der .Schranken .lemarid nuthiij ist. Hei

allen dieacn und den zahlreichen l ehergangen, die mit Zug-

schranken versehen sind, würde aber meiner l'eberzeu^-uug nacli.

die auf lanjyiihriper Erfahrung im Hetriebs- un 1 Bahnunter-

h.iltur.gN-DIcnsf beruht, eine s'db.stthitige Shrankenbedienung
durch den Zug unter Forttäll der Bewachung durch Schruukon-

wirter nOglirh sein nnd eine höhere .Sicherheit fUr den Stnsien-

vnd Eiaenbahnverkehr gewShren, als der gej^'enwSrtige Zustand.'

leb habe in langjShriga' Siftbrang eine entgegaogaMtsto
üebansengnng gewonnen; bei aa wichtigen Fragen kmaint ea

aber nicht &rauf an, welch« rebenengnng der einzelne Fach-

mann bat, sondern auf den Kaehweis, daas die betreffenden Vor-

sehl&ge gut oder .schlecht sind. Vor allem ist zu bemerken, dass

iiir solche Uebergunge. wie sie Hr. Blum srhildert, dieser

Jemand eine Fran oder Mudcben sein kann und thats&ehlich

vlaUaich, Uder nicht überall, bereiu bt.

Dau iat ta erinnern« daaa die Würter mit aeltenen Aus-

nahmen ausser den Zugitchranken auch Han(LHchr.tnkcn zu ba-
dianen haben. Wen alaa die Zug^ehranken mittels noch zu er-

fndender, jedenJaUa adb toatspieligcr Einrichtungen durch die

ZOge bedienen buani, ««iiii di« WIrtar oluMUq, der Hand-'
schranken wegen, da ada utoeBf Daas anefa auf wenig ba-
fahrenen WegeDbergUngen anf Hauptbahnen durch Menscban
bediente Schranken da sein müssen und auf Nebenbahnen adlf.

wUnschenswerth sind, dürften folgende VorfUlle, die ieh au< unter'

meiner Aufsicht g<«tiuidenen Nebenbahnen erlebt habe, beweisen.
1. Ein Lokomotivführer sah bei Tage auf einem wenig

befahrenen Wege ein Fuhrwerk dem Uebcrgange sich langsam
n.aheni ,

i r Lautete und pfiff erfolglos; denn wie ich spiiter er-

Miittelti', '.s.\r in.r ein Mensch auf dem Wagen, der schlief und
den K"pf verpackt hatte. Möglich ist e.i, iV\n!< auch die Wind-
rirhtung.fUr Hur.siaii-ile ungünstig war. Der Lokoniutivlührer
f»b i<c!i!ihBSli< h liegendampf und Brcmswigiiiil. Kr bremste aueh;
< ihm aber, trotz der geringen {•'.»hrgeschwiniligk«it der
.N'Bfu'iilxahn, nicht mehr, den Zug rechtzeitig zum .Stehen zu
bringen. Der Wagen nebst l'ferd und Führer wurden ungefiihr
4UIII Jnng geschleppt und achliesslicb in eine .Schachtgrube ge-

eeUataerb Oliekudieirweise wurde nur der Wagen zertrttmmcrt

«»1 4H« liitoiDetit« laicht besch&digt. Dem armen Hanne bat
|Min EimeUaHn anf aluanar JMut (nflgUeh, daaa er ancfa zu
t1«I setrankcn hatt«) anaaer dar ^SaHiÜmewcemg «eiiiei Wag<ena
14 Tage Geflngniss-Straie gebracht.

2. Auf einem sehr selten befahienen Waldwege fuhr ein

mit Dünger schwer beladener Wagen und blieb auf dem Kisen-

bahn-Tehergangc fest. Bin Wirter war an ht zur Stelle und
der Kutäcber wusste sich nicht anders zn helfen, als die l'ferde

auszu.spannen und schnell zurUck ins Dorf um Hilfe zu reiten.

Da auf dieser Bahn wenig Zoga Terfcahrtao, kam noch rechtp

zciri;; <ler Streckenlimftr m SM» vmA biubte itm Blehatan
Zug zum Stehen.

'.i. Ein mit Ziegeln beladenes Fnhrwi'rk ri ibcrtc .Hi:h einem
l'ebergange. Der Kut.scher ging !ielrf*n lictn l'lfr-le, ohne -ir-ti

ankommenden Zug zu -.ehi-n und ulinc die Waniuugssignale zu
hören. Dem Lokomotivführer gel.ang es nii ht, den Zug recht-

zeitig zum Stehen zu bringen, der WageutUhrer sprang noch
rechtzeitig zur (»eite., das l'tcrd wurde ubvr eetödtoL Neben
dem Verlust des Pfrvdea hatte der Ifaui 8 nge GetagaiaB-
Strafe zu tragen.

4 Var Tafetaabneh blieb ein Srhiitten auf «inaat ailk

Sdmnken vendieoea QiaBaaee üebergange liegen. DiaSchnuinai
waren noeh nicht geaehkaaen, weil ein Zug neeh nidit tu er-

warten war. Bevor aber der Schlitten weggeaehafR wurde, kam
der Zug und das rotbe Liebt, welches die Schrankenwlrtoiii
dem Zuge cntgegeuhielt, hatte den gewünschten Krfolg.

Koch 4 derartige Fälle könnte ich scIliUani, danmtor aiBMa.
wo der Führer de« Fuhrwerks fn'igcsp

solche Fälle auf IlauptbiUuMD nicht vone
Übergang«' nicht bewacht

~

L'Utcklieh sich gest.al'.eiä'''

Alle <iii'.-e Fiijle hall,

dagegen ist mir w.ilircn.!

llauj't'' .ibre-ii nur o ; ti l'al.

fahrei; wiird!', ii:id zwar gi

ein,' \'iirleL'e>iiaii hi:ie zurüi

Menschen zurfolge, darunter des Hilfswiirters. welcher in

Bude eingteerblafen war und durch das Krachen ecwecki,
stürzte, wobai ihn beide Beine abgefahren wurden.

Dar Vanieiail dieeer Annhl Pille ergiebt zweileUos, daaa
' dück nadi snveriSssiger sind, als die noch xa «r-

maebaBiachcn Eiarichtanigen aein kOnntan, nnd daaa die

Bewadnmgderüebergtnge, weBigalena auf Haoftlialinan, doKb>
aus erforderlich ist Dieser Vergleich oviebt weiter, da« die
Frage, ob aueh auf Nebenbahnen Bowachnng dar Uebarginge
erforderlich sei. do>h nodi einer n&bem Fmaig werft im!
Ich verweise daher iiorhmals auf memen beveita erwUmtan Anf-
sats im O. f. d. F. d. E. 1B8U.

wSianf Wflidan

'11 -sich inner:. :i 1.

einer viel liini^crcn

ViiTi;ekrj!iin:e;i. w
'M ii.ih dies U-i >"aeht

kkchrle. Dies hatte

dieWeg«-
Iblgeii

>ihre;i ereignet,

Tiia'.igkeit auf

in l-'uhrwerk uber-

. als unverhofft

den TimI zweier

der

die

Brealaa, im Januar 1887. Dunaj.

WMIbewrti im niiw fir dto Bautm iltr IL Krall- um) itoMtimseliliMii-Ainitaluni In IMnelMN 1888.*)

fllicri" 'iii- AJiSilJansm auf S. 121.)

loch hatten sich nicht die Pforten der in unserer Naciib.'ir-

Stadt Nürnberg veran'-tditeten l.andesau.sstellung geiilfnet,

als »chon wieder ein neues Uaveiisches .\usstellungs-L iiter-

nebmen in die Bahnen geleitet wurde. Der , Allgemeine (bewerbe-

verein Manchen' aetste es sich zur Autgabe, im Jahre mUH eine

IL Kraft- und AibeHinaeehiiwn-Anaitollug Ittdan Ktoingewerbe,
TCibaadan aiit einer Ten dar bejcr. Oactanbni-Oeeeiiaohaft n
Temnetattendeo BInneaaMrtellaag Ina Leben cn rulen. Den
intemationäen Chanktar Äeaer Anaatellang entsprechend, aollten

glfiasere Bauten zur Aufnahme der dem Mri.schirieiif.iche ange-

*) lim ziuceiiOrUicD AbblliliiDg«D siDd uns durch daa lUnkcnawaDbe
BjtMMlsMnaa dssBaysr..' " " - -

-
WMMSB. IX Bs^

hörigen Ausstellung«- Gegenstande, sowie Bauten zu üc^taur.itions-

zw«!<'ken hergestellt werlen. Die .Stadtgeiiieiiidc M m hen hat

in entgegenkommender Weise die südlich zwis<hen der Ludwigs-
brUcke sich hinziehende sogenannte Kohlenin.sel als Ausstellunga-
platz zur Verfügung gestellt. DaaAusstellutigs-L'niemebmen plant

aar beaBeien Verbindung der angienienden Stadttbeiia I^ieagingW*
broekeat welche vrni der BrhardtatnHe aawoU ala von der
Bntenbediitnuse nach der Kohlenineal ftthian.

Zur Erlangung von Entwürfen an den hnnlichen Anlagen
erücss '\ah Direktorium der Auaitellnng nsterm 80. Oktbr. t. J.

ein rrci:,..usb 'hreiben lui in Bayern WolUMndn Architekten, Uber

wekbee aelbet und ttber deaien Anatngnng 8. 660 Jahrg. 1806
aad 8. M d. J. berichtet iaL
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Bb« wir nr Baar^lunr dar atm äimm FMitavaiduiailMii
hervorgeganera«!! ainialxa pniiMkrtiitai und in der enceKD
\yahl bcfindlicbpi) EntwUrfe aelimteii, ehalnt «s am PIttie, ttbor

dip RntwickluDg des AuäKtcTIungs-Rauwi^seiiseiDi^ Tii^tiicrkungcn

allgemeiner Natur einzusrhaltnii. Wenn man die Ausstt-llungs-

lMiut<>n. wie sin in den letzten 10 Jabri'n «-ntstandca und wieder
Tervrhwunden sind, «ich vor Augen hUt, so tindet ninn vorwiq^d
(1i>' Absicht hervortreten, diesen Bauten den Schein TOii au«
ii.iissivi'm Mat(>Tial auagelabrten i'ulästen oder Hallen zu rer-

li'iheü. ;il?(v <r<Mv-issiTrriaa«sen dem Publikum m^r^l
.

iinn mi'ifh?f

s!i;:>Ti, ül..rr Na.'üt i':irst:indene Mlrcbenpnliiatc vur^ii/.4iiljiTn Au: Ii

dl« jüngst Iii >' lirtiticrL' critsndpüpn Aii'istellurt";- Hauten jtmg!«ia

diesen (."hunikii-r. Die \Vclt:ui-..sti i::ii:^' Iii (/i.MML'o ist bekanntlich
in diMeT Hiiisii ht wohl :iiri wriri steri ivt:inf( d ; sie hat so zu sagen
ein Stiir-k iIiT prJirhti^"-ten it.ilieni^i St ultebilder in vergSnc-
licbeiQ Matenat uiit ungUuSiUthcr ^c^iieiln,'iceit hingestellt. Ein
ilinlidisa Primip rerfulgten dit> Kauten der letzten (iewcrbe-

.AaialeilluDg in Berlin. Ob e« angemessen erscheint, dass Aua-
•Mwiabiwilti «M w lioebnadiM Tinacfaun^ auf daa Aug« daa
PttbHniBia aHttban' aaNaii, dicae rWa bectimmt so baantworten
vmg dahingwtalU Uaiben. Fehleriiaa iat ehte Auffuioiig dieaer

Art wohl nidit n seonen, ale lie^ im Gegentheil aahr nah«,
ist dem anaflUnaitdaiii Architekten handgerechter, nh jede andere
AuSMNunf und fordert das wenig überlegende Publikum dun-b
den Gegensatz, der zwischen Ilerstcllungszeit und fertiger Er-

aaheinung geboten wird, mit nie versiigender .Sicherheit zur He-
wunderung heraus- Von einem höheren künstlerischen Empfinden
zeugt aber gewiss die Absicht, solchen Ausslellungsbaiiten, deren
Dasein tür nur wenigt» M<»n«te bostlninif i^t. »•-.''h <!ps'. Cb^rnkter
dieser vergSriLrlyhi-ii Hrutimmung uu1zij[ii'i:,'i'ii. l.wi licrariu-cr

C'hariktw iüt offenbar auch den .\i;ps'rlliiiii,-s>.cuti n der 1 in

Nümtii rij stattgehabten bayer. Lan lisaus-ti vcu Seite des
ver-tiirl'ei.fn ArrhÜekfen ("Inauth zit'Utewus.sl ge^Tl,i-i worden:
ein Ir-K'hte.H, /.i^Tlichrs det iMe, im wesentlichen nir- HüIa mit
wenig oriwiiiieutuleu ZuUjuti-n in (üps und anderem i'üniuiiüteriiil.

Wenn wir nach dieser Richtung hin die eingelaufenen Entw iirii

zu den inrede stehenden AussteJIungshauten betrachten, so iinJru

vir, daaa die Hahnahl der VxTfasscr ron der Idee auKgcgangen
M, die erataran ab maniTe, ballenartigc llauteu crscheiueu 2u
laaaea; tso den primürteo XUwIflaii gahfina hieAar dar dar
AiehltakteBllaiik und Labmann, der dea Banantnuii Orlsael
mtd der des Architekten Sf. Dosoh. ausserhalb der prilmibten
der der Hm. Friedl und Bartcky mit dem Motto .Kraft" and
des Hrn. O. Reichel mit dem Motto «Kraft und Arbeit" uad
.in-li'^p, welche sich nicht genannt haben. Nur wenige »ueliten

den Ausdruck eines Icichtcnm verpSngüchcren Rauwerks zur
Erscheinung zu bringen, so der allefiSrngs jus N iu hternheit nichts

zu wünschen IS'ric' laisf iile Entwurf mit dem Motto .Stucco"
und der Entwurf nut dcru Motto .Deutscher Zimmermann",
welche beide den t'ttcflwerkbau zeitrf ti. di^r ftlr If^r irtii^'e Zwecke
indess wenig anspricht. Dagegen h, t. di r lOntivuri n.]t lim Mo'.tu

,Isola bella* der Hm. Arrh. Th. FiM hfr unl W. iiertiicb die

Auimerksanikeit der Fatihi utc in l.i rv.irr,'<,M n !ir Welse auf »ich

gelenkt durch seine dein /i ltbim fntlchi t. iormgebiing. Damit
ist einer neuheitlichi n fi^'.ve^,'u;:L' > ii;u li-nien Bau- und Kunst-
gewerbes, welche auü iei WiiSeiiia-il der Sucho heraus einen

eotopTMhenden formalen Ausdruck sucht, gerecht geworden und
twu dieieai ätandpunkt aus b«tracht«t ist die Arbeit aU weitaus

hetramgandale Laiatung der Konkunenz zu betnMktcn.
Zorn BlIwreD Venttndiiin der u bespr^headeu AriieltMi

aet benerkt, daaa aul der KoUeBimal, dem konltigan Auaalaninin-
plats, neben airaeren BanKdikeitaa iiaterg>ewdiieter Art die
ehemalige Ii?irkr».«:prae, ein lauggestrer-ktej. in der Richtung der

Insel voii NurJ West nach Süd-Ost verliiufendes (Jebüude

aicb befindet. Diese Ka.sorne soll, während die übrigen

Bauten dem Abbruch verfitllen, erhalten bleiben. Dudurcli und
durch dio Be>dingung einer Ton der AuHstcIlung getrennten /u-
gänglicbkeit war die Hauptlage des Ausstellungügvb&udes ge-

wis-serm :i;is,«fn schon lestgelegt. Die auf der Kohleninsel ror-

hiiii.icirr. ll.iun.c .s.iilica niüglichst geschont und die von den
Ausiti :liin>:sfiauKiL im lit eingenommenen Piiitze mit Anlagen
Ulli Üjuii

]
!'.iiii.'.uii^Tn viTsihen werden. Itic A L-istelluntTshauten

scheiden sich in zwei (.•^<)^^^' «;rupfM»n uu i»ar in <lie eigent-

lichen Auisstellungs- 1 >>j)<:tudi' uul m d:Lü Kestaurations-Ciebiiudo

mit seinen Nebenania^u. Diü li.i.iijHauä9t.allu»gs-<iehüude sollte

die alte Isarkaeerne niüglicbst verdeckeu und eine überbaute

Grundtliicbo von etwa UÜUU <!<> bt'sitzco, soin Hauptcingao^;
eine reidia mhitaiktmiidiB Auageataltiuig etbalten. Die Zu-
gänge tat Autititliuig, ahn »iwtdiat dar in Zug* dar Kall*

atnaae ttber di« ^rinritekia BrOck«, ratiialtai tot der BrDiCfce

«in Tbörgebdode, in velelien die iCaiieHtiiaM iinterKebneht

aind. Das gleiche gilt Ton dum am dar An Beeil der Kohlen-

inael über eine Brücke gefühlten Zugang, wSktend der Zugang
vam MutTatwebr duieh ein kleines, pavillonartiges OebkiuiJe, in

«•Ichvm gleichtalla die Kussenriiunie untergebracht üind. m;irkirt

werden soll. Das erosse llestJiuratiohs tjebuude ist ;iuf dem
Südwest-Ende dir Kuhlenituiel gedacht und hiit einen Konzert-

aaal rem etwa fiOÜ 4<a Granddttctw mit zngebi^en ^'ebeoummem,
WirtbadiAitBribunen «ad Aboitan an autbalten. Das QebKude

iat aait Taniaaaii u«d AltiNan « «mgabon; dar Sul ailillt in
Juatm Oallcrien md «ine OidMtaMDiian mSk im aOtUftn
TieppenanlageB und NekeniiaiiMi. Ali enrBiwdit «mh ein
Aussichtsthurm bezeichnet^ aui dem lAü alaktrischer Schoinwerfer
uud zu dts-ien Platttorro ein Auftng «ogerichtet werden aoU.

Dos Gcbjiude bollte in einer niabflo aidiitektouischen Ausgestaltaog
einen festlichen Anblick gewilmn. Dio Wahl des Stilen Wir
den Bewerbern Uberlassen, es war nur gefordert, auf das zu ver-

wendende Material und die /weckbcstimniung der Ausstellung
iiii.'_'!ir!ist Rilrksitht ?:r. nr-hriicn. I>tf« .AtlPRfRlliinirsflii-iferi s^lltfii

in ilMiin-r^'iirul hiTi'-c.>'i-llt wjrir'n iiiif L;^^!umi'Jtl'r und L,'i_-ln)licl-

ter lirellcr- und IVu hi-i'h.iUmg mit liirbiger i.-<Mruv;inii'.ler»ijr.j,',

' Mtwle rauhen Brettl-^1llS^lll>den.

Im Übrigen war der Phantasie der Architekten der weitest«

Spielraum gelassen und wie weit dieselbe zutage trat, mögen
die beii>elil!:ten .'Vbbildungen und die nun folgende Beurtbeilung
der n:r'i h ' ii Entwürfe ersehen bissen.

Der mit einem 1. Preis ausgezeichnete Entwurf .Isola bella*

der Arcb. Tbeodor Fischer und Wilhelm Bartsch ist nach

aaiitar altgemeinen kOoatlariaGben Eigenart bereits EewOrdigt
waidea. Avi deaaBllM» ndher ciDgeheud, ist zunächst Mmtan-
heben, daai dio Andiitakten aieh den Ilauptzugang von der Zwti-
lirQckenstra8»e aus als be-sonders reisroA anageatattet gedacht

I

haben. \'oo einem sogenannten Verkelinbol, der gebildet wird

I

durch die Kopfansicbt des Auiuitellungsgebfiudee. an welche sich

I

.«eitlich Brückenportale, welche die nach der Insel zugekehrten

]

ßrUckeukiipfe der beiden Ivudwigabriicken bezeichnen, anschlieesen,

und die sich wieder mit einem dem Ausstellungsgebäudo gegen-
über gestellten reii'hpfi ;irtbirektonischen Ahschluss rerbindun.

der die uunehün wirken pruvisorisehen Hütten an der Nord-
spit» der sogen. Kiilkinsel rerdecken soll, gelangt der Besticber

liur. l; dio BugenUflnungcn des vorgescholienen En p: ini,'s|. i ics m
einen sogen. Plhrenbof, geeignet zum Empfnnp hoher Forsönlich-

keiten, hinter dessen umschliessendeu II iliii. ilu' i:n Programm
TOrlant.'ten, in der Käho des Eingangs nütiigcii iiaiime Tiegen.

Uic.si'-i Khp'nhot .iur hsrhridicad, trifft der Besucher auf die

durch ein weites l'urtui yi;uli!iete, in grossen Formen gehaltene,

auf oalwni quadratischer (irundfonii errichtet« Ausstellungshalle

mit Oberlicht, welche durch ihre m£chtigen .tVhmcssungen im-

atande iat, dia inaoUtae l^naeita den oaUntaiiiegeiid^ n Ka-
aeraengebBndea ik*t Titllig n TerdeiABB. SritUA an deu quadror
tischen HaUeobau aoschlustaeDd, aetat aidi, yandlel mit dem Ka-
semgubände verlaufend, die TicngliaUe an. Diese LanghaJIe ist

1
ihierseita wieder in der Mitte durch einen eingeschobenen Hot,

an welehen die tJalitirn tn in i n und 2 OberlichtrSume «ch an*
schlie.ssen, angenehm unterbrochen. Wihrend die vordere Obei^
liebt-Halle seitlich angeordnete (iailerien besitzt, ist ittr die
LAngshiille, jedoch mit weniger filUck, eine Mittelgallerie vor-

geschlagen, unter welcher sicn das Publikum bewegen soll, wiSh-

rend links und recht« rom Cialloriobau die Auai^tellungs-tiegen-

stiii.il'- ausgebreitet ii( L< n, Solche Mittelgallerien sind wohl
mehr am Platze für üemSIde- Ausstellungen, für welchi» der

Standpunkt des Publikums im Scbsttenprisma immer eiticn uuIpd
Oogeniiatz zur grell beleuchtJ^ten Wand büdet, niciit iiber tür

eine Ausstellung der ^'ilinfi:; Art. M,is( lunin iii-hni''ii hieb

wohl beBser in einer hohtr«, woiträuitiigt^i: lia.ie 4Uä. I>ic l>aDg-

haile findet ihr Ende vor den Einmündungen der ungefähr in

einer Flueht liegenden beiden Fussgänger-Brücken zu der Lue].
Dieae Fna«itiger>Brttcken aind als mn Theil ttbeidadite Mori-
aotiadie HuifetttekeB leiivoll dnreiigelüldel. In der Fludit diaaer

Brilckenbaateii verKult eine die LügbaUe abaobUeiieiid» Wendiri'
bahn, atia der daa Dachprofll der L&gvhalle, ein Aaaiiehtatfaam
und die Musiknischo hcrrseheud lieraustretun. Vor der so quer
durch die Insel sich hinziehenden (jebiiudewand breitet sich eine

hübsche Anlage in Teppichgärtiierei aus. Hinter dieser durch
die vorhandenen Baumreihen bestimmten rogeJni.'issigen «arten-
anläge erhebt sich das als Rotunde gedachte Restaurations-tie-

b.'iude mit seinen Ausbauten und zahlreich vorgesehenen Terrasson.

tiecfn ii:i<f wexiliche I'tcr zu ist eine englische Anlage in Aus-
sir h". LI :io-nn.> i , in welcher ZR int-lns ICiozelpavillous zu Aus-
steJiuügaiwetken aufgestellt wcidcü Iti.nncn. IX'n südlichen Ab-
schlusa des Festplatzes bild 't im \Mein i iit dem Restaurations-
(.iebfiude der Schuppen zur AuilA-wiiJjiuug der KiKten, welcher
seiner Lage nuh ciüu hrs-ir« Ausstattuns.' zu "rh.iltcn und
der ausser s^inet' li-eoiiiiisnung zur Aufuahme vuii l.inballagen

auch noch den Zweck hat, die kühlen Winde vom (Jcbirgu her

den Besuchern der Re«tauratioo abzuhalten. Das Uosze ist in

einem groaaan Maamtab gedacht, d. h. ea aind nirgends zu kleine

VeiUltniaae In dar Gectaltung der Haaaen gewAlt Die lapi-

dare Foim de» wdiMAnmigen HaliengeliBadiea mit aeiner origi-

nellen Bekrtnnng, daa Roatanradena-Geblliide mit aeiner euk-
fachen Rutundenlorm, der schlichte Aussichtsthuriii. alles in liehter,

dem /eltb.iu entnommener farbiger Wirkung, geben Zeugniaa von
einer geroifteD Anachauung über die Wahl der Mittet, um der-

artigen vordbergehendeD E scheinungen un.e Wirkung zu sichern,

ebenso von einem lielbewuBüten Uenügen an den allemoUi-
' wendigsten Dekontinnamitlebi unter Yermeidnig allea Uber
ditasigim Beiwerkai

I (SeUnae M|l.|

Digitized by Google



IM DEUTSCHE BAÜZEITUNG. «. Un ISMf.

TermfMktes.
Zur Abwehr. Erst jetat werde ich d-iraut ;iiitiiifrks:ini,

daM Hr. Goocke unter der L'ebewchrifl: , Leber Wohn-.tr.i.-^sen

and dir Laruibao-vBaug^clUchaH Pankow* auf S. 49 li. / riiiiu

von mir auf S. 613 vor. Jabr?. ^machte Benierkunjf am üt^ai

horousreisst, um daran eine abfällige Kritik zu

loh batto dort siir BrUrtanK d«r Tbat«ad)e, daaa die taä

EtwH ftmnlM wird dIcwB PfttanuBchnU)«!, (n

1. April d. J. Entwürfe zu einem QeaellschartidiBURe TPrlangt

und yon welclien die beiden besten mit Preisen von 200 und
100 aueeuiiduiat wanten» uigakllndigt £• wMiit dealulb

VnuMtt gwotw ta Min» ~
Wettbewerb um Entwürfe fQr ein Museum In

Altona. An der neuen Kaiseistnmc in Altona, die auf dem
dl» FHAmrtnhrit oder die hi ein GnipdaUtoli MtfUlemde frtUwfen BaJuÜMbg^boide abgelegt werten wiid, mU eis Mwewn
Bewohnenali) Dicht ohne wrttene als TeigMohiimHitali der «nicktet werdM, denen Pllne ana in Wegs dn OffentKeben

•• ' " * Wattbewerbea unter deutacben ArdiiteMaB mit TminWobDunjjsrerbSltnisse verschiedener OnnBUdte
Viertel derselben Stadt dienen kann ausBeftthrt, dasa je bniter
die Strassen seien und in je aus^ebigerem Maasse die OrCese
der UrundatUcke die Anlage g«räumi<^r Ilöle gestatte, desto

böher konnten die Hfiuiii'r gcmacbt werden, ihiw Jen Insassen

weniger an Luft und Licht zu bieten, als ihn< ii ia niedrifreu

Il'iusi rn. in ciy^-yn S'r;is;pn und mit avhorasteinartigen Höfen
gcliotcn wirl. DalK'i ii;itlr ich weiter darauf hingewiesen, dass

der kuMere Theil vi>n lier'.ni W,, fier Heztlffürli t'er ^ruhnuncrs-

rerhältniBse dorli j,'nwiss /.u li™ Kt'^t-'n vi:i:i Hi rlin /..;h!t, :ii.f Jie

FlScheneinhfit t^'^^g^n eine grössere W'/hnuii.'is-iicr.Vi'kPit .'uil-

weiat, als iritu Bi'tlin und Bezirke mit jntrkiuiiit irii; irsti(.'i !''ii

WohnrerhUltniäüen. Die Behuuptnng abi>r, dm. litrxeitigen Wufati-

zustäode Berlins seien als vollbefriedigende und die auf croaiien

GrundatUckcn ala Regel bergeslellten kaserntmartigen Bauten
wontfiglich .its na Siahmenswerth anzusehen, wird Hr. CJoecke in

meinen Ausfuhrungen rergcblich suchen und ich muüs ihm da-

hm dM Beeilt beetnttm, nir diese Ansjchten
Hr. Ooeeke wcUer licawrkt, .niedrige Hinm an
haben eben keine sehoraetenwt^Q HU**, te jmib

iisk den entecfaiedim videtstnHten und iwir gesttttit aoweU ani
Erfahrungen in den alten Stadttheilen Berlinis, wie in anderen
Graes- und Mittelstädten; und bei meinen AuslUhrungeu auf
S, 513 7. J. handelte es sich um »oiche Vergleiohe. nicht um
Vergleiche zwischen gcscbliKUcnvr. kusemennrtigeT und offener

landoausm&ssiger Bebauung. Kin hol von nur 2,5 oder selbst

5" Breite ist bei einer Oeschossznhl von 9— :< aber der Strossen-

bfihe jed(?!i(«!!? eher ein =;rhrirrsti-ir;irt-gpr, als ein solcher von
),", — lMmu Hrt'irf lici t; i if>i Ihixsim

, iiii', eine Strassen breite

von 18 und mehr .Vieler z wischen «ieii llausf lurbt<>r, g:r4>t

den Häusern mehr Luft, als eine Breite von W— 1'.'. si lli-,t wi-ni.

die Hau'h'shc riip StrnssPnhmte in Vioiilpn FiiUfü iiu ht ul>trraK^i

detiu rJiL- Lul'lenii'-.n-iuiii' ist um hu .n;si,-ii'l;ii;iT, y breiter die

Strsäseii ütnd. la grbiiialt'n .'r^irü^üeii tiiiüut. uiau aber zudem oft

Hiuser von giüsserer Höhe, als die Straasonbrvitc betrügt.

Dasa eine landhausartige offene Uebauung einer kasemen-
KhleüMin Tom Standpunkt des W«änens aus vorzo-

ta^ nnd dtie fir den vericehr in nüuo Wobnstrassen
Mlma» fenllf«, linl eo ttlMnwui anerkannte Wahr-

tantan, dan ee eicentlidi nkkt netkweiuUf safai aollte, sich gegen
die TlnterKtclIang wehren zu mOssen, mm erkenne diese Wahr-
Mten nicht an, wenn man sie nicht bei jeder GelwMiheit nnd
amr aneh dort «aeapiieht, wo dazu eigeatlieh keine VemiilMmiif

Bltttt.

Die Beleuchtung der Universität«-Auditorien in
Halle ist snbon vor längerer Zeit auf Vorschlag von Prof. Renk
L^rüiiiJürb umjjeetultct worden. Die friiher tief herabh&ngenden
Lichter sind der Decke bis nnf ffl»~7f>c!ii mho pt>ri!'<kt imd mit
Milchglaskugeln umgeben wcrJrn, als Urt-tiner di<ririi Auer-
bren n*r. 8fi ist bis«i «pr fWeiiobtuiig nut unroitteli^ar-n: I .k ht f'in«^

solchf riiit /, f r s t re H r Hl Licht geworden, und der sti-Ur' Lu hi

einfall aus üvr ilühc allein sichert dem Licht die ÜLkannten
Vorzüge gegenüber dem unter tl.Hchem Winkel einfallenden Licht.

Fretlii^ uiuas der Vorzug des hoben Einfalls durch eine cnt-

qpmdieada VergrCesemny der Lichtmungu erkauft werden.

WeMar wmco der nenen Beleuchtung von Henk folgende

VanBge beitel^gt:

1. di« HeliHrkcit ist gegen die AKliei« va rd. 60^/« grOeier

and «nf allen Plltaen in den Auditorien gtSanir nU 10 Meter-
itenen, d. h. beber ab die von Cohn gesogene untere (jreoae.

Dann iind die Sale in allen Theilcn hell, wKhrend früher nur
die Theilo der lUume bell waren. 2. Bei der hohen
Anfaangiuig und der Umhüllung der I<lrhter ist d.is Hineina'hen
in die Flammen und Blendung der Augen vermieden. Uai^
Stellunsren i;i!d Schrift an Jor Wnniit«fol sind von allen l'lätzen

aus j:iit • rki nnbar. — it. D.r srh irt abgegrenzt«n und durch-

einander l.uitVi,<1en Sfhn''fi; ti>M Ji^r :ilten Heleutihtung sirA Ter-

schwundeu un l dir ii'lxi^'i'i; iSr hi'.t.'numriaac - auch dir di^r

schreibenden Hand auf dem weissen i'apier — veischwoniroen
un<l wenig störend, t Ba lind keine fBMbaxni WlnaeelnUuh
gen vorhanden.

I)"mr.;.< ii iliirttc d.%a Auerlicht i i-i li-T in Halle gewählten
Anweudungiorm tur Beleuchtung von Hörsiilen und Schulkküscu

PreiKbLMTtM'butiift'ii.

Preisauwohreibuu um £utwürf« für ein Gesell- i

sohaftshaiu der Kasino-Gesellschaft in Euskirchen. '

1. Jnni d. J. gewinnen will. Bs gelangen 4 Preise Ton 3000,
2000 und zweimal 1000 zur Verflieilung; ein Ankauf ^weitflMf

EntwQrle für Je .'lOO ist vorbehalten. Das I'reisgencbt ll*>

steht aus folgenden Sncbverständigen: Stdtbrtb. Hoffmann-
Beriin, Prof. firinck mann -Hamburg, Stdtbrtb. Brix und Arrb.
Petersen in Altona. Programme und Unterlagen danA die
Registratur des Stadtbauamtes in Altona. Flottbete Ohnimoe t.

Jüne aibere Bei|neehaiig bleibt vorbehalten. —

Ponrnnl-NMliriehton.

WOrttemberf. VerUelnn iit: dem Ob.-Mascb.-&Ii>trn Brtli.

Fiscker bei dnr 0«n.-Din der Staatsaneab. md dan Ob.-Brtb.
Ornner bei der IGoiiter.-AWli. Ar in StauMi- nd Wumtau
Am Ritterkr. des Ordens der «Stit Kmw; den btend.- und
Brth. Holch hei der Intend. des AnneekoiiiB. dem Brth. Nenffer
bei der Uen.-Dir. der .Stoat^eisenb., dem Postbauingp.. Ob.-Insp.

Dckert hei der Gen.' Dir. der Posten und Telegraphen und dem
SUdtbrth. Zobel in Stuttgxrt das Ritterkr. 1. ivl. des Fnedrtcba-
Ordens; dem Ob. Geonioter OQntner bei der Zentmlatelle fBr
die Landwirthaciiaft das Ritterkr. H. Kl. dess. Ordens nnd dem
Prof. Wilh. Widamann in Berlin die goldene .Meilaille für

Kunst und Wissi».tseh, am Bnntlf dps Orucr.« Jlt w-i.rlt. Krnne.
Der Titü'l u. K.m;: isr vcilifhp;! u. zw.: dem N'orst. dor

Bau- und Gart«sn-Lir. Üb.-Jirth. liiTin-r iler c-iuoi Hollnudir.;

den Abttu-Ing., Insp. v. ICcch 1 >: r .Si h w u n J o r 1 but Jcr ll.iupt-

niagazinverwltg'. F.stlinsren vnd Ü.itis lir-i lii-tn hautcc hn. Hur. cicr

Gen.-Dir. der .-.tja'.sciM-iib. drr «-incs liauiiis;/. ; ileni Uc^,'.- Itiu.str.

Bonnedcr bei dem hautucbit. lislr. Uer ijcu-Dir. der .•jUiU»-

cisenb. der eines Abth.-Ing. ; dem Brth. Leibbrsnd bei der

Minister.-Abth. iUr dos Hochbauwes.^ dem Staatstecbu. tat das
(ifleatl. Wuwr>Veinn;.-Weien Brtli. Shmann und dem Dir.
der MaadL^Fiitf. Branfan Brth. Qraaa der Titel eines Ob,-
Brtbs.; dem G«weilM-In«|>. Baner in Stuttgart und dem Beg^
Bmstr. Sebmohl, Beesört-Chef der Banlt^. der Kmpp'edieo
Gusstahl-Fabr. in Esson der eines Brtbs.j den Abth.-Ing. Schsd
in l'lm und Roll er in Balingen der emes Bauinsp., und den
Prof. Koller. Fachlehrer der franz. und engl. Sprache und
Litteratur an der techn. Horh-schule in Stuttgart und Gross an
der KunstgewecbcBobule das. der Bang auf der VU. Stufe der
Baagatdnung. ^

Brief' «ftd VngekuUn,
Beriehtlcnng. Im Haaumrl|ito des Sitzunnberiohtea de*

Arrh - u. Tn^.'V. in Kein finden ndi bei. der lüutlen in Heyst
falsche Angaben, die auch in unseren Abdruck Obergegangen
sind. Die Blocke zur Ilerstcllung der Molen sind 8sö m boeh
und 7,5m breit. Den Versuchen de^ Hm. Unna liegen Ge-
wichtstheile zugrunde.

Hrn. Fr. U. in Stift T. Die meisten der bezeichneten

Fficher tinden Sie behandelt in .Baukunde des Architekten' und
«HUlfswissenschottou zur naukunde*. beide Werke im V^erlag

von K. Toerhe. Flerlin, Bernburgerstr. 31. Mit Ausnahme der

(iegenstilnde, welche zur Mgenunnten allgemeinen Bildung für

niedere Tethiiikcr ^'''h'in-n, wie deutsrhe Sprache, Geographie
usw.. tinden f^ie hier ;illcs Wi.'ssenswerthe und in einer zum
Selbststudium frceigncten gcilräupten und übersichtlichen Form.

Hrn. II. T. in B. Wir empfchren Ihrer Beachtung diui

Werk ..Die Ziege!-, Holiren- und Knlkbrennerci" von E'l. Hen-
sinifcr Von Waldogg. 4. Aufl. boarbcitut von 1*. Kayser. IxMpzig
I8B2. Theod. Tttoroas.

Hrn. B. in G. fiHdan die iMerfeeten Stdne einen iate<

Kiinadan Beetandtbail dea Brennofens, ee eind sie als aolebe in
EereeliinD. Oima KenntRin der PMne ist eine heetiainte Ant>
weit auf liiK Bwelte Frage ulekt mBgUeb; naeh Uwen Anr
daetungen aber kdnnia e« «Hh am die i. BaukbaM beadelB. —

Anfragen aua den Leaarkreialh
1. Hat man Brfobrungen daiüber, dass die Keeder'aeben

Fluata, angewendet U-i uTn-r hundert .lahre ulten Saudstein-

gesimsen, <fie weitere /.»-rstorung verhindern V

2. Hat ninn Versuche gomacht, schadhafte .Sandsteinge-sinise

niirh Abschlagen der lockeren Stellen mit Kunstsandstein nacb-

zubi'^'irni und die (insimsc an der Schablone nachzuziehen; h.'itt

der Kun8ts.iud&tcin um f>andstein fcstV

.'i. Mit welcher KlttmasMs (abgeseiien von Meyer's Steinkitt-

niasse^ kann man »iichgeailieitete SanditeiaiHIcke an vorhandene
Gc^iimse U-festifTcn? S. in 'A.

TOQ Erast T««reli«, Bsriia. Per dt* iMaktMO vtmaMiontMi K. E. 0. rrtMeh. HwU«. ontn vna Wtlii. urev«, Btrila ttW.
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Arch.- u. Ing.-V. zu Hamburg. Vers, am 15. Jan.

18Ö7. Vors. llr. Zimmermtuu, iiawe». 86 l'ere. Aufgoo. a.

Mitgl. Hr. Arih. Henry Iv kn»ann, gen. Orell.

Dio \Viibleij iii «i«u Vertraueus-Ausschuss ffir das Jabr lt$97

werden vorgononimcn und cinico weitere Vereiiuiunjrelej^nbeitcn

erledigt. Den übrigen Theil des Abends füllt ein Vortrag des

alt Galt fliKlüaMaeaDinktion des oordiacben fieigiuiB-Verein»,

Hm. H.B. Dftlilttram, lilMr Berirungsvreten unoHebung
geaiiBkener Schilfe.

Der Vortmgende fuhrt zuDitichst aus. da»s und wesbatb die

Bergungsteohnikpr durchweg Rnipirikcr sind, erklärt den Ijiit*r-

schied zwigchen Bergung und Hllleleistnng und ginbt einen

VeborbÜL'k über dio xrenigen bestehenden Bergungs-CeselUtbailen.

die allgemeine Ciesrh£lUlsge derselben und die beüondercn Ver-

hAltnifSf >!f'S von Ihm pf>l>»itr>t-->ii tn.nH-;' lirn ItmpniL-i-N'ereins

und .'.rim- Verbindung n,\l Svit/cr.-i I>jr'r<riiiti^,-s - l!nlri-';,rise in

JikOpeDhag.^n, eine Verbi"Lliiiic:, liii^ i.nt'r drm Numun Inier-

BttiODal Halvagc Union url' -i-ot.

Zu den Arten der Ausfiihruni,' iikT>;i-liiT:il. ln/tont der lledner,

.l.)>5 t.ii;li allgemeine iieu'clti kii-.ii-i iiijtsti'l.fi, I'is.m'ii. wi-il jeder

iiill iuiders liege und n.iui Jui .Miltel w.tiileu iimiaw uacli Lage
des Schiftskürper» zum Lnn l i.i.J zur Stromrichtung, nach Be-

scbalfenheit des L'ntergTuutit't>. uaeh Ebbe und Fluth und jo

aubdem -da« Schilf unvenchrt oder leck geworden ist,

Eiaicine, besonden häufig rorkommeDm F&lle nkber erlfiuternd,

inrt baaehiietoB, wm tat fliDaai dickt «blietmun, auf eise Saadr
taak auf^anfenen SehilT die Maadutte in Gang gaaetct wird
gegen Liand la, so dass die Sdaauba dm 8aad lockert und

unrfiklt' wllueod dcaaen wird daa Sehiff gegen seine eigene

Kraft Toaii Bergungsdampfer in See gezogen. Femer erklärt der

Vortr*gctide, wie bei leckem Schiff zunächst dse Leck gesucht

wird, indem uiao unter fortwährendem Auspumpen des St'hitTa,

dem nach deni Leck zo »ich bildeD<len starken Wasserstmm in

der Tiel« tolgeud. letzteres auffindet und dann dichtet. Ebenso
schildert der Redner, wie verfahren wird, wenn das .Schiff aul einen

FeUeii Ef^lantpn nrl«T ^irh ein FplsstDok in den Körper gerannt hat.

Zur H' i uii:,' ;;'".uriiLi:i-r .Srliilli- Lilii ri:<ihend, die auf hoher
Si-r ulx rh.iupt ui.iinj^,':if:h ist ujwl nui lici (.geringer Tieflagc ge-

iiii;*, eruiiliiit ilt'r \CrtnL'i'nde die mit l.utts.icken und kom-
phtnirter Luit f.n'iiiiii htLii Versuche, die wohl einige Male ge-

gluckt sind, XU Hii ht'M'n i Ttidgan aber nicht geführt haben. Eine
eingehende Scbüiieruu^' tri^ihren die Hebefahrzeuge, namentlich

die neuen, stark gubuut<.-n rriihnie, von denen aus die Troaies
um den zu bebenden Schififttorpei gelegt werden, um ihn dann
aiittalB alukar Windas liodunliciiq^

8«ft]ua aainer {DtamaiataM AtMMkmafan geht Hr.
]>akbtiilfB «twaa «iagabeadar aaf die Benpug des m IToni-

OaliBB'ffaittl ktoiikh gakantartadi Sehlfat Jakami Sien eia.

tigd.

Ver«. am 8S. Jan. 1897. Von. Hr. ZinmaraaBS. .An*

wes. 104 l'ers.

Hr. Oleim erläuterte seinen gemeinsam mit Um. Ave-Lallc-

mantausgearbeiteteis Kntu iirf zu einer Vorort ih

bürg, indem er an Jen i:i der Schlussitzuu^- \ >rj.'ilirfs vun
Um. Martin Hallpi t'( h:Ut*:nen Vortrog ItWr den IkTiiht Jtr vorn

Senat umi li>iri:r rM li iit eingesetzten Kommission zur Anfste^lunt;

eines Bebauungsplanes anknüpfte. In diesem Berichte hat dif

KoniniiN^ion den Entwurl einer av. liu' ll.im^uri; .Mtrüiuir Ver-

Uiitiuügsbahn sich anlehnenden VorurUi-Kitii^UiJiu um liie Aussen-
Alster herum mit Abzweigungen nach Ohlsdorf zur Feststellung

durch die Gesetzgebung eniploblen. Der Vortragende erklärte

aich als Gegner dietee Entwarfes, da er an den Asaehanongen
der Denkmiift featlulte, welche er in Qemeinadiaft uil Hm.
ATL-Lanaamfe » Aftil 18M aHB Aaiaai der toq der Be-
iKiuongspta^Eouginioi» danala MaBtiieli ausgebangt gewesenen
niaa «ariMbutlidlt habe, dass n&mlich die Vorortsbahn keine

yemalm arfa dtelb, widl aonst die Einführung bis in das .Stadt'

innere ausgeschlossen wfire, und dass die rnabhingigkeit der
Vorortsbahn von dem Betriebe der rreussischen Stäatabahn so
erstreben sei. lu diesem Sinne sei der im Vereine ausgestellte

Ratwurf einer elektrischen Vorort^bahn im Auftrage der Allgo-

"winon Elektricitäts - Uesellschaft titi ) i!pr Firma Siemens
flalske in Berlin ausgearbeitet ub I Iji rt-its im September 1^94
»ti (im .SpHfit emcereicht worden, im Miin 1686 eei das Kon-
'.r'-.i.i,iiis-

1 ;t>siiLh iiii-bt'r Ftaacu zur Bagalasg der finaulelkiB

tn di':i sfitiicm verllo88ei;''Vi J Julucn -^ei anf jene Vorlagen
siae Antwort nicht ertheilt uuU uut mündliche Anfragen nur
widert worden, diLs.^i ih r Entwurf der Prüfung der Behörden
jatoiliege. Der im Juli 18tJG erschienene Bericht der Be-
wuBgaplan • Konadaakin nehme von dem Entwurt' gar keine
Bau*; aaok habe aiit Ansnahue der Haadeytaoiiner, von weleber

er zu einer Sitzung eingt'l:Ki-'ii word."i si'i, koin.- (Tit :iiit Prüfung
der Sache befossten Bcbiirdfa Auliua i.-gend welchen Be-
sprechungen genommen, obwohl doch bei einem so weltgrcifonden

Entwurf manche Einzelfragen der Aufkilirung bedürften und die

tochnisclien Beamten der BehStde auch beim besten Willen diaaB

Aufkl.Hrung und die Beantwortung etwaiger Bedenkan uMt a»
zurerliissig geben lüiBatea, wie wcoB aiaB den Batwnrfrarfaiiani
Gelegenheit gegeben Mttto, tn GdMfr tu kaunan. Wenn er
auch hoffe, bei der inzwischen von Senat und RQrgerschalt etn-

gejietzten Komuiiissiun für Verkehrswe^sen, der die Frage jetzt

obliege, eine geneigten* Aufnahme zu linden, so begrUase er dach
die ihm durch die Anregung des \'ereins gegebene GelegeBkait,

sein Projekt ror einem etwa« weiteren Kreise von Fachgenossen
bekannt zu geben und zur Bet>prechung zu bringen.

Die ausgestellten l'lime uinfassteu neben dem l'truic der

Bcl<auungsplan-Kommis8iun einen Stadtplan mit Einzeii'luLui li««

Entwurfes von GH'ini und Ave-Lallemant und in grossem Maas»-
Stabe die (>ijj/>'lu"ti Theilc der in die Stadtgegend Mandan
.Strecke dcsseioeu Tiut lÄn^cn- iimi

<
JuwpmfÜen.

Im Gegensatz /n .'incr \ (!l!t''ihn ytcl.t sie;! .:>.? hiiT viiri;c-

schlagene elektriscbe üiiliii aU j^ewiswjrin.i tiiea vi-reilelte ütr.iiWfn-

babn dar, d. b. als solche, welche sich zwar durch raschere Be-

förderung und die dadurch bedingte Scbeidong vom Stiai^iien-

I

Terkehr gegen die gewühnliehen StuaaBBtaakaan natenohaidst,.

«mat aber in der Ausstattung nad SnifadAslt dar Oaaanaili-

;
beluDdlaiiir dam Votbiida der Sbaambahnao fokt

Dia nhigauhwlndigfceit betrug bei der Flndebahn 19^
in der Stunde, und ist bei den Hamliurgüchen elektrischen

Strossenbahnen in der Stadt auf 9,6 In», i» den Vororten aul

12— 13.2 km, für die im I^ndgebiete liegende Linie Barmbe<;k

—

Ohlsdorf zw.ir zu 18, dagegen auf dem Burstah nur rt km in der •

.Stunde behördlich festprestellt, und diese Geschwindigkeiten kännen
mit Künksiclit auf die Sicherheit des Strassenverkehrs nicht ge-

steigert werden, sondern roUssen eher bei wachsendem Verkehr
vermindert werden, wie auch das Beispiel amerikanischer ,st.^a>•

U>hrt DsfSPti <";i'?ihwindigkeiten gegenüber strebt der Entwurf
n n h il.-iii \ rirliil le li r Berliner Stadtbahn eine Befltlrderung von
2-i im für die .Sluudu an, was unter Berücksichtigung der Aufent-
halte eine Fabrgcsc-hwindigk^ i: v.^n inkra iHvlmirt. I ix'* Bc-

dürfuiss der grösseren Geschwindigkeit wurde daruu« abgeleitet,

dass zweckmässigerweise nicht mehr als 20 bis 30 Minuten Zeit

auf den Ulglich mehrmals zurückzulegenden Weg zwischen der

Wohnung und dem Geücbfiftssttz zu verwenden «ein aoUten, wo-
gegen Hamburgs Bebanong dieOrenie bereits ObersehriUan habe,

I na in dar dicaa BadiBgnng mit ObcdUabanbaliaeB erfUlt werden
kann. Int ttbrigen ist, wla bei das Stnuaenbalmen, blofl^ B»>
fSrderung von Einzelwagen, bezw. kurzen Zögen beabsichtigt.

Das Autgeben des VoUbahn-Übaraktors gestattet ein kleineiea

;
Kormalprotil , schärfere Kuifen und waaentiich geiiognr« Ba<
lutung des Unterbauea ala bei VoUbabnen (Radlaatsn vnn S
anstatt 7 Tonnen).

Die durchwog zweigleisig und mit Kormalspur gedachte An-
f'.lr Tl.im- läge soll im allgemeinen ausRf^Hslh de; Sf r:issrti(;'rii),il?i thunlichst

auf eigenem Grund und Bo^ii n LiLi>i>;i-iuhr:- w( ri> n. mit Dämmen
und Ein^hnittcn, oder •A"a die Kartell lii-i tirundtTwi'ibs darauf

b)iiw.'l.»en. als Viadukt, m t I nter- und L'eberführung der ge-

kneuzltin ötrassen: iriivrliiH- dir Sl.uJt dagegen musa die Bahn
über oder unt< r Ii i; Str i.vq. i; i n-l.iii;.- L'!'t'i;nrt wenlen. Die Hoch-
bahnstreckeu sollen u.inh dciii Vurldldc der gegenwärtig im Bau
begriffenen Siemens & HaUke'iichen elektrischen Hochbahn in

Berlin mit wasserdichter und scballdAmpfender Fahrbahn her-

gestellt werden, wobei es möglich gewesen ist, auaaebliaaalieh

Strassen von genügender Breite, wie fibdingsmarkt, und ip4ia>

Kodere einaeitig babaata Stmaan, wie JohanniabBUwafe nnd di»

I
Yorsetaen, zu beautaa». Wo Untarpflaatenftreekan nOtUg waiden,
sind sie nach dem Sluster der im vorigen Jahre eröffneten Buda-
pester Untergrundbahn gedacht: wahrend jedoch dort die Höhe
2,7.Sm, bei den elektrischen Ijondoner l ntergrundbahnea bei

I kreisrundem Profil nur 2,(>5 bis 3,l.ji» hetr&gt, ist hier bei roeht-
wkir-em t^uorschnitt des lichten Profils die reichlich bemessene
llnhn von ;!,itOD> gewählt worden, welche alter immer noch um
lSA\ir- unter dem VoUbribiswaiiswe bleibt. Zwischen den mit einer

lin ite '. iin 2,20 1» gcplmti n Wagen — gegen 2 > bei der

Strassenbahn und 3.15 (« i Ipr Vollbahsi — hipiht in dpn l'nt-er-

grundstrecken ein I, mijroiL,' '.aii l.-jum, jii,. oli-Ktn^' in- Li^itung

wird bei dem Fehli n j>'d( r Nivi-;iukreuzung m dn' Mitte /.\-isr[i*>.n

die Schienen gele^.t.

Kleinster Itadiu^i iiu all^tJUieinen Tö», ausnuLniihvvt'iät: 50 m
und weniger (Hochbahn in S'aw-Vork sogar nur 27 n>), während
bei VoUbahnen auf Bahnhöfen nur 180 auf der freien Strecke
im allgemeinen nur :!üO<>> gestattet sind. Stiriuts N^r«Bg

I 1:00, abgesehen von einer 1 :*20 steilen Uanipe (a. n.).
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In EnÜernnüL'pn von Vi- 1 Haltestellen ge-

plant, deren Balin^tcit;«! nur eint- suitf unter Waffenfussboden
lipppii >uid eine LSnge von 58™ hahen, «odass sie die Aufnnhme
vaii Zü;,'en zu 4 lunKen Wagen f^tatten, wenn auch im Aiitüii,'

des l!i'tri(>b*>s nm Zi!^ von 2 Wagen in Aimmrht ifi'n :tiji:ii'u

siiiil. Fijr (las 1 ,a:iiif.— Iiiet genügen ki^'ini' \V'.<rtt']),iriliniis, wia
<iL'ii LcUlduug&plützuu der ÄUterdaiutilcr, [ii'tr,!>l eiaer Hude

Cur iii*> (iabnsteigsperre, bis etwa ein geatoigertt'r Verkehr Bpäter

aui-b eine Uebordächuiig der ü»lu]8teige erfordert, wiUuead in

der Stadt bedeckte jMiniitaiglalfciiii foo vondHcein uunilcfan
aeia imdau

B«iBiklltnaff dcrBlBselatroekfln besprach Hr. OMn,
am SchluBp tetm BehiBteatllt bagtamaad, die gi-plantan Uabor»
brUckungen im Stemscbanien-Park, die UeJjerfUbrung iil)erdi« Vw*
biiidung«baJ)n mit u. U. ertolgeudcni Umsteige rerkebr nach dem Air

den l'mbaa dar. Verbindungabuhn gcphintcn Dahnhoic Schunzen-

strasse, die weitere UeberfUhrung Uber die Lagerstras.^ und
Kampstrosse, von wo die Babn sich neben dem Scblathtbof ent-

lang senkt, um die Feld^traBse neben d<?in br^tehenden Viehtrift-

Tunn»") zu ufitertfihrpn und neben 'Ip' ilort'^'cn Winlnißhli* «'ine

Halti'sti-'Ji' '.ni Kiiisi hnitt zu crreifhi-ri.

Vrm hier tllhrt dlP Rshr. ith lunsrlmitr .mi U,-.ri:U' di's

Helli^'-engeiÄtfelde» entbütr. nit i-hht il'i;t</-t''lli- .m 'U-r l-im-ä-

liutti'lfr Strasw. tri'.! Iicini r>iü»raiiia in eiucii kur/j-n TuiiU'-'l

tiis ,ai r'mi'r am Millcrnthnr g(>genlll)Pr Homhardt in t^stt^r \ cr-

l&ebrülagf gOiiUiiU.'ij U<i;k.'stelle und fulgt dunn de>ii i..ii<^^bi.itu-

rande neben dem Hohlweg bei dem Seeniannshjius«, woselbst die

inzwischen erbaute neue BrUckenanlage sich in ihrer (iestaltung

beaenders günstig iiir die UnteriOimine der Vuiort»bahn erweiat.

Gegeottber dem oeuea St. P«nli*FKbrbattfie iat wieder eine

HalitaatBlIa feplut aiit Bmittalbaiem Unateig«B nach den
8t Pitiill-ljB]ulttnnl)tttekeii und «hm IlaftufUmm. Dleaenie lat

ober das Wa.sser hinaus gelegt und ruht einerseits mit i>LaemeB

StUtsen auf der Kaimauer, andererseits aul 3 eisernen niit Beton
gefQiltcn Säulen. Weiterhin folgt eine llorbbahustrcckc lüngs

dem Johannisbollwerk und den Vorsetzen und einp I '»'berbrückung

der Bucht zwischen dem Bauinwall und dem Itüdingsmarkt. Aut
dieser BrQckc liegt eine Haltestelle mit Zugängen von beiden

Knden her. Die Hochbahn durchzieht sodann den IM th iismarkt,

an dessen Nordonde beim Heiligongeliit-Kirrhhof dir Mi-ii'Tlegung

einigfr d<>Tri St.mti« n"hörigen minderwcrthiL'en Hiiuiwr /.\y-:-k< Oe-
winrujiit,- lif'.s ri.iize-s iiir eine HnltefeTi'lli' ui-ht um umgehen wir.i.

Als Uebertian«.' vur. der hier tuütmlen Hocbbflhiis(ri.':kr /u

der im Herzen der St.nl; nütbigen I'nterpttaslPii'itin uiii /.ur

Ueberwindung des liuaviiunterschiedes von l'J " ^eigt 4er Ent-
wurfs l&ngs der einen Seite des Mönkedummflceth^ eine Stcil-

nmpe mit 1 : '2Ü Stoigung (derjeoigeo des Uoblweces beim
Seeaiainaliaaae glaiehX tugaamS ala ein daieli 4ä» KaiBMUier
imd XianB'SSulei!! in PleeUt feaktttetar Viadnkt mi in üatr
tiaAna SiMska inneihalb einer in da« Fleetb einBebratan gtt-

nanerten ÜBDeeUiesaang fortgeflUirt. Eingehande Beotaehtim^
hüben den rinnfertigcm die Uebcrzeugung ver.schalft, dass eine

derartige Kinscbränkung des Fleeths seine Bentitzuner l'Ur die

Schiffahrt nicht verschlechtern werili- It >Vir jetzt oft monate-
leng dort liegenden Obbtkähnc, «••IrJif alliniings verschwinden
miUsen, mehr I'Latz wegnehmen als der gepliuite Bahnkttraer,
und die verbleibende WusserflKcbenbreit« von 18 » Beek laieb-

lieben I'latz für 2 Sebutr-. hinten wiiric. —
Die vom Adolfsplatz .iIi 1 :l^I>;rlltlli.-il•^^:K' i r

TP'fh*, jtii? I 'nterftthrung il-r '.vi-siUeben Ecke des IJ^rs-n inia^itM

III iiarli ii Ivurven die Il.ilti Ile heim Altenwall. w r!i (k einer-

seits vt.n dt'i Freitreppe zun, UniAPtikellcr. amJercrM'ir-. v,<:\ ,-ivfm

geg<'tiülii:Tlir>;fn.Ji-i) l'riv.itüiiu^ir' aus ;Lu^'ar.;'-lii h Iii w.rd-

Die i'ortBi'titung der lUihu unter üem AlLfiiwaU utiJ lU*tuiliiiiiiii,

bedingt die einzige vurkommeude Siel Verlegung von einiger

Läxige, welche aber bei dem kleinen SieluuerscJioitt von keiner

greann MMitiug iab WaitaihiB iat in Slldwinkel der Binnen-
«later eine kleine EinfOllutifuir Enlelung einer tief liegenden
Haiteatelie gecenflber dam H6t«l da rEonpft Targeaeken. Die
Fortaetaunip m UnterpflasteibakD unter dem AialerdMin ent>
lang erheischt den Fortfall der einen Baumreihe, welchu al>er

bei der liingKt geplanten Verbreiti'rung des Fahrdamme-s ohnehin
fallen muss. Beim Ferdiuandsthor wendet sich die Babn nach
reehte, geht unterirditiih zwischen der Kunsthalle und demOlocken-
giesÄcrwall hiudurcb uml hat eine Haltestelle Iwim <;eoigspi<itz.

dem künftigen Zeiitralbahnhofe gegenüber. Nach l'nterfahrung
des Steinthordinirnfs i:Vrr!:riirki>n die (ilci.««> ilrn Sf.i.ltsr;ib(>n

und die Verhinduii^'^.h.ilin, utn /.u':!ichen tiewiTi"-.i liiili- im.! ll-trl

Schildendorf witdcr untunniisr li zu liegen und durt •lue weitere
Haltestelle zu erreicm^!!. l.s in'.gt in den .\: I cvn neben der
Grossen Allee ein olSfiu^r LisistiMiitt beim .Strf lihm .i- nine Triler-

prtiuiterstrecke bis zum Berliner Thor, wo cm-' II ij. -t.-.i.' M,it

Luisteigeverkehr nach den bis hierhin zu (ütirt'iwen .ModllMhn-

glaieen der Verbindungsbahn und einer etwa hier anzulegenden
HalteKtelle der Lübecker Bahn ucplant ist, \'on da ab lit-j^'t

dl« Baku M im EiaaekBittaUBekiu« der Litbeetar Bahn liia

ntr Landwakir
Die kier faeaekrlabeue SladtatiBdie wm Scklamp Ina snr

Ldadwahr,n welcher aadi eiaiga teduiaek inteteaiaBta Vaiiaaton

ausgestellt waren, bildet die Basis, an welche die AusseDÜnien
angeschlossen sind; und zwar zwei an beiden Alsterseiten nach

Ohlsdorf führende Linien nebst Zweisrstrecken nach Barmbt^ck
' und EimsbUt'.- l. Ili dner («zeichnete als wichtig für die Aussen-

linien, dass die von der Bau-Depmatim. ins .\»pfi gefarate Linie

bint«r Friedrichsberg herum als Vorurtstiah:! au^si^r ItptTRfht

I

bleibe, wogegen sie für eine spätere X'üllb.ihii ui'jii Ncuuiuiister
' oder Segeberg: zu reserviren sei. Während für den westlichen

]

Zweig noch Ohlsdorf auch ihm die im Bebauungspläne vor*

gesebena Lisie mit einigen durck die OvatiltiHig «la Ktoiaihabii

bedingtan VfliiBderunj,'eQ empiehliBawaiik aiwhaint, teaehto «r
Mtliefi ehte nma Line aber Alaterdorf b Verschlag.

Fttr den Betrieb werden rorlSufig Doppelwagen sa
QO Sitcen nach Art der Züge auf der Liverpooler Hochbahn
genflgcn, welche in Abst'lnden von i> bezw. H Minuten, bei den
tiu9<?er«trri Linien 12 Minuten, fahren Millen. Die Lünge des
Ki i7a s liotjagt 2<t,n km ßaulänge, die Betriobslänge Ühlüdorf

—

Hamburg— Onlsdorf 24kJii, init pincr Fahrzeit von der Börse bis

Ohlsdorf von SO, bezw. .MLiiutcn, und für die Linie Eints-

hütt<>! n^'n ^urq' Barmbeclt H km, mit eioer Fekruit fon 21
MiMit.-'n /u-].,h.'u der Blina und den luaiaiitan EDdpunkten

I

beitler Zweigüuiun.

I

Als (lesammt-Bau- und Ausrlistungs-K o ^ f > n itl' ''' di'' I*«-

' rechnung 20— 2r> Mül, .M. |)az« kommt tiir < irundi-rw prl «bne
'st.i r.?:,rui:d Mill. . V. Kiiij-fsrhloi-i-m i.sl ilas :,'i"i,in:nite Roll-

ii.ijterml und «luktfwrhe K.vutrolle suaiin Li'i:t;i.jr, wa« hei Ver-
gleichen mit Staate-Entwürfen zu beachten ist, da dort die Be-
triebsmittel nicht mit veraoschLagt zu werden pttegen, ebenso

wie die BantriMeo, ebweU aia dock tob fiteaamklar anftebraekt
wcfdan nflaan, Hiebt goMüne* «atdan. Dar Uoaw BaluikBrpar

»it QivBdarwaib, aber okne AvulitaBg, k««nt im gmeaan
DnrdiaduittBBf Jt TSOOOO/km, aekwankt aber fai llngero Thell*
atieekBB iwlaeken -2M(m und I 600flü0 .K. km.

Bei den Torgesch lageneu Konzessione-Hedingungen ist

' davon anagegaBgen, daes da^ Unternehmen, welches die Aussen«
gebiete erat an Wobagegenden aufschliessen soll , wenn es aueh
später eine angemessene Rente abwerfen wird, doch im Anfange
nicht auf eigenen Füssen stehen kann, sondern auf einen vor-

läufigen Staatfitisrhiiw mit Ai:ssipht auf sptit^re Rückzahliin?

rechnen muss lliirüir a'- in- l'un» gewühlt worden, dass d<r

Staat in ühi In hrr Weise wie aiict«>n»'ärt« lM>i Nel>enbahnen, den
gesamiiitcii ürunderwerh Übernimmt. Abgesehen davon, da.*» der

Staat Krhiin d m h die Werthsteigerung seiner Läinrten»icn in de«
Aus,sl.tl^'^tlil••.lIi i-mcn Eraatz findet, soll er nn dir Dividend«
l'äeii nehmen, i*nl>ald dieselbe den .Satz von Ultersteigt

Ausserdr>ni ist für die auszugebenden Obfigutioneu eine

staatliche Zins-Garantie von il'/ä"/» erbeten, für welche aber für

die cratea 12 Jalue aaek der BetrieiieeTtfifoung eine KUckguantie
aBgaboteu iat^ ao dai» dar Staat nur dann eine Ausgabe hieram
haSeB wOidei, wenB das rBtenabnMB Batrr EUneekBogg der
Ba^fakre aaeh 16 Jakrra nicht ainnal die ObligationaB TBiitaiaaB

konnte: eine Aussicht, welche der VortragenW unter HinwaiB
auf die Entwicklung des ütrassenhahnweaena in eiser gteick

' langen l'eriode für ausgejicblonsen hielt
' Wird diesem Plan gegenüber derjenige der Bau-DeputatioB

lUr eine Vollbahn in Vergleich gestellt, so zeigt sich, doss der

letztere eine weit ungünstigere Loge hat und deshalb nur schwer
i-incii :if:!-n>n'-:wprtfi"*n Verkehr erlangen würd*«. Kiner^eitjt crr-^ii-ht

dersell»- iiii ht die innere Sr.ult
: andererseits umkreist die Hing-

Ikiihti desstUj' ii d isjeiiigt» üebiet, djui gerade noch im Sinn obiger

An.sfUhningP!j dun Ii ObBrtl.Hchen-B.-Uinen versorgt werden kann.
Die arrintre K-ntJiliilitiit diese.» Planes zeigt sich auch darin,

liiiss Irn \ ( ridl< iitli '.hungen Uber die schwebenden F.isenbahnver-

kindluiigfiii itutolge nur eine P.icht von l' o der Baukosten seitens

der l'reussischcn St^üatsbahu für die erste Strecke in Aussiebt
genommen ist. Der Plan erspart allerdings die theure Stadt-

strecke de» IvleinbahnentwurtB, welche aber gerade die BentabUitkt
bedingt: dagegen mOasen die Auasenstieoken der Vollhelin dnitb
die tkenieren Banwerke und TolIctRndjgBB Bakakdlb aitllBiiilhagi*

KebVuden, langen Bshnatoigen uaw. unmMtttafaaniarig bDbere
Kosten verursachen. Daneben ist Vnllbahnbetrieb unter Ein-

fügung in den '^tidtbaha-Betrieb der Verbindungsbahn unzweck-
m^sig, und die Krtahrungcn mit den langj.Hhrigcn, immer noeh
nicht zum Alwhiusse gebrachten Verhandlungen üh<^r den Zentral»

,
fjahnhof sollten den Hamburger Behörien die Lehre geben, den

Vorortverkehr Hamburgs unabhängig von dor Prea.'»sii*clien Staats-

Inhn zu miiclicn. welche st-lbst froh sein wird 'l"c S rfri» lür

diesen Verkehr los z« werden.
Nigur in Kiigland. wo die Buhnh(>fc der 1-ernbahnen in das

Hrr.'. der St.Kdte hint-ingetlihrt werden und d.^llurch zur Anglie-

dt^rtmg de* Lokalverkebrs einladen, geht man neuerdings dazu
üImt. den Ivokalvcrkehr durch unabhängige KU ri'i ilin> n zu be-

dienen, wie der liedner dem Ven>ii)e klirzlich dtnii muen V«r-
tnig Uber die neuoteu .Stadlbahnen von London, Liverpool und
Glasgow duTgelegt hat (vergl. Jahrs. Ibiiü Seile 3H1 ff.}. Um so

I niefcr nuai ataa dieaen Weg in Hanbnrg eiaacklageBt wo die

Bahnhüle ausaeHuH» der Stadt ~ an dar MoorweÜe and am

I

SlainOer ^ angaiegt weiden eolien. Avck Beilui erkiU gMea-
I wirtig duidi di« elektiiiche Hackbaka aaine von den VoHbaliBea
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toallMe I.ok.aWihn ftlr SchasllTOrkehr. Wo die Vollbabnen

Inn dem Vnrnrtvrrkt-hr belaaM wMtden, tnOsscn diesriben bald

mit gesonderten Vorort«gleiaen neben den Ferngleisen in iaa

LAudgobict binaas versehen «rcrdcn, wie die Beispiele englischer

StÄdte und Berlins i Wannseebahn , Ringbahn, Lichterlelde,

Stettiucr Bahn, Nordbuhn) und die neueren I'Üine tüx Dresden
lehren, n-Ährenj KIcintiatuMD mit iuuihhb)|ri«ar Liinieiiäüunuigr

inoiH Kiiii^'T :uist':,ii(^n dltoftiB osd dHD VMnlinMlirfiibM
bcsi'T li>l|,'i'n kunr.L'n.

Aus ilii'Hfii (;r.i>;i1en lässt sich eiii-:; gcjuruic l\ttt8cbcidung

in dtii iwiiwebeiiJcu Veriinn'llunpei! niit l'rcus^fn uIh>t die Uni-
gcstaltang des IIumburi:iscni>;i F.i.HL'iiSviliiiwcM'nH nirht treffen,

ohne zugleich darUber Be.^blass zu üs*eM, oh 4er N'orarUverkehr

auf die Dauer mit den Vollbalinen verknüpft bleiben oder ab-

g«lugt werden soll, und der Vorschlag der BebauungsDljui-Kom-

nianm, ümt Pngo mit OSienhaltiuig baMer MidflidikBit» Ar
da> «ladtNltigan Auehloas der Vorortafaalui in der Sdiwebe n
InIteD, HlMbt tmA rtnäMmta Bjehtnnwi Mwklicb.

Duietoii dilii(t dar wadieende Terkur der Stnaenlwlmen
im Innern der Stadt zur EnÜastung durch Bahnen anaserbAlb

de« StiaaKn-Niveaus. In ähnlicher l^ge hat man sich in Boston
entschlossen, die elektrischen Bahnen innerhalb der Stadt aus

der .Strassenoberfläche hinaus zu legen, und nach lUngerem
Schwanken zwischen einer Uovhbuhn und einer Unterptiaster-

bahn die letztere in Aosihhrung genommen. Den im Berichte

(Ip!" Rf-bsuungspInn-Komniission susgesprochenen (iedanken, diu

Str us^i'ttbabnen später vielleicht nur etwa bis an den Wallring
iicrankomiticn m lasst-n, kmf. m:\n ni<'ht als rin« wttnschens-

werthe F,ii;wi. kluni,' ili.-r Dwicc jnerkfiiriu:!- I:i Miiinburg sollte

man »iclnitlir, utiit:r ÜiuiilicJwler Iti'l,issi.ri>r J'vi Niiiivörkehrs aut

der Stras^enoberfiftche den hinsiutreti iLileii \'('r:-.ehr i1, r entfernteren

VorortÄgcgenden auf SchnelKwhiuri aiiSM-'rha.li 4e8 Strassen-

Ifiveaus <'intuhn>ri.

Wae die Koiikurretiz ^luca Kijiwurfes mit den Strassenbahnen

belrin, «p Raubte der Itcdner, doss eine dannnde SebidigUDi):

denelbeit nicht zu befürchten sei, und führte die in New«York
Iwt Batitiihn^y der Hoekbnbnaa und in Rerliik-Charlottaatanv

aaeh EciManng der Beriiaer Stadtbaln ntage getretenen &-
tahranften an, nadi denen die Straasefibalmflo Dur knne Zeit In

ikren Wnelistlinai anfgehalten worden aind, danit tdter emeatco
AnMlwnng genommen haben. FQi knne Stieckon bietet die

Otefflüdtenbahn gro«se VonQge — VerSitalBiiy in verschiedenen

Strassen, leichte» Kinsteigen ohne Treppen an jeder Strassen-

ecke — infolge deren die Schnellbahn aut kurze Strecken nicht

konkurriren kann, da ihr Vorzug der grosseren (;fs''hwini)ig'krit

ihr erst bei l&ngeren Fahrten die Veberlci,-('nbtir ^,'i '.v;ihrt

Andererüteits f»n:itieli"h1 ^ie er«t dss Ent^t-eh^ii vnii A niiät'deiungcn

in. iius^oreii L;iniii:('ln'-ti\ wclil^r wtnliT "lir ihn- kürzeren Ver-

kehrswcf:!' ilcn stri-sM^iitir.hii-'ri tn'uen \ erkehr zubringen.

Die Kattihijiii.iij: /« iHcheii ilem Entwurf der IVnu- Deputation

und dciT; vüi\ iitm v'8rtrt^t«ueo Uagt nach Ansicht des Vortragenden
i

wpiäiL-f>r -'Ulf technischem, als auf wirthschaftlichem (iebiete und '

i«t im wesentlichen eine Fragn des grösseren oder geringeren

Mathe* ftr das Eindringen in das .Stadtgebiet. Bei dem Knt-
!

wmie dw Bnu-Deputütioa, an dessen Aulgestaltung Hr. Olein
in aelner Mmmb StaUa^ «ihnad MiiMr Jnkn uitnartiaita*

lube, hebe er tob Tonherein aleta bodaneit, daee c* die Innere

Stadt nieht eneiehte, habe aber den Unkh an weitergehenden

Gedanlien eist im Laafe der SSeit gcaehttpft, inabeeundere auf

Orand der in Denkscbrttten über die Wohn- und Verkt hrs Vi r

hlltniaee Harafanrgs verbreiteten Anregungen von J. II. Hril-

mann. Seine erste Idee, die Linie am Hafen und Zollksnal ent-

lang bis zum Deichthore zu führen, habe er bald durch eine al.<i

Hochbahn längs dem Küdingsm;!)rkt und Mönkedumm geführte

Zweilinie bis zur BUrso ergün/.t.

Ah danjs ITr. Ar. -!.,il!.T:rii!t den weitergebend*»!! Xiith hn*tn.

die Linie i|H!'r ilurrh iht- Srmlt unter dem linth:i:iu.'.n:arkt um!

Als(f iiurn durcbzufülir-n, li ihc er sich mit vollem Herz«»
.togvschloKsen. !>i-in Muth zur Verfolgung des Planes

s. I «i inn durch llas Studium der neueren englis<'bpn Stadtbahnen

iiu' 1; III huliiui; .Maasse best'irkt worden. \^ (
; I.isl'h''*', eine

Sttttlt von gi«ich*;r Grösse und Bedeutung wiu llamburjr, drei
die Stadt der LSngo nach durchziehende llntergmndbalnien mit
etneni Kosttsnaulwaude von I Millionen .'^/km an ctfcanen

im Stutda war, an wQide Hambtirgr wohl auch mindeatana

eine JUiaiiche Bidm mit 1 Million JCf^m Tertragem ktfman.
äckon di* TkatadH^ daaa nwn Unt«iMlnnuK*a ron deaa Bange
der Fdbm Sieuena ft Halake und der Angemeinen ElakMeltlta-
Oeaelltehaft. welche erst nachträglich ihre Intereswn veninigten,

anabhXngig denaelben (jeiJankeu aufgegritien. und ihm noch von

nodianr Saite eine gleiche Anregung gebracht worden .sei. be-

weiae, daaa dl« Idae einer 6chnerih.ihn für Hamburg mit Durch-
querung der Stadt eosnaage» in der I^utt liegt. Den ersten

Schritt der von ihm durdigemnchten Kntwicklung habe nun
auch die Bebauungsplan - Kowmiss'iiir rlur h fii»' in ihren Plan

etwas zagbiitt einpnnktirte Altcm.:i'iv Lmii- liriL--- ilcri, /,iJk ii.iil

gethun: er hofft». die Verkehrs- Komuiiiision den Muth findeu

werde, di'ij zwi itt ii Srl:rilt der Durchijuerung H^miburgs im Sinne

de» von ihm vertretenen Jintwuifes mitzuwachen. Uatr.

I Aroiiitekten-Verein SU Berlin. ITauptrers. vom 1. Mürz
! 1897. Vors. Hr. H inekeldeyn, anwes. &8 Mitgl. und 7 Gäste.

;
Die Versammlung wählte zuuMchst als 12. Vorstandsmitglied

I
anstelle dee Um. Eggert, welcher die auf ihn gefallene Wahl
abct^L'lmf hattr. Hrn. Havestadt, und ertheiltc sodann ihre

Zuntiuuiuir.g /AI iletu Uaushalt-Eotwurf für da» Jahr 1897/J»8,

weicher vom UAathaJt-AuBMkaea beieite geprttft worden iat nnd
I vom SlekelaeiBtar mit den ndthigem fiitutemngen faigelegt
' wurde.

Hr. Astfiilrk zrrgtf Umhe von Neuerungi'iL ii: Ver-
' Schlüssen tür auikippbara J^'cii&teriiügel in Modellen vor und er-

I

läuterte deren Vorzüge und Nacbtheile. Die Mi lir7..ihl dieser,

z. Th. recht kon)plizirten VersclilUiise, die gewubnituh durch
Federn und Hebel hergestellt werden, haben den Nachtheil, doss

ein starker Druck von ouaaen, so z. B. ein heiliger Windstoss,

dM tfaeilwalaa OeClMBar kwtäueft
Ala ein guter mS danhana didktar VenaUan winde ein

I solcher von Robert Wagner, Obamiiti, kankhnet, der iflr ein-

fadte und DoppeUemler mK aenkrcdit oder wigraeht einge-

hiagtra Oi)erdQgeln verwendbir ist und fflr die gew(ihnlicnen

VerUHnlne 0,50 M kostet, also nirht zu theuer ist. Zur Be-
wegung und zum Verschluss des KippHUgels dient ein Zahn-
Segment, das durch ein kleineres Zahnrad mittels Kettenzuges
angetrieben wird. Bei wagrecht aulkippenden Fenstern isi das

um eine senkrechte Axe drehbare Zahnsogment mit dem oberen
FensterTshniipn in feste Verbindung gebracht. Ein am Zahn-
knin/. t i fi'itit't. r ^Ltikrechter Stift greift in einen geschützten

Winkel i'i:i, der :iir. olieren R.ihmpn des beweglichen Flflgels be-

fcstiu-t iit, li^'itii j\u/ifh'Mi lir-r Kidtp dreht sich dos Zahnsegment
her ii.s und nimmt den FlUgel mit dem Stiite mit, bei nmge-
krhrtrr Kc'tenbewi^mgwinl darFMfel ftat gegen denFbeiMr-
rulijueu gepresät.

Als ein sehr einfacher nnd billiger Verschluss ist der von

Hermann Gaebel, Berlin, hervorzuheben, bei welchem nur ein

gabaiftarmiger Schlienbebel mit Zugstange erforderlich ist. Die
Kosten diMae Vcnehlaasea belaofeo sich für grosse Fenster nur
anf 8,50 «».

Da« «iditigBlan Fnnkl dar Tkgeaudnnng bUdate die Ter*
leaong dar BawtliaihniBM der dle^Skrigen Schinkel-Entwdife,

deren 16 anf den Gebiete der Aichitektor, 8 auf dem Qel^rta
dea Ingenieurwcaens eingegangen waren. Fttr die Architekten«

welche ein Frovinzial-Sl&ndehaus zu entwerfto batlen, erstattete

Hr. Fürsten au Bericht Von den eingegangenen Entwürfen,
die z. Th. einer ziemlich scharfen Kritik unterzogen wurden,
kamen fUr den .SchinWprt'is :! mit den Kennwerten .Sorgenkind"
und ,Godo Wind" lic/.w. ileni Kennzeichen des Künstler-Wiip;n ii.

in die engere Wahl, üi-r U utero, als dessen Verfa-süiT sich

Kog.-Bfhr. Hans Hausmann fTc.ih, erhielt den Pn-i'- und die

Scbinkelmedaille. .!e eine MediiiUe wurde an die beidun anderen
E!;t'.vi:rt'c, Verfasser «lic lii'^'. Bfhr. Martin Herrniann bezw.
Bruno .1 lutschus, sowie au einen 4. Entwurf mit dem Konn-
woit. .Nu!tr est bibendum, nunc pede libero, pulsanda tellns".

Verlasser Keg.-Bfhr. I'Vitz I'ohlmann, verliehen. Wieviele
Arbeiten vom Oberprüfangaamte als häoalidu Arbeit für dos

2. StaaUesamen angenommen weideni war noch nicht festgestellt.

FBt die iDgamaaie war dia Anfgabe geatellt, eine Kaid-
aUMwliii fem Bunhof Wadfflng ahiwelgend, den Lehrter Bahn»
hof beiVbnod und in den Potsdamer Bahnhof einmündend zu
entwerlta. Von den H Entwürfen erhielt derjenige mit dem
Kpunwort .Der Kaiserstadt" von Reg.-Bfhr. Gustav Schimpft
.M' djiiile und Preis, femer je 1 Medaille die Entwürfe .IHinsm".
„Windrose" und .Packhol", Verfasser die Ileg.-Bfhr. Eberhard

Kuhn. Rudolph Schaar und Kado. /

Aus.s.'>r difsi-.i 1 Arl.pitf'ti sind rififh tj weitere mit der Kenn-
zeii linuutr .!." und .trat l liiinpl'" liliusliche I'robearl-L-tt-ni fi:r

das B&uni>'i.-ti'r-K\;iiHiMi ;inL'<'n>>ninii-n wi.rdt«n. Den li'ncht er-

stattete Hr. Kuus seilt-,

n<r Au.sfi:l lies diri-iJdirigcn Wettbewerbes ist also als ein

re< ht i.''iin--<'i>.-<'r /.u i>iv..nr<hnRn; naneatlleh aeigea die Ingenieur-

Entwürfe tüchtige Leistungen. i'i. E.

TenniscIltM.

Eine Sohoruateiokappe mit Vorrlohtuag zum Zu-
iHoiklMltBn von BaM vom Funken wird van Knri-Bariie
kl den Terkahr gebracht In der Kappe von der Form einea

maMBtUntan Kageia tagt Ton Schornsteinrohr ein kurzes Stilek

ajlindriaenee Rehr lünaln, ao da.f>s im runde der Kappe ein

ringförmiger Itium von l.'i—"i")™ Tiefe entsteht, in welchem
Uusa und Funken abgelagert werden sollen. Damit dies erfolge,

ist oben in der Kappe ein kleiner zeltiStmiger Schirm angeiMraeht«

gegen den die lius-^theilchen oew. aapinllen. Der Bwicb ent>

weicht neben diesem Sthimi.

Eine bi-sondcTS grosse I.olHtung iat von dem Apparat wohl

nicht zu erwarten: doch eine Milderung in der Aus-stossung vou

Uauch und Funken, die unter l iiistinden wie B. bei nieJ-

XLage der Scborostein-Ausmündung usw., recht wertbvuU
kann.
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TotlUtnschita.

Bildhauer Prof. Karl Kopp f. In Stuttgart ist um
2. Miirz d. J. im Alter von nahezu 72 Jahren der Professor an

der TechnisoJien Uoohschule Uildhauer Karl Kopp einem Schlag-

anfall erlegen. In Wuswraltinpen am 24. Oktober 1825 Kelioren

und in .Stuttgart und l'aris snisgehildet, wurde Kopp lWi2 an
»lio Ti>fhni«-}ir" Hivfhsohule in Stuttpnrt als I.i^hrer fUr das
.Mniii'l^in'n vnij I irii inicnten und Fifrvrcri licriifiMi Werke seiner

freien Kanstlmri.tiukfit sind die Kiiütieu^rruppen der Spring-

brunnen des .S«Ll«^«|ii.;t/i«s in Stuttgart, die Karyatiden am
Hauptbahnhof , die Ki}lü!wal(i}fTiren auf dem .ti!«tixppi!.i<i< usw.

AU verdienstvoller Wiederhersteller war ir h'-'i i1>t JlrtifiuritDg

der Statuen (kr Stiflakirclie in Stuttgart und des Scblossthorea

in TUliini^ tUttif. —
Pri'lshowerbnneren.

Wettbewerb um Entwürfe für eine neue Real-
81'hviU' in Tuttlingen. In diiMci:! tum 15. Miirz d. J. fSIligen

Weltii v i r; (• w itrea bis tum 1. ilirz noch keine l'reisriehter

emanrit. -V i ii in andorur Bexitaung liLsst diw am 3. IX-zember

V. .1. I ri isv. i,,. i'reisausscbreiben viel zu wUrssohcn Übrig. Krst

adi 11. ,1 iJ. .1. .hat man si<h übcr/ 'UL-t. Jt^r Platz, aul

welclaiii ijiia neue Rcal.sohuljfebllude in i utuin^tu «fr.stellt worden
soll, nicht (jroM genug ist, um auch noch eine Turnhalle durnui

erstclleu zu kbonen.'' Die verLui^^ten Zeichniuigen Bind in der

ganz luuUtUiigm Grtwe 1 ; 100 verkogt, m wekhw dm bei

eian Bummwe von 200000 JC uif 1200, SOD immI 400^ be-

WHeoai Mae in kehem "VtAXHah» atelwii. I>a» Eigehni«
4er Prefabeweilwmg wind nw im .Schwlbiiclien Hprknr* und
im „Württemli. StaataBaMifer'' teknat gmucht, w.shread es

doch Üblich i.st. dasselbe todl Um mindestiai in einer tcch-
niaehen Zeitschrift zu vori5ffentlichen. Hai dniM Tu'lli: l-i :i

,

.eioe (jewerbaume Industriestadt mit etwa 12i.'tr.J iuuw bi i rn,

welche iu ra/;cher BotvickluoK and VergrUeienuig begrideit inl',

keinen stjidtbuunelater, der nit dem deutadiea Kooknmmweien
vertniut i«tf —

Wettbewerb MuseniB Altona. FOr ias Oeblude »t
eia Bwyhti an der Kaisentnue, aa einer MtaatUdieii Anlage,
Ton diei Satten und einem Tbefl der rierten Seite frti, in Ana-
sieht genommen. I'ji i»oII eine naturhijtorische AMheilung, eine
Iculturhistorischo .Sammluntr und eine Fischerei-Auxfctellung nebat
Verwaltangsrllumen in sich aulnehmen und rw.ir in t-inptn er-

höhten Unteigeschoss und zwei weiteren Oeschossrn. AIh H mpt-
räume werden eine grosse If tIV von rd. 500 qm BodenflSche so-

wie ein Tlörsoal von minde<it> n- l,f<SQni Flüche verlangt. Siimmt-

liche Kitume. aUo n^ich iii' f/rcsf Hnlle, sollen Seitenlicht er-

halten. Eine «piterc I rwi-ilcruri^,' ist in Aumicht zu nehmen.
FUr djs leuersichi'T zi. koi ..triiin lul" (toMiide ist ein Stil nicht

vorgeschrieben. \'orlirii.'r w<rii<u .ins'.rr •iiiiin Laj^plan l:öOO
und einer Perspeklivi' nur Zealiiiungeii 1 '_'<>(

i, »in KrläuterungN-

bericht und ein Kostentlbersohlag nach den t^-iii lr.u- und Raum-
inhalt. Die Darstellung ist nur in schwarzcjj Linien ohne Farben

(aber mit Scbratfimng.> zugelassen. Die Baiuumme betrigt

460000 BeittgUch d« AuütUhrung behält sich die Stadt
Alton« alte Kaahta w. Die Bathailfgnar aa dem aaenliaiaeBd

gut vorbmeiteten Wettbewerb kmin empfonlen werdea.

Von einem Wettbewerb um die Konstruktion
und Ausfuhrung eines Liebhaber-Treibhauses, welches

»uf der Hamburger Gartenbau-Ausstellung 1807 vorgeführt w<>rden
io!!, n*-hr»>pn wir, obgleich die '/jcit schon /.» weit vorgeschritt**n

St. lU il.i^ dies« Hemerkung tn.v |ir iktisi Bedeutun«.' h:i!,i ii

kiiniilr, ilr.H Oepi-nstandRe wegen Kenntnis«. Vom Haniburgwi-
. Jes \ i r. itis iJfutscher Ingenieure ist für den Wettbe-

wtirb t ia l'p'is von .'.iju M zur Verfücrun? 8-«it*llt, Da.i Trmb-
hauK pi'^l iHi'i'ii 1

1 riindflliche, - H.ihc iiiil iMj liinl «.•iii-.rhl.

der Beii«»iiUKe uu' 3900 .<f aualührbar seiu. JJjs Tiuibhaus

soll sich an eine bestehende Hauswaod Bi»ohlie.«$en und zeit-

weilig als Auientbalt benutxt werden kAimea. Die Heizung ist

aiit der Haaahniawny an terbdadaa, auiaa ahar «aab eiaaa aelb-

«Oadina Betrieb sttlaasea. Sie iit ae la bemcaiea, dasa bei

einer AusseDtemperatar ron — 20*> C. eine Innentempieratiir von
•1- 18" 0. erreicht werdet) kann. GewBnseht werden femer die

Anf.itetlung des Kessels in einer 2,5 m hohen Uat«kallemn|; and
eine gescbnMckvollc Eifiaitkonitniktion mit cinfluiier Varglaaaag,
guten LültungH- und Sonnrii- hiit;-i'inrichtungen. —

Wettbewerb betr. die Kanulibfrung von Troppau.
AI- Ari.--i[sli i^t.ung werden vrrKiiiLt r,i:.M D ir-ti-llung des ge-

sainruteu lvaoiiinetze.s der .Sl i''.t 1 :
.'ii iiri: (•in l.^geplan des Kanul-

netzes 1 : 28'^0 auf gegeben' i T iiti rl,ii;i mit näher l i zt'M .>iiirti :i

Aii^al>ea; eine genaue Darsieiluni^ der Hinzelheiten der Kunile
|

ihnr Verbindung mit alten Kanülen und Kanälen aus be-

itaA GnindsttickeD; Läng^chnitte der llauptkaoolstreeken;

anaSlNnider Kanten«nschuy daa nnaen Entwarfes and eine
Begrrttniinng des letsteren. Die Anslage flir die Bebelfe (10 fl.)

wfHrr. 'ti 11 i('ni[:ri, wrli-hp lüc 1 'titerlagen bis 1. Dczbr. 1897

Bei Sem Wettbewerb um Entwürfe für die Er-
bauung einer Synagoge in Chemnitz bat sich das folgende

Hesult«t ergehen: 1 Preis von -'WIM) .K Hr. Arch. Wenzel
It ii r L'i! r ( Ii-Ti;ii:t.^ II. I rcis n.ii Ii »00 die Hrn, Arcb.

Huutgt'r unil .Scdt' 1 III (Mt r irs Ilcrlui. Ferner wurde der Ent-
wurf der Hrn. Areb. Otto Hehnig. Adolf Httael oad RielHid
Seifert in C'harlottcnburg zum Ankauf empfohlen.

Fcrsonal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Mar.-.Schiff-Baninsp. Kretsrhmer
in Kiel ist z. Mar.-Brth. »i. S'hiüb.-Betr.-Üir. mit dem Hange
eines Itaths IV. Kl. und '.. r Mar.-BfJv. daa SabiffbfdiB. Sebeu-
rieh I. Mar.' Bauinsp. frniitint.

Dem .Mar.-Brth. u. .Schiri b.-Betr.*Dir. Jaaka iai «nf a. An-
trag der Abschied ertheill. —

Der Keg.-Bmstr. Kraft bei dar Int daa Oiidakatpa ist i.

Uarn.-Uuuicsp. ernanut.

1. Oemjmaih. baaBi GA. Brtii. Beeker, Uaacb.-

Ing. der llaia*Neekar-ElaaBb. an Daraiatadt, ist der kgri. Kranea-

Orden HI. Kl. rerlieban.

Den nacbben. Beamten ist die Krhiutm. zur Ante^. der

ihnen verlieh, nirbtpreu$s. Orden ertheilt und zwar: den f?eh.

Brthn. l'aener in Siiarbrtitken un<l Neumann in Halle n. S.,

dem l{er.- und Brth. Wolft in Kdnigsberu i. Pr., dem Kisenb.-

Dir. Klupsch in Kattowitz und dem Ki.senb.-Hau- und Betr.-

Insp. Utib.samen in Frujtkfiir» ti. M, des kais. russ. St. Annen-
iJrdeus III. Kl.; desn Mn' i 1. H i in.'p. Soberski in Frankfurt

ii. M. des kais. ru.ss. .St. Stani.»-! iu> Oriii-ns Hl. Kl.; dem Kiscnb..

Bau- und Betr.- Insp. Heeser ui Kii 'rin und den Reg.-Bmjtm.
ituthschuh in LÜberk und H.ilm'ik in Schweidnitz des grossh.

türk. Medschidje-Ordens III. Kl.; dem Eiseiih.-Baii- uiul Hetr.-

Indp Rübssmen in Frankfurt a. M. des fUrstl. hohenzoller.

) I i u-nr li iis und dem Üb.-Ing. der orientnl. Kisenb. (i o Ids tücker
in Kmutanunopel der II. Kl. des kgl. serb. St. .Sava-Ordenä und

des fUrstl. hulg. SU Alexander-Ordens FV. Kl.

Der Reg.-Bnetr. Kopplin in Wilhelnubsren ist als Wasser*
insp« davi autatellt,

Die Beg.^Qir. Uax KenmaaB ava Bolia and Faal
Sebladtmaan aaa Bnmaa (Inf.«Bieb.) aiad ni Bair.-Bmatn»

Brisf-

Hro. Arch. 0. W. in L. Aafgniod eiiies Einheitssatzes

werden Sie kanm eine .mt^liehst genaue* Keatenbererhuang
stellen kennen. Die lUr dieselbe infrage kommenden Abhält^
punkte der Wiener Verhältnisse und etwaige l«-icügl. Taliellaa,

über die wir keine Keantnias haben, erhalten Sie wohl am sa-
vprlü»,igsten durch den Oteterr. lagttilenT* und Areh.-Verein la

Wien 1, Est hcnbachgasäe.

Hrn. Bautechn. R. S. in Br. Oe. Wir empfehlen die bei

E. A. Se>'i^::iiiii in T,nipzig ersrhienpürn ,Kunsthistoriacben

Bilderbogi iL- ri< li,-i Te.\tbuch. In ij< nst- !<
i finden .Sie eine gut«

und erschöpfende Darstellung von Architektur, Malerei und
Plastik aller Stilepocben mit kursgefksstes», aaageieiehaet ha-

Mrbt-itatem Text. —
Frugcbeautwortungcn aus dem Leserkreise.

,(j ipsdielen." In So. Ui findet sich im Brief- wnd Frago-

kiisten eine Frage-Beantwurtung des Hrn. Stdlbn str. > lii jedes

in Kattowitz über Bewiihrung von <ii|>sdielen m .\iis.vrau mden.
Ich hal»c in sehr zahlreichen Füllen andere l'ri.ihrnni:t>n über

die Haltbarkeit von Gipsdiclcn gemacht (iip^lK lou iajü»a sich

ohne jeden Putz sehr gut zu Ausiyenwiiit itn )> nutzen, nur sind

folgende Bedingungen zu erlEillen: die DhUü iiiUssen bei der

Hcrstellnng einer .schnellen kunstlichen Tnvnknuog unterworfen

weidea, um die Einwirkung der Feuchtigkeit aut Schilfrohr,

Helawi^ie nnd ibnliehe Eituiaea abnikanatt. Traeknuug an

der Luft dtaart Ja aadi der Wittanac melur eder weniger lauge,

aber stets etae viel zu lange Zeit nad erfolgt nie iu einer so

durchgreifenden Weis«, doss einem Verderben der Fünlogcn sieber

vorgebeugrt wflide. /weite Bedingung ist, dass di« Dielen in

durchaus trockeoera Zustande vor ihrer Verwendung und vor

ihrem Tmisport nacli i!'Mm B.-iu an der Aussentllchc mohrfsch

mit heig«eni Firaiss k'
''^ "'1^' werden. Ein mindesten» zweimaliger

Oolfurbenanstrich ist dann di'r fertigen Wand zu geben, tinrhlfi?!

der Gips in den sauber verstrichenen Fugen gehörig tw' kcn ^;e-

worden ist. Dritte Bcidingutig ist natürlich eine konstruktiv
richtige Au«biMn-iL' <Uer Fenster- und TbIInmaohJlliae, damit
nirgend» Kegenwasser eindringen kann.

Als ein Bei.spiel untor vielen diene dos von mir benutzte
BiireiM!£rpbHMi1e in Dresden, l>eubnitzer .Stra-sso ri. das vor vier

.l.i:iri:". irn Winti-r ln.'i ioiganzeu r>-r|i;,\i ijrlMi;or H.ni-'ci; fertig

gtisUdli u !.rili . JJer Irtitc Oelfiirlxmiiit.iirKii f.riu»j;U: iteilith erst

im Frühjahr. Bis jetzt ist auch nicht die geringste Spar einer

Ik^chiidigung oder eines l'aulcms zu sehen. Verwendet vnidan
HaiteHidialan aai dar Fkbrik der Aktiaa-Oaaallaabaft Alt Baten
und Heflleiltaa m Kledanaebawafftn a. Han. Jeae Ftfnik be-

sitzt sehr ausgedehnte Trockenofen, in denen diu Dielen einer hohen

Temperatur aaageaetat werden. BOfam. Bauinapektor a. D.

TSB Brest Tocch«, Btriia. tiU m «meaUmMlicfc K. B. a Prliseh. Dnwk vea wuit Orer«, asriia sw
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Ko. 21. DEUTSCHE BAÜZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 13. März 1897.

kaJIt Wrltb«vrr1> um Plan* tat die Biiul«B in II. Knfl- UBd Arbflti-
ia»8chin»o-Au«.i#lluoK tn Munrhen IhSÖ (SchliinB). - Bin Vnniehl»g lur
FluMikftoahiiininK ohnn AnwrndonK srhiiri<arpr Hrlileim^n, — Der Plan rin«r

FeaUUlte für druiM-he Kampniplrl» — Verauielil««. — PrMiib«wFrbaas«B.
I>n«r- und Krag«kut«iL

euiwarr Tpa fr. Kank u. p. L^kmaDB. Cui I- Pnl«.

Wettbewerb um Pläne fQr die Bauten der II. Kraft- und Arbeitsmaschinen-Ausstellung in München 1898.

(Rrhlam.) HIertu ilie AbbililuDgcn auf S. Ui

fm Üfge.fu»tt zu dieser Ki^nsrhntt zeigt der ^leicbf&ll« mit
einem 1. Preis au8R«üeichiiete Entwurf .rierdciträftc* der

Hm. Arrh. Kank und Lehmann ein siohtliches Ciefolleu

an reichem arrhitektoniscben Detail nud an einer Vielgliedriifkeil.

die befürchten lliast, dasa dos Ganze in der AuafQbning nicht die

sicher beabsichtigte prossartige Wirkung haben würde. Der Knt-
wutt gelaii(>te in einer Anzahl hOi-bsC gewandt in Fcdernianier

gezeichneter Bllitter zur Darstellung. Hinter einem niedrigen hut-

eisenftirniigeri Vorbau, der wie im rorgenanuten Entwurl die Kusse
und die übrigen beim Eingang nöthigen R&nmc enthMlt, erhebt

»ich in der Mitte ein stumpfer, pylonartiger Thurm, an den tut

Linken und Rechten Je ein Hallenbitu mit Giebeln, gegen die

Schau-seite gekehrt, in reicher architektonischer Glie<lening sich

ans<!hliesst. Der linke Giebel soll die .Stirnseite der alten Isar-

kaitcrno rcrdecken. w.iihrond der rechte sich als lange Ausstellungs-

halle parallel mit dem Kasemengebliude bis an die Einmündung
der FussgSttgerbrUcke im ^uge der KuhLstriuise fortsetzt. Diese
l>anghalle ist gegen die Krhanltstrasse in ziemlich reicher Archi-
tektur gegliedert und durch einen vorspringenden Mittelbau aus-

gezeichnet. An das sUd<>stliche Ende derselben legt sich eine

(^uerballe, an welche wieder in der Lliugsrichtung eine allen-

fallsige Erweiterung eich anscbliessen kann. Dieser Erweiterungs-
bau t>edingt eine Verschiebung der von der Au hertlberttlhrenden

Fussg&ngerbrtiekc mehr nach SUdea. An den gegen die Insel

zugekehrten Rrllckenkopf dieser Brücke lehnt sich dann südlich

das iiestaurationsgebitude an und weit4>r sUdlich und allmfiblich

nach Südwest umbiegend die zur Restuuration geblirigen Hallen-

hauten mit Au5.Mcbtsthumi, sowie das Kistenlager. Die Anlagen,
welche sich an der Nordwestseitc der In^el hinziehen, zeigen eine

Tiel zu weitgehende Zerschneidung durch Wege, die wohl in der

be.sten Absiebt, nach allen Kicbtuugen hin den Fussgiingerverkebr

auf denselben zu erscblicssen, so gcstalti't worden Kein miigen.

Der Musikparillon erbebt sich am llamle dieser Anlagen und ist

den Kestauratiunsluuten zugekehrt. Eine tlott gezeichnete Ter-

(pektire zeigt die G ruppirung dieser Rauten von der F.rhardtstrasse

aiu gegeben (s. oben). Der aa dieser Strasse im Vordergrund
stehende Brückenkopf tüt bosonders hübsch au.sgebildct. Die
einzelnen Bauten tragen alle die Erscheinung massiver Bauwerke

mit reizvollen F.inzelheiten. Das Ausstellungg-Gebjiude verleugnet

neinon ballenartigen Charakter nicht. Itoi allem Reiz der einzelnen

Bauten aber, die Zeugniss geben von einem vielversprechenden

Talente mit reicher, ja übersprudelnder Phantasie, leidet doji

(ianze, wie schon gesagt., an einem zu kleinen Kfaasstab nnd an
einer Vielheit der (iliederung. Ein Vergleich der L<»sung deg
Kopfes der Ausstellungshallen gegen die Zwoibrückenstrasse mit
dem im Entwurf Fischer- Bertsch ergieht auf den ersten Blick

den Beweis für die liichtigkeit dieser Behauptung. Was bei

Fischer- Bertscb ein einfacher Würfel, ist l>ei Rank-I>ehmann eine

Dreigliederung, ein pylonartiger Thurm mit 2 Giebeln zor-

sttitc, und diese selbst in einer sehr weitgehenden Flächen-

gliederung. Trotz dieser Schwäche des Rank-Lehmannseben
Entwurfes muss nochmals hervorgehoben werden, das<i die aus
demsellwn hervorgehende liebenswürdig«' 1'h.mtasie ungemein an-

zieht und fUr die Verfasser nur buchst ebrenvoU ist.

Der mit dem zweiten Preis bedachte tliitwurf des stüdt. Bau-
anitmannes HansGrllssel (.S. Vi'2) ist offenbar ein Ergebniss des

Eindruckes, den die vorjährigen Nürnberger Ausstellun^^bauten

auf den .\rchitekt*'n hervorgxrhracht hatren mögen. Hier wie dort

will der Eindruck eines barocken, massiven l'racbtbaues in laud-

schaftlirher rmgubung, verbunden mit reichen, die Lustwandelnden
einladenden Sfiulenhallen. geweckt werden. Die Formen des

Barockstils sind mit grosser Meisterschaft bewiiltigt. Der in Au-
wendung gekommene Ma.isstab ist glücklicher, als beim Entwurf
Rank-Lehmann. Der Vortrag der Massen ist einfach und klar.

Eine mächtige Kuppelhalle bezeichnet den Eingang zur Ausstellung

an der Zweibrllckenstrasse. Daran. scbliesst sich parallel mit der

Kaserne die etwas zu schmal angenommene, aber doch erweiterungs-

fähige I.ianghalle; die Mitte und das Ende derselben werden durch

erhöhte Autbauten bezeichnet. Die FussgangerbrUcke im Zuge der

Kohlsttasse setzt sich als Wandelgang bis zum Auschluss an den
Endiavillon der Langhalle fort. Abweichend von den bisher be-

sprochenen beiden Entwürfen bringt Griissel das RestAurations-

(ieluindo in unmittelbaren Anschluss an das .\u&stellungs.Gebäudo

und zwar etwas gegen .Südosten zurUckgerUckt. Er sti-llt den
Aussichtstburm mit Glück in die sich dadurch bildende einsprin-

gende Ecke. Südbstlicb vom Restaurations-Gebaude, übnlich wie
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m DEUTSCHE BAUZEITUNG. 13. Mürx 18»;.

beiiu Kntwurf Rank-Lehoioiiu, luUiidet die von der Au herüber-

fUbmide FussgäJigerbrUcko in den FuütplaU cio, und »üdlich daran

niht mA mm mb SUden and Südwest abbiegend«, «tae, den

Blkk mf G«liug« gewSlueiide Kolomada, m An FMtpiatz
nadidni Seilen efaieiiliUesaimd. Gegen SBdwest iat derFeetpkite
offin «ad! wiid ao der SUdweetseit« gegen die Tirimrititiiiiit m
von Anheien nimftiuut Die Wahl des Fktue fllv die JUlege i(t

am gaitentadmiedieii Studpnvkte aus ab dl« gflteräduiti be-
zeif'hnet worden.

Der Voreai; des mit dorn dritten I'n'Lic aa«g«iMkluiBten
Entwurfes des Hm. Arch. Michael Dosch liegt vorwiegend in

der weitgehendsten AusuUtzuo'rT de« vorfUf^baren GelSudes zu-

gunBtrn !pr (^n w intmn^ üines ni^j^lichst grossen Festfslatüt^ vor

dem IJi-'tt-iiiri.tiui s I ir; weiter in der Krhultiiiii' uu-

unterbwehontn i'ruuicnado, möglichst dicht ara m-htscitij^m

Isararm, welcher für (Jondeliabrten inaussirht gcitomnten ist,

datiit in dem V'würh. die alt*» Isarituseme dun'h einen iiiisxereu

Aiil'i u'.i: Uli; in liul ili^r A .utslellungsbautrn hin«'in zu

iwhna. U i'iin lUe« .»lier üuI Kosten de« vor der Kiiserue i»Uui{

entwickelten Bauniwucb&e.!i gewhehen soll, wie dr*r l'lan an-

nehmen so wäre dies doch wohl tu tbeuer crkaoft.

Dae eigentliclie Aontellimga-CfebBude leigt ätae Uaaiea-
Maatmag ämiidi der des GiSaMl'schen Eatwwft. Avdi Uar
m dar Siwnv aa dar ^ailaidieDatiaaH dudi dneii Kvppal-
taiu iwid&M. Bei Doadi Iat aller ^Oaier KumieBiaii, aowie
der Arcbitektur-l^IuBsstab Oberhaupt, nanientKeh im Htnl>lit-k auf
den gewählten Monun»ental-.Stil, tür den man sonst ininer ^-riissere

Verhillni$.^o t,'Ownhut ist, wohä etwii.s zu klein j,'eralhen. Die
FussgängiT • Hr :cken lie^<n ähnlich wie heim Kntwurt Ftsrher-

Uertsch. Das Kestaurations-tieliiiude mit Thurm und weit ausge-

dehnten Waudclballun ist niä|^liehst an die .Südwest-.Sj>it7.e der

ln.<«l geachobpr.. Dt Fp-stplst« selbst theilt sich be^timnit in

eine liauDipUKn/im^' für den Wirthschaltsbctrieb und in einen

Zierjrtrtrii. iri
i.:( ri die Fjhardtfltra.'ise zu Bt-hlicsst Dnsrh den

Feeliil c;/ ilun li i iiie niauerarti(;e Eiutriedi^'un^' ab, hinler welcher
verateclit da» Ki«ten1a|rer mit Kistensebuppcn untergebracht i^t.

Der in der engsten Wahl betindliche Kntwuri mit denk Motto
.Kraft* Tou Friede! & Bartoky zeichnet sich durch eine

arcbitcktunisehe liofanlncv aus, diu diuiurch tivwirkt wird, d.i.^s

doa Aowtcllungs- und Restauration»-' ieb.iude mit einem halb-

ioBÜftknig lu^kttetenden Hallcnbiiu, dessen Mittu der Auü-
«fchWhatf «iimiinint nad der uigleich »uf die Ax« der von der

An Iraianeiideo BrOck« gestellt iit, verbaaden erseheint. Die
Plbe nnd flirbig gut ausgestattet und seigen manch« ge«cbmaclc>

volle Einzelheiten; waniger günstig wirkt die etwn.<i za plump
gewühlte Eiiigangaknppel. — Im Entwurf mit dem Motto .OüüOOO'
bat das BesMUiationii- Gebäude eine Kvhr glückliche (ie&tnltung

erlnltant Tialleiefat eine der anziehendsten der ganzen Konkurrenz,
gegen «elelia aber die Ueataltnng das Ansstallunga-HalienbMms
meilcwBf^f atark aMBllt. Der Piao .Ei«A und Arbeit' von

I

Hrn. Arch. Keichel ni-irht den Eindruck einer liemlldi oft 1

zur Anwendung' gckoiuuteuen AuMtellongs-Architektar. Die ikka
Flanksntbllni» wiifcaa vt dttan and niMhankteriitJadi; man eat-

pfindet den Mangel ekwr tw dar Hallenlam abweichenden

Oandnante an nasandsr Stolle. Leider sind die im M.uis.stah l :'200

geoetetioeten naasdenblltter nur brachstuckwoiise durchgeführt,

wodurch die Beurtheilung der ganzen .\rhcit sehr crücJiwert ibt.

l^ie IVrspektive aus der Vogebichau ist im Moasstab zu klein, um
ins zu ersetzen, was die unrolliitiindigi) Au-sfUhrung derFsaasdeu
nicht giebt. Etwas befremdlich ist der Gedanke eines aarkoiibag^

artigen Aufbaues über dor niederen Eingangshalle.

Die programiugeui&88 getonlerten KoRtenajischläi'' hiiit-:!

sich bei Rämmtlichcn Arbeiten in den (;rpn«Pii -/w^s "Isc« .10»« (»H». H

und !jOU<iOü.*; nur der Entwuil .ikHHhiti- :.r .^ir in »eiucni

Motto schon dit!?< er eine weit Uber die D>.hmaK' hinüber-

greifende Suiiiii r lur niithig hllt. obwohl die Ausgestaltung im
Vergleich mit den übrigen l'l.Snen nicht auf eine so aullalleiid

hühcre Kostenüuoinic schliessen \'i»)ft.

Nun noch ein Wort über den ArbeiUiuiw j,ud der Architekten

zu dieser Konkurrenzarbeit. Obwohl im l'rogranim sehr entgegen-

komniend Bieistift.ikizzen zugelassen wareti, haben doch eine An-
aahl Arohitekten ea Ittr aethweadi^- i > . i<-n, mit der Ansatattuiw
ihrer Kaukurrenafilfina aekr weit m n. «n Atbeitsaufwano,

der «geatiiek la da« MMei^ten Xiel nicht im rerfaJUtniss steht

aad kisdutens dszu dient, das Publikum über den wirkliehen

Werth einer Arbeit hiuweg-/.utuiuschcn. Dass die l'reisrichte» aioll

durch Süssere Aus!it.ittung nicht halicn beeinflussen lassen, bat
der Entäicheid derselben in dieser Konkurrenz bewit'sen, der gana
zu rinnsten eines mit sehr bescheidenen Mitteln hergeateOteil

Entwurfes, des Entwurfes Fischer-Ilertsch, au&fie!

Was den weiteren Verlauf der Angelei« hIk ii Iwtrillt,

die l'phcrtTicunir rl"r .XisFfiihrunir an einen Architekten, ao

hat bek inii' ii: '! 'la - A n IIuhls 1 ijtvrnehmcn sich nicht an
die Verferti^jir dti pnimiirten l'läne t;'''"'Dden In jüngster

Zeit ist die Angelegenheit so weit gcÖiehen. Jj?. Iii. .\rcli.

Michael Dosrh. den dritten Treis im WtJUlicAcrb er-

halten, von ilrr All ;
Ii ; LI . sleilung mit Herstellung eines

neuen Eutwuits b«s.ullrag5 worden ist, in welchem das Er-

gebnisK der Konkurrenz und verschiedene bei den rterathung»'n

seither zu Tage getretene (ioaicbtspunkte Verwerthung finden

Mtllen. ¥^ besteht die Uoffknag, «aa der kfinstJerischu Thdl
der Autgttbe nach den FiaAer'BanaekVihctt Vorschlag wenigstens

annähernd aar Auafttbraag gelangen wiid, denn die Auastslluaga'

leitunir liat Vlaeher in den Bauausaohue in der Akaicbt kooptnt,

detuen hochgeschätzte künstlerische Kmft nach dieser jUcMong
hin zu verwcrthcn. Von einer uniiiittelboran XJebertntgung der

künstlerischen Leitung du( AuastellungsbautOB SB Ilacher und
Kert«rh mumte in Hinblick auf dtren Strtinng ala atidtisebn

Beamte abgeaehen werden. —
^a. —

Ein Vmrtchlag air FlmkaiMritolruiiB oline Aiweaiuns «ckURianr SoMmm«.
(NMausr ta Sem Aeltatie I« Ke. sa n. ss isoat Antwari aur Sic Krwtdsrms bi Noi. 11 IMT) rtm £. Kenbaeli, Itgl BaasaiMm. bi Speyer.

Bio Erwiti ru-:g in Mo. 11 giebt willkommeuo Gelegenheit,

zu dem uU-iigcnannlen Aufsatz eine Ergänzung zu brin-

gen. ZunäcLst sei indessen bemerkt, d-iss die in der Er-

widerung angetionuneue Kuppelung von drei Kuluitin neben

•inaiidcr für die Thalfabrt auf künstlichen Waasentrassen niobt

aaaehaiikar ist, weil sogar auf natttrllcben Wasaetatiassen, wie
a. B. dem Keekar iiod aalhat dem mUehtigaa Bhata, daa Nabea-
einaaderkunwln von mehr ala swei KRbaea dank die allen

berechtigten Fordemngen der Praxis Rechnung trageaden Seblff'

iahrts-Polixaiordnungen ?erboten ist De« weiteiaa ad die Be»
merkung gest.iittet, daas der Vorschlag durchaaa nidit ans rein

theoretisch in ikwttgungen hervorgegangen ist, data derselbe

viel'^iii'iir l'i -iiüht war. den verriniirfcn Forderungen zu genügen,
well h'' [ i i iirie, l'raxis und 1 r» i ritsvorbiiituisse des fkhitler-

standes - der Uhein bietet hinreichend (ielegenheit, mit dem
.ScbilTahrtsbetrielie in Fühlung zu treten und dessen Bedürfnisse
kcrm<>ii lcr!'pr> - - sowie Vtilks- uriil St:i:it-»«-irfl!?J'!!uft im
Zi'.t il'>'r ^!l•r !Msr;ili.ilii,.'n :i:i kuii-tlii h-.' W .•..-.HrT^.tr.-r^fn itelien.

Den ü»jwfki titerJur liurttc u.»ci»istelieiide iiarlci-uiiu lit-r''i;i.

Viele Xationalükonomen geben an, das> ii:i i 1 iLtlvimcus,'

des Kisenhshntransportj's trecenilher dem Wasserverkehr die gro-sse

ItegeUniis.^iL,-].' it - i^tci. u i-,; u;i i ,] .Ueae Kegeinnissigkeit

ihren Grund m der eiril.iilüi.b uryj,j.isirtcn Betriebsleitung der

Bahnen liat. Dieselben rühmen weiterhin als Vorzug der W.isser-

wege deren für Jeden nahezu schruukeuluse i^uutzbarkeit.

Dieser Qedaakeogaiw ist nicht sticag logisch, dann aa iat kfair,

den gerade dieae Aeikeit ia der Baantiaaig and die daiaaa

aich esgabeode Schwierigkeit, dl« DsBattaag «a regeln, Haupt-
araaelHin des Torhsr getadeltca Naditheilea der Unregelmfissigkcit

sind. Bs iat sweifeUos nothwendig, dus Jedes Verkehrsmittel,

also aueh die Wassenliaasen, welrhe« nicht unter, sondern

Beben den atreng oiganisirten nnd mit grtisster RegolnSssigkeit
arbeitenden Eilaanbahaea stefaen will, au< h semen Bmob so weit
«rganwlit, ala ea aaiaa Batar irgendwie zolütst.

Auf grossen natürlichen Wa8serwf,;(Mi mit starkem Verkehr,

auf denen die »elteneK-n Schittahrls- Unterbrechungen fast aus-

schliesst.f h m cli iumtin n I jnwirkungen — llochwaaser. Nieder-

waüser. Ein inn':. i.ruinl ü.ibeu, tritt das BedUrtniss einer

einheitlioben lirir rl vjrganisdtion S4'hon wegen der Breite dieser

Verkehrswege weniger hervor. Auch sind hier Klagen über

Uangal an Bagalmiaaigkait weniger fonalaait. Bei den kflaat"

lidNB WasMiitiiaaeo dagmea sind di« aiaiatan UTMehaa ve«
Auleathalten aad ßetriebe^Jaterbrechungen kflnstlicber Natur,

wie Sckleuaen, Begegnungon, Mangel an Schle|ipkmft oder rn*
pfinktliehkeit der»elben', auch ainddioBreitenau8maHs.se künst-

licher WaaK-rstrassen fast Immer stiBrIieh bemessten. Hier, bei

der piosBcn Zahl kleiner Stitninsren. macht sich die l'nregel-

luiissigkeit des Wusserverk-, lir> ni --t:
i ksten fühlbar und Eier

ist das Bedürfnias einer fest<>n Üetnebsorgauiüition gegeben.

Es fragt sich nun, wodurch man bei Verkehrsmitteln am
besten auf die JJegelmiisaigkeit des Betriebes ei»«wtrk-n k.tnu.

Zu diesem Zwecke seien zunächst die Haupts i-,!
. ml'. h eile der

Verkehrsmittel kurz betrachtet, dereu man l>ei jedein drei unter-

scheidet, nämlich den Weg, das Transportgefäss und den

Motor. Der Weg selbst übt auf die W.ihl des TraiLsportgelasscs

und des Motors einen eutscheijen>len Einlluss aus. Die letzleren

müssen sich der natürlichen BeachatVenheit des erstercu anpassen.

Aut die Art des Betriebes wirkt der Weg an sich nicht direkt

ein; auf dent gieichsn Wege und mit deuijielbeu Traasportgefa«se

kann je nach den Uaistündea ein raaoker oder laanamer, ebi

regelmässiger oder uaregelDlariger Betrieh stattfuMo. Sehr
wichtig iat dar Weg indaaisn dadnttJv daa» datjonige, der iha

herstellt und der dmlurch Bigeatbaanrechte an ihm Msltst, Bber
ihn verfUgeu und die Art actuer Benutzung regeln kann. — Üx-*

Transportgef.iss liesitzt wenig Selbständigkeit. Es muss sich

einerseits deni Wege anpas-sen. auf dem es sich bewegen will,

aitderurseits dem Motor, von dem es bewegt werden soll. Der
Motor ist von gMaster Bedeutung fttr die Art nnd den

Djgitizeci by Google
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Bctriotaia Von seiner VolHunDmenlwit Ungt die Leiütungsriihle^ I

ktit oad SdueDigkeit, von dw Alt «efoer V«rw«oiIuag dir lieg«-

mSMigkett dM Teikehn ab. Bei 4iu Bahn aindW«g, QeÜi^ und
Motor •Ms in der Uuid «Idm Btaitscere Teraioigi, also einem
leitenden Willen unterworfen. Diese Ve^einigungr sänimtlichpr

BlenenU in der Hand eines l^ntmiebniers iTmu^livlit xunäcbst
eine einheitliche Betriehs- Organisation. Weiterhin legt dieae '

Vereinigung- dem Unternehnier zwar die Verpflichtung i»uf,

Weg. (JeßLis and Motor bereit zu stellen und zu unterhalten,

gewährt ihm d«ftlr aber die Möglichkeit, aueh dus direkte Kr-

tr>LrTii<»'. iler sm'ian Anlage r.a vereiniger. tS;^!iche Er- I

fftiiruni: li'brt. dass l»ei dem gewerblichen \'i'r-.v.il'urii.s tjrund-
\

Siitic lier Itiibuen die hast Jor Anlage- und L titi ;h i Itutiijskosten
|

¥on den Ertnignis.sen im allgenieinen erbeldirb u; t islii-;,'en wird.
\

Anders bei den Wasserstrassen. Hier fUijit« ii>'r bei fa^t
j

allen VidWem pellende Ke«htsgrundsatz : .Schillbiire;' Wjs^i-r ist
j

StaaUgut" dazu, da&s zunächst die Verbesserung, sjulur iiucb I

die Ileratellung schillbarer Wssserstraascn aus Sta-itaniitteta sr-

folcto und dsd^ entweder unentgeltlich oder gegen eine feste

GkiMr, die SeHuliiiiVdiaaet itieetii^ Qn)te'< zu .Sohiffahrta-

svraeiiiiiL AÜMa in ftet unbeaduftiktar Waiaa freigegeben, der

SetiiiTalirtatatrieb semit «in (niei Oowertie vuda. IN» weit-

gehende üngeiniadenliett in der Benntiantr der Vaasentnuien
inu.iLste einerseits nothwendig d.izu führen, da-sa der Verkehr

au Wasser nicht jeuc tlleichinJissigkeit erreichte, wie jener

der Eisenlwhnen. Die Freiheit des SchifTahrtsgcwertos erklärt

andererseits d.is in tisk.ili.«icht'r Beziehung wenig befriedigende

Erträgniss der Wasseistrasseu, denn hier füllt dem .Stflaf<> un-

mittelbar nur die I>.Tat der Herstellung und l'nterhaltung, djuu
;

vielleicht nm Vi • ii.c unbedeutende HenHtyime'.i.T' Dhr <!;is

Hauptertr%'i.i^i » r Anlage dagegen den U''M*/.tTn il' i rr.iii--;,; r".-

und >|ptor;'ihi/i iiL''' i;»:! df»n Verbriurhcrn der WasaerslrussL'H-

güter. riin'<;i-lir. jki 1 1 i'ii H''fr,"ifl tritt, wie schon ausge-

tührt h.'i II tür.i 111:1 W'Mw.T.'itriiaseu weniger herror. Ebenso
vi-rii ilt 'S --irli i'.i A dem unb«^<rledigenden linanzicllen Erträgnisse

und zwar desbaib, weil ein beträchtlicher Theil der Kosten auf

Zwecke der I-andeskultur, des Uler.ichutzes und der Hygiene,

nur der liest aber aul die .Schiffahrt entfiillt, ein l'nistand, der i

Ton tiegnem der Waaserstrassen gerne uboneben wird. ÜB«
günstit'er liegen die ünanzieUeD Vprhöltiuue bei IdlnaUidien

|

Wasaerstrjuen, imbeiaodeie Iwi KuUid. Hier ist die T'n-

regelnü!«ig|[ei( d«e Wasteislraaaaii-VsrkilMcs sttrker ausge-

ftägt und Iiier werden die gesammten , sich in der Kegel

anmitteJlMr nur ^r^^ng verxinsendon Kosten der Anlage aus-

OCkliesaKcll fUr die SehiiTalirt aufgewendet. In diem-n beiden

Pttnfcfam gipfeln die Uauptmv Urte. die den künstlichen W.i:?ser-

ctrMeen von ihren tiegnem gemacht werden, nämlich, daas sie

d«in Staate, d. h. der Uesanimtheit dnr .Steuerzahler grosto Opüar
auferlegen, ab«r nur engeren Kreisen nützen, und das» sie ein ;

nur iinrollkonimenes. den sicher und regulmüiisig iMMlienenden I

Buhnen gegenüber minderwerthiE^s Verkehrümitt«! sind.

Zum er ti>!'. Vi<ruurr i.i-i hu r nur kva/ hi-iinfkt, düSS der-
.

selbe dann hiutliiig »irl Wfiin es gelingt, künstliche Waaser-
^

stmasen zur Verzinsung- di r A:ilagekosten zu bringen, selbstredend
|

ohne dabei «iip Sw-biffrihrt sehr zu belasten. Die^^es Ziel ist 1

durch <!i.j \'LTLi:!i^uni: liri i'T Umst.'iude erreichbat. / inTn (ist

durch dir, ht'uti: ii.tiir ur.d jiiehr übliche Art der tjuau^ii-tui-g

kUuatlicher W-isserstra-ssen. welche einen beträchtlichen Theil der

Küsten den intere-ssicrten I'rovinzen und Stiidlen, dem Ucsaniuit-

st.iate nur den Rest auferlegt; Sodann deiicli die EriMboiif^ einer

müsaigfn Kaiuilgebühr; endlteh deich cme EeiMtniktiMiaweiss der

EeoNe, welche nielK allaia den IntemiBii der SchlflUutt mn-
dem auch jenen ündeier Urwertetaeise sn dienen Tcrmag;, t. D.

dw Lundwirtbschaft durch regelinllssige Bewiisserungen — u. V. I

mittels der Ksnalwa-werkraft auch liöher gelegenen ücliinde» —
;

ond der Industrie durch Darbietung billiger Betriebskraft. üas
Kntgeld für diese Kebenleistungen soll im Vereine mit der

KaiialgebUhr die durch letztere allein nicht immer zu erreichende

Verzinsung der Anlage, sowie deren l'nterhaltung ermfiglichen.

Mriii ii>':=:<i tVrn<»r zugelten, da.w auf vielen Kanälen die llegel-

ni is5ik'-;' if d.'- Iii-tricbes keine ide.ile ist. Verbesserungs-Be-

f<trebung«n werden nun zunäcbüt technischer Natur nß'tn und

hauptsächlich dahin zielen, dass die zahlreichen Sti>rungcn und

Autenthalti* an .Schleusen usw. ganz in Wfefftü kwniMPn ndcr

doch wenigstens vermindert werden. Un s .ill'-m k.ar.i ati. r Ki im-

vollstündige B«>wernng herbeifuhren, v.itd liJu i jusi auf

die Or|,-:i;i :-.it..iii d^ Betriebe» einzuwirken haben. Da nun die

Eisenbahn «iiorkuuuteirmaassen das rcgelniSssigstc Verkehnmiittel

ist, sn wird es sich empfehlen, die dortige Betxiebeweise so weit
alti mügUch auf künstliche WaMSrstniasen zu abertrageo. Dia
Tereiiianinc ätamtUdier Bleaente — W«, Gailisi und Motor—
in der Hand de» fieaitwts ist »iin bei dem OhanlLlar dee sehit-

luieB Wassers als Ofentliches Kigenthnm und des Schifakrt»-

Intriehes ab freies Gewerbe nicht angSnsig. Das Tnnspnrt-
cefSiis auf dem Wasser wird dubcr stets frei bleiben mUasco.

Vollkommen zullssif dsjtegen ist ee, dass der Besitzer einer

kunstlichen W.'is.«er>-tni«w I i?- ihm zustehende Itetht der Be-

tnebsorganisatioti -1 iur. i.^ lr hnt, das.s er die Benutzung der

Waasentnuae von dM BmuUuag bestiinaiter, ausacbUesslich hisno

bedicter Motoie ahUlagif naidit. Bolsin für die lUienn gBiiatige

Wirkiuw dicoeo Verfabrens üeleni VM die IHttWBsiselia» Kaail« mit
monopolttirtent Plbnienw« 0«i>t der Beiitaer nech eiim Sduitt
weiter und ericllit die Bennisunf aosseUieisHdt seiner eifenen
Motore als Voraussetzung für die Benutzung seiner Wasserstrasse,

so wird man ihm als Besitzer die Berechtigung daxu nicht wohl
aberkennen khnnen. Das nunmehr vorhandene staatliche Bc-

wegnugsmonop«! ermOgUcbt die grbsste Itegelni&ssigkeit im Kanal-
betriebe. Alle Ijistftmrzeuge niässen die bewegende Kraft des

Besitzers benutzen und dieser hat es vollkommen in der Hand,
seine Motnre nur 711 ^.'nnz b'Minimten Zeiten tar Verfügung zu
Stullen, n.it .Lud'.'rrn W nrti-ii. i'iiir'n lll'^UIli^)l^^. n'.'L'lmiissigen

FahrpliM inr dip \V,i,.SÄerf.trit*se aufzustellen. I'i-' N .irüir.ile dieser

Eiiirii lidiri;: v, Xri ri ; vollkommene Itegelm:Ugi:;k>.'it uti l strenge

t»rdnung auf der ganzen Wa-Siserstrasse. sowip SUligkiit der

Schleppkosten. Insofern jetzt dem WaisS' rstrisM?n-Besit»er such
der Reingewinn au-s dem ^Schleppdienste zuiiiitt, wird auch die

Vernnsang des Aniagekspitals erleichtert

Steht man mehr aar 8eit«a derjenigen, welche Ue8<Mfts-
Mriehe wie den SdllawdfaBit a«f WasetntieMen. tM». gerne
ia d« HIhiden des Staates, sondera Heber in Jenen der Pnvat-
lodnstrie sehen, so lüit sich nahesn daa gleiche Zid erreichen,

wenn der Staat einer .ScIilejipgcsellsdiBft oder etnem Syndikate
solcher Hesellsrhaften das Betriebsmunopul für eine künstliche

I

Wa.sserstrasse gegen einen gewissen Prozentsatz des Reingewinnes
I liberl&sst, sich jedoch weitgehenden Kinfluss aut betriehstedi'

I
niidie und (iruinziello Gebalmuig des Monopol-Inbubers sichert.

;

Der Einwand, das» die Natur des Wasserverkehrs keine

Zwangsma.issregeln vertrage, wurde noch nicht in einwandfreier

Weise begrriii;!i t Wenn irgend etw^as der Hi2«»rerrti>n Bctriebs-

organisatid : 11! Wasserstrassen widerspn ht. -n s^r, ! dirs ge-

wisse t{ewii!'i:di<-i'.i ii des allerdings sehr koi.H-.Tv aivi-ii .S' /liffer-

standes. Iii Ihiut-ih wurde dem V^erfaaser, der vn li.u h 1 ;< l'-;;cnheit

nimmt., mit wirklichen l'raktikern auf diesem Urlnctf in l uhlnng

zu treten, («st durchwegs bestUtigt, dass J. r Si hiilrr ! i.i.r t,r-

grüiwen kininte, wenn ihm stets zu bestiiimsSj^r /^ni und g*!^;cäi

le*te tiebühr Schleppkratt zur Verfügung stünde, und dass der-

artige Einrichtungen in wirksamster Weise den schon weil vor-

geschrittenen, volkswirtitachattlich gewiss nicht in begrOssendeB
Attitougungaproze« der sdhetibidigen Ebsslsdiillir diudi die

Grusshetiisce m iMmatB vannSebten.
Wenn hier der ^nadsdttflbr gegen den OroieliebM geschlltit

werden will, wShrend vorher für ein Bewegungsmonopol das

tJrossbetriebes gesprochen wurde, so liegt hierin kein Widersj^rueh.

Wurde doch gezeigt, dass trotz der Monopolisirung des Schlepp-

diirnstes das Transportgetoss frei bleibt- Nur eine (Jefabr liegt

hier nahe, dass niimlich der Monopol-Inhaber von der Freiheit

des TransportgelUsses auch seinerseit.s tiebrauch macht, vermöge
sf'irHT tlfifrlf'?enen Kapitalskraft ein^> sf"'-^'' y.'M von Tmnsport-
.k;diri>'n ;iiil iii<» Wasserstrassc bringl. iiitolu'i-- diT vnri li-ilhafteren

' ickii'iiiiii.r d, 3 ( • ms.sbetriebes die S LiHsiiiietiie der Kinzelschilfer

liiif. ilii. '.1 1 iitd auf diese \V 11 >i nii lit nur den Schlepp-, sondern

den guiaaimtcn 'rnin«|>ortdien»t der Waswrstrüsse niunopolisirt.

Die.ser tiefahr kann indessen dadurch bej:eL.':ir-- werden, dass aul

dem Wege der Oesetzgebung die AntbfiljuUnue des .Schlepp-

Ki rizessionSra an dem <j Utertransporte selbst auf ein gewisse»

M.i.is8 beschränkt und eine Erhöhung dieses Kontingentes nur
bei hervortretendem Bedürfnisse gestattet wird.

Die geaammte Darlegung tibet deu B^ieb soi kttnstKcbsn.

WiiBtiatraasen fUrt daher au folgendan Sitaen:

1. Bs ist iweoknSssig, aaf kllnetliehen Wasaer-
straaeen den geaamnten Bevegangadienst in einer
staatliehen oder unter staatlieher Anfaieht stehenden
ünternebmün^r zu vereinigen, welcher auch die An-
lage der Wass'-rstrasse überlassen werden kann.

•J. Eine derartige Unternehmung erfüllt ihre Auf-
gabe dann am besten, wenn sie einen regelmiissigen
Bewegungsdionst mit festem Fahrplan und fcstPiti

Tari fe einrichtet.
Diese SStzo sind r>ls nin.-ts«i'<»bi !:il irclitr ht für den Betrieb der

in No. Ot! u. IW IHi»; vnri:csi hl iu'i in k iii.st liehen Waaserstrasse.

Was die H.iuptregelii lür die Berg- und 'j'halfahrt aut

Iiiessenden (iewässern anbelangt, so erfolgt die Bergfahrt
lieladener wie auch unbebdener Kähjje ;im hestpn in Schlepp-

Zügen, bei denen die Kiiiirn- nn.^i M-. lii[itrr''iiriri iiT l.iliren. Bei

der KettenHchleppschilfiihrl kauii ji^d^r K.ii.ii d,i\n vuiljergcheuden

in dessen Kielwasser dicht nachfolgen.

Zu Thal fahren auf grosseren FlUtscn beladene und leere

Kühne, wenn sie geschleppt worden, am bcstaD in Zi^en, feo
denen Jedaa der (l~'2) Qliader ana iwol admi einander ge-

knpiieltan SOmen besteht, weil daAnrch die i^M küraar, der

iiraitfkwidentand grOaser, hierdurch die SteuerOmgkeit beseer,

und daa Passiren von KiflmmiUlgen, Brucken ui^w., sowie das

.Ausweichen sir herer wird. Auf sich selKst zu Thal treibende leere

Schille fahren weniger aus schiir.ihrtsteclinisohen Cründen. als

deshalb gern zu zweien nelien einander gekuppelt^ weil dadurch

etwas an Hedienungskosten gespart wird. Auf sich selbst trei-

l>ende beUidenc Schilfe fahreti meist allein.

Zn Thal fahrende SefaieppzUge sind nur auf grossen
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Waaserstnuisrn ziilSssig und zwar deshalb, wml du Anhalten
solcher Z(lge nur nach erloljft<;ni Aufdrehen miiglifh ist. lelzteros

aber eine Fuhrwusscrhreite von wenijrsteDa der lAnge des Zuges
Toranssptzt. Die von der Krwiderone in No. 11 von 18D7 >,'e-

forderte Sühlenbreite von wenigstens 72 »> niuss daher für den
Verkehr des dort angenoinriienen Thalzugcs, welcher eine Breite
TOD IS» und eine Liinge Ton etwa IX) <» hat, als nicht zu-

den meisten natOrliehen Waagerwegen nKtlerer OrBase die Srhiffe
zu Thal einüelu auf sich selbst treiben , so auf der Uuhr,
Masel, Knis, Aller, oberen Weser, dem >'ecltur otw.

Es ist daher gewiss zulässig und den Forderungen der Praxis
entsprechend, bei der Th.ilfahrt auf der Torgeaohlaj^enen Waaaer-
stnisse mit einzeln liihrenden Kuhnen zu rechnen, welche je nach
den An8)>rUchen auf Schnelligkeit durch niotori>che Kraft bewegt

Eaiwurr tob H. OrtttaL II. Vnim.

reichend bezeichnet werden, da das Aufdrehen dieses Zuges kaum
ausliihrbar und auch das Anhalten mittels der lleckunkcr bc>i

drei neben einander gekuppelten K.'ihnen unsicher ist. .Man wird

daher gut thun, aul einem strömenden Fahrwasser von weniger
abt 1(K) m Breite nicht an den Verkehr Ton Thalzügen zu denken.

Die rra.\is bestätigt diese Aulstellung. Im uiiitliclien Fuhrer
auf den deutschen Scbitfahrtastrasaen nehmen wir wahr, daa» auf

werden oder auf sich »elb«t treiben. Letztere Bewegungsart
wird in den meisten Fullen genilgen, da sie billig ist und im
Mltt4"l eine (Jejohwindigkelt von 1 ~ 1,5» .Sekunde gewährt,
welche nach den Untersuchungen des Verfassers über die Fahr-
geschwindigkeit (Tgl. .lahn-sbericht de!> Vereins fUr liebung der

Fluss- und Kanals- hiffahrt in Bayern l.t*t>6 oder Zeitschrift für

üinnenachid'ahrt, lieit 11, 18tftl) (lir rohe Massengüter die wirtii-
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schaftlichite ift. Di« Berfrhhrt findet in möglichst Itngein Dampf-
oder Ketten»chleppzU),'en statt.

Es igt noch anzuge>>en, wie die Fahrt einzelner Schiffe zu
Thal und jene von .SchleppzQ^n zu Berg tu or^antüiren ist, um
einen TollJcommen regelmässigen Betrieb sa gewübrieisten. Jede

Vorausffcaetzt nun, dus die kOnatliehe Bewegung: der Fahr-
zeuge zu Untg and zu Thal monopolisirt, die natürliche Solbst-

bewefping zu Thal bestimmten Vorschriften unterworfen ist, so

kann man den Betrieb in der Weise regeln, dass. wenn A B
die Länge einer der Torgenannten Abtheilungen bezeichnet.

4. -M

Aoaldit aiu der VogtUduu tun SW.

LatcpUa. Di» ZdilvB im HftlHiBlnirTM g*b«B di« Me«ra*li«h*n in RbMDtuclim Fumm uu

yORSCHLAQ ZUR ^NLAGE EINER J^ESTSTAtTE FÖR DEUTSCHE AMPFSPIELE AM jCyPFHAuSER.

Architekten: W. Böckmann und Bruno Schmiu in Berlin.

Batttrliche Wasserstrasse zerfällt in eine Anzahl natürlicher Ab-
,

täglich je nach der Grösse des Verkchn ein- oder mehrmahi zu

schnitte von grOüserer Liin^. Solche Abschnitt« sind z. B. bestimmten Zeiten SchleppzUge von A nach B zu Berg, und
am Rhein die Strecken Kotterdum — Ruhrurt. Uuhrort — Küln, vbcnno zu bestimmten Zeiten Abtheilungeu einzelner, in Abstttu-

Küln— Koblenz, Koblenz— Muinz, Mainz— Mannheini. Aehnliche den von etwa ;)()() m zu Thal Iruibender Schiflo von A nach B
Abtheilongen lassen sieb an jeder künstlichen Wasserstraase bilden.

.
abgelassen werden. Der Abgang von Lastkiihnen zu anderen
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als den foitgetetatea Zoiteo snd in anderer Web» M niebt g*-

Dur Ar den Bflrarinto ran I^noium- and Stückgnt-

n IM gegebenen Fallet beeondeie Bestimmun^n zu

Da die Geaehwindigkeit la Thal aieh ran selbst regelt,

)ene sd Beiy too den mit vargcacbriebener Sdinelligkeit fahren-

den Schleppern abhSngt, so crg-rh^'n üirh bestiromte Kreniungs-

pmlcto fbr den l<«rg- um] 'I'liiilvt'rki-hr. Ferner argeben aieh fllr

•Qk Strecken /eitrüumo, in ilcnon die hptrptt'cnden Streoken vom
durchpehemliTi Vi'rkfhrc frei aiiiiJ, nas i.. H. h^X KnnilVii, welche

aud'. tur hiiiilwirthsrhattlirho Bc-.v.cih.'riiii^rii Miüen, sowie

zur EriiiOi.';i! hiiivL- diH klfitvn I .iik ilvprki-hn-- wuhiiL' i^t. Xur
wuiteri-n Rt't;<''ui;„'- Ji'- WT^Lun-s wunie "-'iri'' I-i-rüspr''' ii inln«.""

ISnss iler L,'i:i/i'n \\ .'isM'rstr issi' mit FUlss- n Irr k iri c' » irtcr-

St;ili(mfn dli-'i>-'ii, n i-l'-hi' Jn' I'unkrc .1 un ! /j ülwr li'.ii I' .'r-_',j|i^'

di<r lut 'liT F.iiirl U'tiniili li>'n Zui,''' ui;*>'rrii htm. ^'unitiL'cn

liifliliTi ,
lifi (ilnt/lii h.'ii Srliitr:ihrtNhiliil<'i-riiv-,i-:i il.n Anli.il'cii licr

Züut' ilurcii fSij,'ii;ilf vfr.irjl.n>''n i.su . Kuri'h Itri.i.t/iiiiL: i,'i'i-i^'::i_'ter

Attwässpr odpr Hint<>rriiii> ii w Cenu-r i'üi»' ginviss«' Aiiziilil ron
Ausweicbcetelleo oder klciaen Zwiachcuiiäten zu {^ewinuen.

Bat'iUanK-fictdaliemtoe Unua te doieUaäCMdM Kanal-
faMM H^lnitM S^Jt^Mbiii^Ptaiito MtaMiiMBdnr
raikonmen. Da dMaMl^MLIri».!«' iO06*Xa^
ein können, ao dli^ ^ IfÜ^jidilcAl dkuA «llelmi VerfeshnMf

a]Vn Ml'if^en AnsprOehen tepBglii^ in ao ni<jir, wenn dieser

Vi-rkchr tiei kleinsteio KieMTwaiaer aieluir und ohne Stockung
»or sich g«ht auf i'inem Flusse, knf dpm rorher bei Niederwaaser

ein SchiHahrUbi-trk'b aberbaupt nicht, lici hfiherem Wasser in nur
untergeordneter Weise hiiiglirh n-ar. Dabei ist berTorxuheben, data

die Tonesehla^ene Knnali.sirtiiij-u<'ise nur Vi bis '/« der Kosten
einPT Fliisükanalisiruny mit Krii i-hcrwlilcust'n Waii?-(iru''li?.

Die i-iiiriTepte Art di-s \ crk- lj^'.-. lnl li't sn h Iih zu fM,r']:i

gi'wU.scii 'irii'li' lUil viTkflirM''iil:''n Struimni oIiih- j-'ilr:i Zw.itij»

Ton M'lS;->* v*iiii'r>j:ri. ;H ,'vijiiiit der Natur des Wu-ssertratis-

piirti-« niiiit. Ik-i I,iidw:.'rli.iIou-"M:iiinhi»ti!i kann üisii i<»gelmri>sit,'

w;Jirr:iii der i,-iitiTi .Iiilm'.*-!T-;t ziUTsf rfi,v :i um V l hr VurniiltJ);».

dann spftter wMer um 11 Lhr eine AuMhl t'iiiHser Sohleppzligp

ftflk giaieliiaitig zu Kcri; ankommen aehen. Die orsteren haU-n iu

Womia, die letzteren in Mainz genüchtigt Pii-Kf Xtii:«' Inn'/fn

den grOastea Xtieil der Zufuhr au den genannten ll.ifi-ti. in der

abri(^ Zelt tat der Terkehr TerhUtniaamlüsiK

Fnoto «if der mtoriicben Waseerstiraase gteU eeailt hier «inea
bemertniDiwertben Fingeraeig^ dafür, wie maa den VeAehr tot
kUnstlirhen Wassorvre^n zweckinKaeig rB|{ela kenn.

Die in der Krwidening' der Vo. 11 erhobene Fordenw
einer Sohlenbreite von wenlgttena 73 n ist gleichbedeutend r&
dem Verbote der Groaediiflahrt nnf rielcn Wosseriüuffn, auf
denen diese Art der Sr-hiiTiitirt b<.>i Ix^irboideneren dlrn^tAenan-

sprfiehen und einer testen l'>*'tTieh«>r<ranisation a^r wohl er-

retchbar ist. Ob n<)1< he Förd< runi.'i'n daher wirllmohiiftlii-h und
im Interaese der .Schilfuhrt Kelci,i>n sind, d.irf he/weitelt werden.
Heute, hei der li"'huts.\!tikeit

,
iriit ier i-im von i.'eld'T'.verlie:i-

den Kiiri,). ih:ii-:. j.-.l,- M. 'i.-;;. ;i.'.>'lt r;t;r.- M uniiT.'rtr,-i;t '. t-TIl

h'ilt, Lvi .Inn M i^str wel 1:.'^ -uTir In- Vnll..sMTlr>'iuii;:eri

KriiK-.en \\ l^.|r'.tri:>^••:ljlllnl!l (ijit.''-'v"'nliriii^''-u , wirii rs -i. h

titi.:ni/irll<-ii l'.r'.i 'i'.'i.iriu'ivj rtuiil'H;ilfi;. 't;'' .-\ ritVi .:ei uni,'fn .in

iIli' AusMiiMsse der Wus^erstnt.ssen nur mi Ii. .1: iw ;i'(vl',-n :ils

es «iilK»lil)gt uothwendHj' ist. Jodci Mihi ist s. h . lurh und .je-

fhhrlieb. SelbatTent&ndlioh soll nicht beh in; ti - u . r.l'-n d:i.>.> eiti

schaialer Schiflahrtsweg ee gnt tat Wie tun breiU-r. Allein wenn
dM eahttllere W«r fajüig JMt um den Zweck ecraieiMa

M IkaWB, wenn -ai|aü»t -^t kleieeran Kotten sam
ZieW fuhrt, oder wenä ff>f 4<^ tchiiale Wog den Gntwchiftahrts-
betrieb «rmüg^icht, #|f-lj|raiter aroaeohüfahrtsweg -aber nicht er-

reiehKir ist, w ist jaa'linas Haaas von Kinsrhrinkting hw|v,
als üii^ .StrtdA'n, alld/lWUnngen mOgliohst hoch zn spannew

Zur Beurtheilung des wirklichen BedQrfniases sei noch aa-
geiOet., das« Teubert*) Je nach dem Geläll ein« Mindestbreite
der Sohle von 20—;16» fllr Hm breite K.'ihne verlsnet Der-
M^be Aotor giebt an, daa* nii' h »einer Rr i:i n i u -i v' tui h bei

st.irken fJerdleii und einer SfihleufitTi'e v<i:i :'.iiiti
1 i.-ini|it'er mit

l'.rriti' .lern Ii ll)k:l^t-.n <i\.w li.-f.ilir M-rkehten k.inti'-n. '

)

Kur ili'. l;i'i'i.iirii-,\' l.'r < iI..t-.h'-.t wuMl' U-i 't'.i'^u .-t li ksten ( n'-

l.ilie vi.'i ilie I- ihüiiiii.- III (ierailen 1s>" Jii Kiiitiiinuu-

tren .'itni itiL'>-:ii.'iiriii.ri Flir den M,.in. .ier .dinli.-he

\\';. -M'Ttu'ir I Visvcili ,r :ii;t»i i-t. '.vif d:L.^ indem
Uirl-il'...:'!! L:rrM:ui:iT. A iii.-.'it..>. ? ..ji.in N'.!-' H"i^i';'.|. 'Tkennt iiüui

eine Breite der F;iiirritine vi.ii _' • 'n l.^ ;iu .n-j .l;i-:nl an.

Dcmjfejjeniilicr diiifte eun u ite von "Jl"' bei streng ge-

ragcNMi Betriebe and i» i im Verkehr toq Sehraobea- oder
Kettmdaaiirf'eni Tolbt<n<ii^ ^enu^'eo.

Der Pltn einer Feststätte fOr deutsche Kailipft|Me.
i llirrcii di« .\tbrliun|*n auf K 133 i

lelwr dem Streben nach geistiger Entwicklung unsere«

Volkes ist eine bcwusste l'ßege seiner k6rperU<äen Kraft
und Frische nur allzu lange remachlfiasigt worden. l>nd

doi h wird eine solehe l'flege um ,so nothwendiper. ^e ntehr die

Ai./.<hl ili-rie:i;sren anwiichnt, die unter st.i.lti.schen, tnabeiondere
IfrossUidlischen Verhältnissen zu leben i,'e«uni,M ii sind. W.xs in

jener Beziehuni,' die seit Anl.mg dieses .l.ihrhundert.s aulVelililhte

deutaebe Turnerei ifeleistet luit und noch leistet, ist ullcrdintrs

nicht zu verkennen. Aber ei sind Terhaltüi»j.:i. .Ii" Ii :!\:r

Wenige, die das Tunien üln-r ihre .*>rhulj.ihre iuü.ius t(»ri.''t/.i ii

.

denn üh Ut otb'iid.ir ein nicht geriuL''-' .M.ia..-i iieiiler He-

geisterung ertorderlieh, um duuernd an l'ebuti^'en Uefallcn zu
Inden, die gewiaaermaasHen nur Selbatswerk »ind und dem per-

sönlichen Momente dea Wetteifers nur sehr beschiftaktea &piel-

Wetah' gewaltige Wirkung dna letatere aaanaben
die HelleaaB n vfirdigen gewatet, ata sie üu*

Feste ia dfeFbra raa Kampfspielen ktaMeteaand
nag dee Volkea ala eine Vornaie

iele ge
irörbereittmg auf dieee

lieJe gestalteten.
~ Und wenn die enplisehe Nation in ihrer

körperlichen Auabildanpf an erster Stelle in Europa steht, ao hat

sie daa in erster Linie sirberiirh den dort seit alters eingebürgerten

Wettapielen zu reidanken, an welchen nicht nur die Jugend,
aondem auch das reitert.' Alter mit Leideiurhuft theilnimnit.

Dieses Vorbild F.ngl.inds und die lieob.iehtuup der ins riesige

wachsenden Anslire-ti-ni.'. wekiie die fast dur. hwe;; ijleichfülh

von dort Uli.. III Ulli .Tl.;. ll. d.T l'nrin .Ii s Mi^.'n. ,S].ort"
auftri-ternien L .riii.rli lien l'ebuiitreii vi.dirend der let/.teii .I,il!r-

zehnte in 1 li'.it.^i Ijl.mJ gewonnen ll;ib«'n, sind wuhl /.un.ichst \'i'r-

iinloasung 2e..i,e,st-ti. d.is.s vor einiiieii .l.ihn-n eine An/.ihl uiiire-

isehener, von nutiotuiiiT lie^.'eiiteruii;,'- errulller Manner -- ihrer

Spitze der preu»sio' he Abvreuidnete Freiherr von .^i hencken-
dorff — zu einem .Zentrul-Ausschus^ zur Förderung
der Jugend- und Volksspiele* zu-samniengetieten sind.

Mit welchen Mitteln sie im einielaen ihren Zweck eTteichen

wollen and welche Erfolge aie auf dieeem We^ bereits eisielt

haben, gelittrt aiciil inerner. Für ona kommt nelmehr lediglich

Ia BMieidiags res Umaa aag««|[ter Fha labetmeht, der gleicb-

am die KrOam^ des lu duSeadon Werkes bilden soll: die

Anlage einer gemeininmen nationalen FeststKtte iür deutsche
KanipTspiele — akso gewiwipmmasen eines deutsi hen ( tlynipia —
an welcher in rei,'elniiuisii.'en Zeit.ibschnitti'n die Sie-er in dea
in^wi.s. heu abgehaltenen Kanipf^pielen einzelner deutschen (iBue

um de:L l'reia der ..Meister»'haft von Deutsehland" ringen stdlen.

Ub dieser Plao, voa dem die meisten Leeer beraita durch

die Tageszeitungen Kenntnis« erhalten haben dOrften, im Volke
genileendeu Ankku;; bnden wird, ob er nicht Tielleioht noch in
frUb kommt, niiig d.ihin ge.stellt bleiben. Die TbataaefaCi, daes
derarfiL'e K.)n;pf.s[iiele (fiis Volk auch heute noch im liCehsten

irade zu fes>eln vrnuii.-en. ist Jedeiit.iüs iliirch devi im viirigen

.lohre ver.in.st.ilteti-!i intertmtioii.ileii \Vi.ttkiiin|.il' im St.idioii t-ei

Athen, der glekhf.illi ref.'-elniiiü^itr wiederholt werden .soll, er-

hiirtet. l'nd dass durch die Knts. hleieriitis» de< letzten Ziels

in.er Destrehungen, die nii lit nur eine .St .rki.u.' der iiiitioniilen

Krilt, sondern au<h des nationaiej'. Hewds.st.sein.'i herbei liihren

wollen, so Main her für den (ied.tnken um si. h [.'ewonnen

dürfte, kann wohl eben ao wenig liezweilelt werden. —
Um eine erfolgreiche liewegung lUr die Verwirklichung

I'ians einleiten za können, war ca snnSchat erforderlich,

das Wo and Wie aeiner Auaiflhnuig aieh ktar lu werden. Der aar
Fttdemag der fieeba aea gebildete .Aaaaeliaaa flr dantaeka
Vatioaalfeste* baitte daher in Miaer am SL Jaaaar 4 J. im
Reiehahause abg^tenen keaatünirndea Venammlnag eine Reibe
von aacbrerstiindigen PefsOnliehkeiten eingeladen, um von Ihnen
Vorsrhifige UberJene Fragen entgegen zu »ehmen. /u KesrhlÜBsen
ist es in dieser ^>itzung allerdings noch nicht gekommen. Denn
die eingegangenen Vorachlägc bezogen aieh fast aussrhliesalieh aut
den Ort der Fenlstatte. ohne zunächst die Art ihrer Anlage in

n.ihen? Krw.igung gezojjen zu hallen. Man empluhl in dieser He-
ziehung- Von der einen .Seite einen mit dem .Nutinnal-Donkmal
der Vo^ker.ichlai ht li..i Leipzig in \ •rliin lui:;: iai setzenden
l'l.itz. Von einer andi-reri einen l'j.il/ m der N'ilie des Nieder-
wald De n k ni;i I s ; .uj.'h Herlin und Fi^en.i. h kuno-n intr.ige.

Nur ein einzirei \'orsclil,ii,'. .ler von di-n Ilm, Brtb. \V. Höck-
ni.mn und l'rof. lirutio .Si'hniit:: iii Itiiliii .lusging und die An-
lage der Feststiitte i.ul den. Kvllhiuser iu Aussicht n.ihm,

fusste l^reit« .luf der Krundla^'e eines bestimmten, vorläufig

natürlich nur in allgemeinen /iigen entworfenen i'lanes. F^ine

Wnttcheidaag wurde vertagt, um audi den Vertretern der andarea
Orte Oetagenhelt au gebcm, ihnliebe Vorlagen zu machen.

Mittmweila liaben die Ura, BOekmaaa and .Schmitz ibnn
Entwarf nad die ran ihaen in Jener VerMunmlung gehaltenea
Vertilge der OellMitUehkeit flb«igehaa.i) Der Ptaa «aEbeiat

) IM* Vcrl)i>««eraDR der ScbiiniarküU gaavnr airila« durch RagullrvaK.
BailiB IM« Kmia k .>iihn.

B«l dlrwii .\ng>bni iiil ««UKtvcnUBilllcb 4i* VOflirliiraH ter Be-
ir swrirr Hührcsuic* vnnasaMSttL.
Die dialacben NaUonnUiat» uai i«r KsrinMsar als PtaMaila. Bai>

Ksto I M.Na imt. V«li( der Dcalarkw
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su iritr!('.^-:i'i* iiiiii i--il-'iitsani, diiRS wir niilif .in^t< Ihm densvlbrn

ini tiiiiiiitU.'llMrt:ii Aiitkiiiusi« au die dein Kaiser-Oohknuil auf «ieiu

Krffbäusi-r guvridnirtL- VeHMrcnllictanlf • Bl. gteiCiUUI« IHWtm
Ivesprii niiUutheiJen.

Für die Wahl dM K.vffbitus«rs zur nattonalen Flestitütte

apridit eis« Reihe troo OrDiKleo, det«n (iewirht sich wohl Kieoiand
entaielKtt kann. SSuädut aeiiie Lisa im lienen tob Dntaeh'
laad tmd im GeW«le »luea dw ktetnau-ii, i,'l<'icbsiam n(iit>aie»

St.iaU»!! unseres Va(t>r1atides. Sodann die liodsohurcljohe SrhAii*

beit des ' trtcs und der jjhantasieTolle Zauber der D<iiiuD»1eti Sage,
der iho umweht — ein Reh. der durch das hcrrlichp, hier ron

den deutschen Kriegervereinen errichtete DeiiktrmI aufs wesent-

lichste i^csteij^ert worden ist. Endlich und vor »llen Uinffen die

duri'h die zufhilige Resfhafteiiheit de-s hergiftn (Jelrindes gewiihite

leichte MOffliobkeit, im An -hlusso an dus Kdiüordenkmul und in

unniittelhiirer Anscbii i' liim_' iin din natürliche llndengrat.ilt mit
verh'iltniniiiissig geringen Kosten ein zur Aufnahme rie-siger

Mr'ii^i ;ir:i:iia>^«!n ),'eeij;iiele!) Amphithejiter bihiillen /.u kminen.

Keiner der Sdnrt in Vorschlag gebr.ichten I'IStje vereinigt diese

Vorzüge. Ciegeu die beiden vun anderer Seile warm enjpfuhleneu

Mütze «m Niederwald und bei Leipzig kann insbesondere ein-

gewendet -.^ er li^i:, diiss der erste für den Osti n 1
>• ut . !i i^nds lu

entfernt lie^ji und dass erbeblich grössere Miiu-l d.au gehören

wArdra, «m auf dem zweiten ein» Fp^ti-t.'itte lihnliclicn .M.inss-

aUbea mit erbübt«u Sibeen zu eiriditen. Denn wenn es bienu
mek kainea aigaatliehen Bauwarka via da* rOiniidi» C«kMaautn
bedürfte, TieliiMbr im ADScbiuM an den ab Unterbaa dei Vfilkcr-

sehlachfc-tleDknnl seplaatea HB^I ein Amphitbeater aus Erd-

attfaciittttnngr gcMImt wardan k&nnte. m w5re hier<iu doch immer'

hin ein Aufwand an Arbeit und M.nteri;il eiforderlioh. der ''''n

mn KyffhäuKer betiüthi^cn um ein Mehrfaches iiliertretfen wUnl '.

(iegen die Wahl des KyllkUusers ist in jener Versaniiiluiig

mir ^a-lteud gemarht wurden, dass der Mangel gtOttenx Ort-
sch.itten in -•iciner utimittelliaren Nähe die Heherbergunp grosserer

Meuschenni-iiisen, wie sie bei einer mehrtägigen Uauer des festes

doch vorgesehen «••»ri)»n niuss, zu sehr ersrtrTf'ri», benw. unmüg-
lieh mache, in Limt Beziehung hatte Hr. Ili.ekniaim jedoch

licreilÄ darauf hiiigewie^se», di»*s die I*ige des ringsum von Ki^sen-

hahnen unizojrenen liebirges g»>stuttPt, die Kestgäste Üiglich von
allen Seiten ber faertnzusch.ill'en und ebenso wieder 'ta ler-

VermlschteH.

Eine tfXr viele ältere preuasUchc Baubcamto wlcb-
tlc* BntiOliflidniig ftber dl« Bereohnimg d«r pvnaioiia-
fÜdnn Dtvnstselt hat «m 26. Januar d. Ja. die ivait*
ZiTilkamiuer dea Landgerichts I %u Berlin in Sacbeo dea Intni-
dantur* und Banntha a. D. B. ge^eu den Rdcha-H]litfar>FiBkns

j^UUlt. Der Kttger ist aU Bautührer und B.iumeister bei

Prirat-Eisenbaiinen beschkftigt gewesen und verlangt

die Anrechnung dieser rrlaubszeiten »uf die peusionHliibige

Dienstzeit. Im Urtheil ist ausgeführt; .Das tiericht ist den

ubereiniitimniendeu Ausführungen der beiden I'nrteien darin bei-

getrett-n, dnss in den Ministerial-Krlassen und -Veronlnungen vom
18. März IKM, 'JI. .Jan. 1h:)7. IS. .Sept. 18ii.S, -27. Jui.i IST«.

iK .luli IShft, 1."). Ajtril IStt,') (l'reusH. Miiiisteriulblatt für die ge-

samnite inncTt» Verwaltung IKW .S. fil. IWW s -iTU, l!^T(i .S. I7(j,

188tt .S. li.J. is'.i . .S. 14Ji das Beumten \ i rli nlnuis immer deut-

licher iwn A ii'i'lr.ictc frel.in'jt und iinlii'Jc:ik.i('h «ichijü in den

§§ 37 fi.T Vr.T._>riluuiii: Mr:ii IS, Mi-,' \ or:i,i:iili'ii war.

Hierfür Bpris'ht kl.ir dir Koulrulli' ^Irs Sl.i.ith- uti.T ..l.i' Ftnu-

beaniten ; sie bin'liri,, ;i:ieh wenn r;i' n. I'riv:itth it.-ki'i; '.t.(rii;>'ii,

verpflichtet, jedir.!;i-'il eine StaaUasteliung %u uLicnjeljuieii u. a. uj.

— Rs fragt Rieb nun abi-r wettBr, ob diew Zeit ihnen auch als

peu!iiou«tkbige Dieuitxeit berechnet «erden miu«. h'ür die

SaMiaidnnv «aaar Fttf» iat «aeh S M ^ Raieliabaenitaa-

Qaaetwa daa Reiebarecht niingekBiid.
Ana §45 Ab«ati S R.-fi.'O. «dit uazwädattUf hervor, daae

diejenige Dienstzeit all penaionamliijtCi aar Beraeknung seatellt

weiden soll, w'ihrend welcher der Ivläger im Beamten -^ erbalt-

nine tnm IIckLu bezw. (verj;!. $ 4tt Is'u. 2) zu einem Hundes-
«taate gestanden hat Als Unterbrechung des durch den

Dienstantritt begründeten Beamten - Verhiiltni»s<^s kennt da»
Tteicbsbeamten • (iesetz nur l^ntlassung. Verabschiedung bezw.

Austritt und Tod. Es laufen daher das Beamten - \'erhjiHuiss

und die pensionsfähige Dienstzeit so lange weiter, bis das

DieDstverhiiltniss dauernd gelost ist. — Wiril daher ein Keichs-

Iteamter zwecks L'cbernahnie privater Beschiiftigung lediglich

beurlaubt, so unterbricht das eben so wenig die pension-sflibige

Dienstzeit, wie ein rrl.fiib kr.'inkheitsh.iliier. .Selbst wenn daher

in Prcujisen noch d u II . Icini i;! vom M. April l^-' i wi Kraft

w.äre. wonach filr Sta..l»Jii «sr nur die wirklich im .Staatsdienst

zugebrachte yieil aczui«ehiieu isU hiitte das tUr UeiLhsliearnte die

Geltung vorloreo (argumeutimi e contrario § ü'J Absitt^ i It-B.-(i.).

Üebrigeoa at aberauch fUr l'reniien dieaca Keglement auadittekiidi

doteh § 88 daa Peuiou!<geseizBa nm StB. M&n 1873 aufhoben.'
Am dtaar Urtheüa-Bagiaiidwnr geht harror, daaa die Beohtr

läge für Brid» und pieuaiiaeha Beanrte vtiüg gleidi iat. Ba
kMaa alaa aUa pranaaiadiatt Banbeauten, mOgan aie ^lar in

stnMien. Rr hatte auch mit Entschieilcnlirit betont, d.ia8 die

unmittelbare Kahe einer gnxssen Stadt dem Belingen der ge-

planten Nationnlfeste nichts weniger als tbrderlich sein würde,

weil die von dort berbeistrünieudeu ÄlUssiggünger und Neugierigen
' • vom Janhagel nicht zu spri'chen nicht die Theilnehmer

wiiren, die inan sieb wUnsebeu (uUsse. Die Betheiligung an
dem Feate mflaie vialmehr «ia ahm Art WalKkhit BBter^

ncnmsen weräen, wem jaoen die entapredwud» 'W^ailie gtridiert

leiben aolle.

Wie die AnlBj>e der Festatttte am Kyffhiusar rieh plana»
Hesse, zeigen die hier mitgetheilten Skizzen — ein Lageplan und
eine von .Südwest genommene Ansicht aus der Vogelschau, denen
in der nrw;ihiiten Schritt noch eine entsprechende Ansicht tron

Nordost lieigefllgt ist. Wie man sieht, soll für das Amphi"
tbi-nt'T eine schon vorhandene .iQdlicbc Ausbuchtung des im

des KvIfhiiuser-KüekeDS befindlichen Langen Tb.iU benutzt
wer J II. die durrh !->iN>w«'}run}.' und Felssprengungen entsprechend

zu . rxii i'rrn v>nr. M t Ji ii liiKtdurch gewonnenen Müssen,
welche zugleich die .Steine fUr alle auszufObrcnden Mauerwerks-
Konstruktionen liefern würden, könnte der Urund des Langen
Thals so weit aiif«rp!>fiht und geebnet werden, dass hier eine

ausreichi ri l :r. Aiena hergestellt wiirJc. I>,uii:t lics&e sieb

zugleich 11, t iiit.u h.ii»T Weise eine Auiatiuuiig ic.> jenes Thal
durch.strün>enden Thierborn- Baches zu einem kleinen See be-

wirken, der auch den Schwimmern und Ruderern (ielegonboit

gSbe, ilm Kuaat nnd Kraft n aeigen. Binar Beadneibuog
dar Einielbeiten dea Entwurfii, inabaanndan dar Art und Wriae,
in welcher dj« Fattatitte mit dem K«ia•^I>ankna]« in Baaiehuig
gmetast und TerknO^ft iat, bedarf ea für miaen Leaer nidib
Kbenso ist leicht ersiclitlich, diLss die Ausdehnung der FeststStt«,

lil. nach der vorliegenden Skizze etwa 300 000 bis lOttOliO Zu-
schauer fassen, nho eine bisher noch nicht dagewesene Anlage

I
darstellen würde, beliebig kleiner oder griis.ser angenommen

' werden kann. Alle die.se Kinielheiten sind vorläufig ja durchaiia

nebensSchlicher Natur; denn nicht um einen auszuführenden
I'lan h.tndelt es sich zur Zeit., sundern lediglicb um den Nachweia,
dass dor KyflMuser iu ganz U'soudeier Weiae lür den inrade
stehenden Zweck sich eignen wünle.

l'nd dieser Nachweis scheint uns durch die .Schrift der Hm.
UCickniunn und Schmitz in glänzender Weise erbracht zu sein.

- f.

-

den ReicJi^dienst übergetreten o-ler im preussischen Staatsdienst

verblieben »ein, einen Aiisprui h auf Anrechnung der Zeit, die

I
sie aufgrund rinee Urlauba in l'rivatih&tigkeit aiigebrackt haben.

— ' ^ B.
*

Oto BrrlelititDK ein«r Oedeaklialle lU Bliroii d«x
Im Feldsage 1870/71 gethlleneii, eowle der infolge der
dort erhalteaen Wunden verschiedenen oder dauern-
dorn Siecbthum verfallenen deutschen Krieger ist uua

,
Anlass der bevorstehenden .labrbuudertfeicr der Heburt Kaiser

! Wilhelms I. durch einen am 5. M.'irz d. J. dem Keichstage toi^

I

gelegten Geisetzontwurf in Vorschlag gebracht wonlen. Zur
Ausarbeitung eines Bauplaoa und zu den sonstigen Vorarbeiten

soll zunnichst eine Summe von 50 000 ,M zur Verfügung ge-

stellt werden.

I'eber die Einzelheiten dieses Plans, der einem besonderen
Wunsche S. M. des Kaisers eott<pruugen ist, \y,Td in der dem
Oesetz-Entwurfe beigegebenen Begründung nur mit^theilt, d.i!*s

die ingestalt eines monumentäleu Bauwerks zu errichtende Halle

ihren Standort in der ReicUshuupUladt erhallen soll und duss in

ihn-ni iinnT"!! 'Iic N.i-iicn der zu ebrcii lcr. Krii'i,-or vcr/,eichnet

wonlen soJlcu. 1'^ VLiUutui jedocb, dass für dieneibe bereita der

l'lalz vor dem Brandenburger Thor auserseben sei und daas ihr

<
deuigetuäusa üi« i<'üriu eines luübkreijiibnui^u Uauwerkca gegeben
wardan acUe, daa aaeh dam Ftotna sn mit vfienan BogcoatallaBgen
Bich IMRieB wflrde, wUmud an der den Thiargnrtca ingekehrten
geeehloMniett Hinteraeite die ahemaM TaCiin mit den Kamena-
vereeiebniasen amubringen wSren.

Durfte man die Stimmung, welche der Reichstag dem Vor-
schbige entgegenbring«'!! w^ird, nach den Aeusserungen der po-

litischen Blätter beurtheilen, so ist jedeufalU auf starken Wider-
spruch zu rechnen. Voraussichtlich wird sich derselbe Vorzugs-
wei.w auf die Iteliauptung stützen, doss der (iedanke wohl mehr
der Absicht, einen neuen monumentalen Schmuck lür Berlin zu
gewiiiir ii. ; Is iri-irrcr Nothwendigkeit seinen t'r-pra?!;:' verdankt.

IX-iii >: I '.VI. ilini .'.1- \Hn unserem Stati lim-i-.t.' .u.^ ki'T.-ien

wir ji-Uciiialis nur betonen, du&s die damit gestellte Autgabe un-

zweifelhaft einer schiinen und wilnligen l.,<iaung fähig Lst, wenn
wir auch biNiauern, d;iss die geplante (iedenkhalle nicht zu einem
organischen Thcile des National' Denkmals für K.u>er WLhr.in 1.

' gemacht worden i.st. Wenn nian g'^gen den I'lan antwinl, 4ü&s

die Aul'gibe einer Verzeichnung von etwa 150 IHK) Namen eine

iingeheueriiebe, künstlenscli nicht zu bewältigende sei und sich

I

dabei anf da« abaebrerkende Beiafwl der Oedenkatule im In-

I

validenpark beruft, ao ktiApft man dabei doch waU an tu klein-

, liebe Veratellnngen an u»I niiteitdiitct die Kraft, denn daa
kttnatkriadie Geataltungammfl^n fthig istt «obb ftm die

. Scbwidgeik nicht mm veraherefai gebunden aind.
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Dio Bcthelllgung dos modernen Kunstgewerbes
an der diesjährigen internationalen Kunst-AuHstnUunB
zu München ist dank dem ,Ent.g<'p<»nfcani:iirn" Ji-s Cotuitcs

ilip&er Aus.stell>ir.<.' i;i'Hi( hert. Benw-rkpuswcrth int, ;i.iss <m hii-rju

eiüOH bemuudccm Eulgegeukonimci»! WUari, wiihren<l in lUidcien

Ltwleni, in «elchnn die kunstgewerblieke Prodsklton sich nicht

nf dar üöhe der MUochener befindet, die gleieh«eitiae Aus-
»«•gewKhlter G«gaMtiliids dat Kunstgcwenw auf

den KäutMiHtelluig«D ]• «UirtTentiitdIich gilt. Die eat>

spteehenden Vemidie anf der Berliner Kunstauastelliiiie sind

bekuntlirJi feh) geseblageo; das bieg aber mit der Kritiklosig-

kait bei der AufDahine und mit der durchaus unkUu«tlerischen

Anoidinuig zuüaDimcn. In MQnclien sollou der kunstiiewerblii-lieo

Onppe iwei bis drei Kabinette an der Sildestocke de* Ulaa-vninw
pakctea

Trv \nbewerh ii rnrfin

.

Zum Leipziger Rathhaus-Wettbewerb. Kin recht

uolicbnaDifT und m !,i'irjcr 'rrai;\v( iif nurh kitum übersehbarer

Fehlpr »•''hr-mt »kh iii üa« AtiS«l.f»*ili"ri vnrri 5. Ktirhr v. .1, ein-

V^'üt lilictiLTi zu haben und es ist nicht ir'']:: '-rkl-irlii Ii, li isb iJit s.T

l'ühkir biftUag keine Erwähnung bexw. iJtirii htiyu;ig fauii, »bwabl
der Abiieferungs-Tennin lUr die Entwürfe, der 1. Mai. vor der

Tbttr steht. Im AusKchreibcn wird die für dio Raum- und Kulten-

tMiMliniuig iiuuNhMMid« D«reltiiitt.sh6he der Kellenelile

obHiatailBdi ani + UM» tftar (Maae fest^^elegt. Da daa Stiaiani'

gelSiytom + III M» IM" aMgt, so würde dansch das

fanae Geblwle mit «Ineni Kelter n TCfwben »ein, dessen Rohle

5 bis 10», durcbschnitäieh alao 7,5 m C.) unter Krdt,'leirhe liegt

und fUr welrhen das Raopregranmi keinerlei Zweckbestimmung
tritft, da salbst die Heizrfiunie und der Bitthskeller in ein f«n
einem .etwaigen Kcllergcsehoss- ausdrStUidi Mitatadiiedenea

.Untergeschoss" gelegt werden sollen.

Uie an und fUr sieb schon <ragwDrdigo Bestimmung des

Auwcbreibeni» erweist sifh um so verhiingnisavoller, ah s'w die

ivaurti- uijil Ko»teDbere«!iii;i:i^: init einem unrerwendbar' i HUl ist

von etwa üOOOücbai tu '2.'. also mit l'.'i Müb -^K besthwert.

Dadurch wird die v .r^-p.sr.hriebene Einhaltung der Ujusumnic
TOD 4Vi Mill- JC unmöglich, aoiem to»n nicht die löblichen Oe-
schosshühen von 4—9 anf mtnliatiK* IffaBWin ran 8—4 benl^
drücken will.

Üa ich in der fragl. Höheucote + lüOn» einen Druckfehler
vermuthete, wandte ich mich an die ausüchreibende Behörde und

aeb wanigMi Twen erhielt ich eil» jm Anftrai»* vod sehr

hüflleh, äber nlefik *«b nben FMiaitdttar alifelhiBts Antwort,
daaa die SBtt Im AntcbNiheB auwaUelhalt faUek «i tud
veiiDutUlch + 110» heiaiaa nttiaa, daaa ädi ladenen aa der
Sache jet^i nichts mehr Indern lasaeii Bs wurde noch der

Rath ertbeilt, zwei Berechnungen eiosoieioheD, nimlidi etne, die

aieh auf die (falsche) Hübencote von -f- KXlm und eine, welche
aicb aaf die im Entwürfe angeordneten KellcRiohlen atlitae.

.So dankenswerth nun dieser Rath ist, so wenig Beruhigung
vermag er darüber zu gewähren, welche Berechnung denn nun
vom Preisgerichte der Rpiirtheiluiip Ips Kntwurfcs zugrunde
pi'lt'i,-: wcr.iL'u wird: ob Ji'' vurnüiirtim'. «•Irl'.' nachweist, dass

derselbe fwj l'/« Mül. '( uustuiirltiir ist, oder die unvernünftige,

welche l»]i!,;i. h *>i,oti -iui-s I fliiers im Ausschreiben die Kosten
zu 6';4 Mill. JC eruiituilu luu^. Die Frage ist um so weniger
zu unterdrttrken, als der weitere Inhalt des Ausschreibens den-

jenigen Entwürfen, welche die Bausumme um Mill. .M über-

Bcbreiten, die Verwerfung in sichere Ausui l:t sirUt. Sie ist aber

zugleich eine solche, deren Be^iittwoituug aut pri?atcm Wege
den Charakter unzulS&iiiger Begünstigung aonehmen wttrde, und
so glaube icb, sa Nutz' und iiKthut« alier Beweriwr, ailt der

Fnft — in die Oefllmtliehheit Bich
IL ».El kaim nicht anr, aandera nuaa die Sache lich noeh

Inden iaaaen} dam ea iat pmicht auszudenken, welche Angrifle

und in dieaem FUie aogar unzweifelhaft berechtigte gerichtliche

Klagen die demnIlehBtigc preisrichterliche Entscheidung, wi« »ie

auch lauten möge, hervorrufen wUrde, wenn nicht der nachu ri^-

lich als fehlerhaft erkannten Vorschrift vor dem Schluss des

Wettbewerbs völlige und amtliche KIfirung gegeben sein sollte,

l'uter diesen Umständen erlaube ich mir den Vurschlag. dass man
1. unter mäglichster Beschleunigung eine bindende ötl'cnt-

iicbe Erklärung darüber veranlassen möge, wie dAs Preisgericht

mit dem Fehler sich abzufinden gedenkt,

'J. sofort den Rinlieferungstag vom 1. .MjiI um 1—2 Monate
verschiebe, uiü i,'i-!x itcn Falls unnützes Weiterarbeiten der Be-
werber z« V' rbind' rn und den|enig<?n, welrhe zum Nuchtheile

ihrer Ent\*Mrii' i:i Wt-itrn ui.-l Wohfu il.r iVti Urhaften Vorschrift,

zu folgen vmudiLcn, Zeit zur Verbetat^ruug zu gewahren.

lä bemerke noch, dass der Vorfall ein liegenetUck in dem
Wettbewerbe für dos Mu^uui in Iliuinover hät, bei welchem
nach meiiMr Auaig» Tan aiaM Oiillcbea FfognimnlaUer dar

Ablieferangwtermin Tenclnben vnd 4 Weeben apiter die aBmmt-
liehen A??tichtner des Progrummes mittels Postkarte von der Be-

richtijiunj< lü kaniitnis-s gesetzt wurden. Auch Uri dem Hoch-

schulen -Wi-'.tliuwi'rlif i:i Br-iliii rrlii-ss :'>'
., N[uiiute nach dem

A u-sschrril'rn und ^'i' , .Muriite vnr di'üi 'r>'rniiii diui Mini-stcriam

einen die Be&timuiuijgeu Uber die Kostenberechnung völlig ver-

indemden Nachtrag.

Hauwver, Hin 1897. Unger.

W«ttbow«rb wtr Erlangung ron BniwOrfen fOr d«n
B»u eiD«r StnaseateOioke über 41« SQderelbe bei
Harburg. In dlewn 3. 634 «Bd MB Jahrg. 1690 *«ib^
.sfirixhiTHiii Wiittlifwi-rl üind 10 Entwlrfe eingelaufen. Der
erst« l'reis \on <M\<ß.) - u warde einer Variante dea En twurti mit
dum KeoBworte .S^^de^^J!I/^^ llatliuri,'* ertbeilt, I'ii" l".i.H«>a-

konstrnktion dowelhen rOhrt vuii <li;iii ^erl» Hark ort bei

Dui.^lii.ri.'. <!ie Kfni.-trukluiii des t'iiterlkiues von der Firiiu

I

.Schneider i ii Hfülin, di«^ ,\ r^-hifektur von llri'.. f». 'r Ii i e I e 11 iu

H;in:1)ur;.' in-r. D.T zwnU- IVeiü Vü:i l^i'H»* ..K fifl mi d-ii Ktil-

wiirt' tnit di'üi Kcninviirl . 1 l.irbiirjr H.nnliU!-^"". I.lie l'isen-

ki«n.>'.ruktiuii /.i. iW\t,^i'\\:vu lii-lcrte dif M :isi h i :i . u b.m - ,\ k t if ri

-

< i es t- 1 1 » ( liii t't Nürnberg'-, liie KiiiislruktLnh dri I K'.crljLiLe.s

<ietiT. Hr.iiin in llainliiir;,' iMitnrhriter (Ur llrr. liiy. (ileim y.ivl

l£i-L'.-l>inslr. M .'if/eiiS in H.'iiiilMri.'j , du- .Xrr hitcktur Piof. II.

.> t HT III HiniiMV I r, I drif'' l'fls viui 4iHHt " wurJe Jciii

l^Ilt^^ iirf „\ 1\" vi'r^icht'ii, I )Le i';i.sriik.iii,-.triikt'.iin di'sst'lln'ii ist

von Jlmi flrii. Ui;^; -U-uN'.r. K. lJL^:nhllrll uii l U'-jf -Udir. U rii ili Ui;

in l!ei l;ii cnt.«urli'ii ; dt'n Unterbau Ifi-iirbcitcte Firnm

Mübus in Cluurtoueuburg, die Architektur Ui. iieg.-Umstr.

Staha in Berlin. Den vierten Preis endlich im Betrage von
3000 eimog der Entwarf .Harburg", de^oen EiiMbmlwiikiiaB
Inn'n die Maschinenfabritc Esslingoo, dessen Uatefbaa darall

die Firma Flintxpeler ij5 H-inibtirf, dwsen Arehltektor dutch
Mri>. (1. K .'1 d !•

I m ll.nidi.ir^- i'-:itWiiT!en wiirile.

Zur Entscheidung dos Wettbewerbs um einen
Sanlbnu des Bürgerschützen - Verein» in It>crluhn
(S. IIU; ctiuUlea wir eine ZiwtlirifE des» Utu. Areli- l'. Wiehl
in Hages, die akh darüber beaohweiti daaa die bcidaB eratea

I raiae aa Eatirarfe Tcrilebea twoita aiad, in wetebea die v«a
ProgmaiB Torgeadiriiebeaea QreMMi de« Banplatses nicht ge-

nügend beaehtot ivetden mmI. Den aa erster Stelle

^eiehaetea Eatwuife werden Oberdiea noch eine Beibe
irgaaiaclier Mingel Torgeworfen. Wir glauben verpflieirtefc aa
sein, diose A'.'n::'iienjriL;i'[i u cniirstrüg Ifun au erwibiten, waaa
wir aus M.i.-i^d -.m U.ium r.vA weil eine Beitttlieiiong dca ätÜh
rerhalta ohne bildlicfae VorfObruog de« Eatwozla aamOglNlM,
amch nieht nSher ani dlaaBlbea eingehen hflaaen.

Ein PralMNiaaehraibAit der lJitemfttloiwI«& Ani»
»tallang nmier Erflndungen In Wlem aalst aatbr
anderem aus einen Preis ron 20O Kronen ihr den beeten tMOl^
portablen Ouvnt'Uirn: ,W0 Kronen fsr einen kompendiSien Yeotfr
ktor; l.''i') Kruneii für den xwtvkinii.saij.'sri'n tr:uisjnirt,iWeti Peder-
lusi'lier; It.H* Kronen für d.ii liebte .\lL1r^lJ^^ll](Ks : Kronen tttr

d.i* Ije.st«' Kleiiitiiter; IM Kronen tür Jen iH-^ttn .lutoniiilLjchea

Ttiüriiclilir.v^ser: l'.t.* Kronen fBr diu? eintiichste und liilliesle Visr-

ffthien tm Heretellaog eebwaner Licbtoauaen. Pragnunme
doreh die Auattallaaga-Dinktiea, Bngliaeher Geirtan, Vfim.

Brief- and FrttgekiUiteii.

Hrn. Reg.-fimstr. M. K, in B. Ingenieuren können Ar
das Studium der ihnen naheliegenden li' biete der Wirthschafta-

. lehre folgende Werke enipfohlei: »rrdrii: Ürundingen der
Nntionalbkonomie von Wilhelm Rascher. In neuer Bearbeitung

' T. Robert Pöhlmann. (Stuttgart. Cotta."» Dr. R. van der Borght,

Daa Verkehrswesen A. Wa^er u.a. Lehr- und Handbueb der

politischen Ockunnimr iMnifr die liililH.lhek d['!> l'ii.st-nbjlin-

wesens cHArtl-dn;'!, i. /i, eitn'r machen Orientirung über die be-

deutenderen TTuttrleurui.iuM h' ii WaiiserstrasBCnfragen der Gegen-
wart eignet skji tiiis IJr»» tiun' .Mittellfiüdischo Verkehrtprojekte.*

Reden und Aufs&tie von 1 'r injatn«-! Zopfl. (Berlin 1885,

Siemenroth ii. TrowheU I iii.'B< lii- . nüiilt in den Anmerkungen
idlCrviihv st.itis'isfhe un.l I .ifi'i:i-i.motizen. Für jene, welche

diB t'UÄ:liiiigi;,'i;a Vcrhii.tiiiiJÄ' bciiuik übersehen, ist die Schrift

von l'llrirh „Wahserstraasen und Stulfelturifc", welche das Ver-

b&ltuisa von üiseubabiiea und Waseexstrassen behandelt, sebr

lesensweith. Ftiaer aai erwihat: ChniadbegiUlb aad Giaadp
lagen der YolkawirUMehaft, tob Dr. JoUaa Lehr. (Atta dam
Haad- vnd LehrlHich der StaatswiMeaachaftan.)

Hrn. Reg.-Bmatr. H. W-n. in L. (Rbeiahnd).

Sie es mit heisser Liisung von OialsSon, bei fortgÜHtetMn Ab-
spUlem mit huiasem Wasüer. Sind die Phttk» alt, ae lat Mlidl
wenig Hoffnung auf vollstAndiges Gelingen.

Hrn. Arch. E. F". in K. Die Finna H. MUncheberg.
Berlin K.W., Att-l^Iaabit li>4. 10r> (s. S. 184, Jbig. 1886)» lertigt

die liagl. Linienblätter.

Anfragen Hua dem Leaarkreiae.
Welehea lat nadi dem .Stand der hentlgira fPeebnlk der beste

van Braat Teeeh«, rar «a LB.«. rntsen, i , WUb. ar«v*, BMlia sw.
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waA BMtnMklttlM ia

Bebauungspläne und Bauvorschriften im Königreich Sachsen

[m in Tiden Dmgvn weitnditiff onA tbsikrtfti; legieTte

Künii^icb Sacluen ist unter den dcnlsrheii .Staritr:i der

erste, der sich ent«ch)oa$en bat, die Ton ;!it I .ittcr.i'.ur

eingeleitete uud nameutlich auch in den letzten fUnt .lahi L: il. Kl.

nrarderte Bcwe(run;. die aui eine Rciorm der St^ltrl>;iukuu4t

unausUuft und in den iMriden letzten Verbandlungen des deutsrben

Vereine lUr ütTentliche Gesundheitspflege zu einem gewiesen
theoretischen AlMcblu.'.sc pelani^t war. nun in dit» Bubuen
praktischer NutzimwiTniuin; ui lrrikr:i. {)}• I''.ik4'mitniss der

Beziehungen, tii'- zwib^ Lru »ier Wohalrage und dem Stadtbau-

plane obwalten,, li it si' h '-ndlich dunihgerungcn. Darum rerdient

da« kgl. siichs. Miaist^riim dps Innern T>Bnk (\yr seine Ver-

ordnung,' vom .iu. September IMlHI. tt u:iiii Ii Jiu IS iupdiyii.'ilii'liurili-ii

angewiesen werden, die aus dieser ErktnuUiuji iuu t:rj,'t.b«jiiJtu

Grunds.'itze tortnn zur Ricbtsduiiir su nehmen. Die (irundaätte

ttod &iedei:gcle|{t In did Abidinitteii, den Bcbauun^spUin, die

Stnimungm nnd di» AamutKuig d« Biusnudi
Sie aoUen liM'|>tiSdilieh 1118001011» AnbaHapviikte bieten fBr die

Abfananff von BetwaangsplSaen und ertliehen Bauordnungen,
geben jedoeh im dritten Abschnitte auch aui Kinzelbeitcn mit
hcsouderen VorM-hriften ein. Wie bereite in No. Ol v. Jahrg.

d. Bl. niitgetbeilt worden ijit, hatte «ich mus Anlass eincä be-

ftimiut«n Fallet, in dem die bisher zuläasige Ausnutzung btadtiacher

BkiuteUen an der Hand einiger dieser, damals noch nicbt in
Zusanimenhangc bekannt püs.'ebcnen (irundsJitze crbeblivk einge-

9cbriknkt wurde, der .siirhsisi hi n TSerUlkerung eine ziemlich stirke

Erregung bemächtigt Dazu ist pVieh bemerkt worden, das» die

Itegierung nicbt die Atisieht hal'ci. kui.iit?, was die TagCüpreüse

anxitnebmen schpinp. im bereit« l. l.intr ii Stodtinnem dieselben

Baubenchriliiikari;,'!'» /.u verlangf-ii. wj,- \m vnt zu bebauenden
Aus«»ngelHnJc, llJ tl.i.<s dem Vcrirclu'ii licr l{«!gierung von anderer
^T'ltl• .i'-.' h ix'ii Ei'sjif nvlct wi>rdi\ ,iUii wuhl liii' l'>i'ti,iiiung

Jttrtii /uäi»jji-üiiusjrduuui,-eii gen?geit wciduu dUrlte. Der Charakter
der Erregung war durchaus denimigen verwandt, der nch bei

Eilasa der iiauordnun« fitr die Vororte Berlins olTenbert fantte.

Tnte ma^m HiilM, die dlaw Itenortminy uit der AbKvensnog
4er LmllHtaibertdelie, naaMoWdi Ar die ouen von ciwstsdtiadwr
Bebannnff durchsetzten Vorort« mit sieb gebracht hat und trotz

mtaeiierSchwächen, dieihrdurchdieFemhaltuug fast jeden Uewerbiv
betriehofi Ton den Landhauitbereichen und durch die Hchabloni-

airung der Bauweise innerhalb jeder einzelnen lUuklasse anhaften,

ist hit^r doch verhiiltnisüniiiissig Kc-huell eine Beruhigung Qber die

Anfangs als (lewaltutreicb empfundene Eint'iihrung der Baube-
«chrinkiinfriT. eincretreten. Ob das ainli in .S.uIni-'ii n'i li.-ild i-lfr

F.ill -ciii w[ril. iiiusv lOlerdings abgfwarti'l wiTiii'ii, Jl'ml iiii-

sitchsische Minwlerial- Vi rordis'imij greift gruudaützlich weiter.

Jetzt, nachdem sie in vuiii'tn i tnimge Tnrlir|[t. nrarhniiit llnlillll^

ihn» B«'aprechi]n!^ un: i,n-in.'ti':ii'r.

Der \'fT.iniiiurit' ^••hi rino l'n'yründung Toraua, die mit ziel-

bewuaater ÖiLÜcrheit Jen körn Jet Wohnfrage trilfl, indem sie

sagt, die stet« Zunahme der BeTölkerung in vielen Städten und
ftuch in manchen, nameotliph industriellen I>aod£enkeindeD habe
einen grossen Theil des weniger bemittelten VukM,
in den gfbeseren Stidten, auf Keller-, Dach- und Bi
annwiewn. Die Keller- and DachwobavnfeD eeien aber «annd*
IwitHdildlidi, andi die Hinterwehnniuen, wenn «e an aaualen
und düsteren Hüfen liegen — überhaupt aei dat SSManunen*
drängen der Bevölkerung in Miethskasemen aoaMpelitiodi lie*

denklieb und führe dazu, den Baugrund iibcrm&ssig auszunutzen. Da-
her miUse die Uebcrtragung Ton Keller- und Dachwohnungen, sowie

der Hinterwohnungeo mit den schmalen H<>ien stidtiscber Innen-
bereiche aui ländliche Gemeinden und erst entstehende Ortstheile

verhütet wnrilf'ii, zw;ir darch tn:\f an'.'pniMsone Beschränkung
der Hi'lMi;uiJi;j.i.'hiLrkeit. »l in li ilit- Al.stutuii^- 'hT Anliegerbeitrüge

zu drii .Strxssiiiiliiiu uiiJ ICalwiiiSt'ruiigsltusteu. durch Hie Beftr-

d*Ti.iiL' <ii'^ Wohni'iis i iL'eneo llau-se. Darniwr hinai;> ii..ih,-.i' lU r

jueii i-'iin- Iii;bM/ra:iL.' 'Ier MiästSnde in hfirett* b«bnuteu Orfcstiäcilei»

unt»'r St hon 11 III,' l'iTich'.ji-ttr Iiitcrt-H-rü in Ji:u Sinne angestrebt

wcrJeii. 4uaä liaa uth'ütDcm VVuill ln,hvi i-U'Le, als der Vortheil

des I'riTatmanues. Demzufolge sei auf die Aufstellung neuer

oder die Umarbeitung ältetur BebauungspUino und auf den ErLuss

Ton OrtaboBflidnnngen oder BanToncuiftan Bedaalit in n^ien.
Afegeaaiien doTon, daia die OeanndiieitBselildlieUEeit der

Etllör vnd Daehwohnungcn nicht ae nnbedlngt behaaptet

maim kann, da es dabei doch sdir anf die Art ihrer Her-
etellung, auf ihre Tiefen- bezw. lishanlage nnd ihre Umgebung
ankommt, wird sich kaum etwas Weasntlielie.M gegen die Tor-

ateheuden AusfUhniugen einwenden lassen, soweit die gegebenen
Uaassregcln den Landgemeinden uud den neuen •Stadltlieilen

eine weituSonügcre Betnuuag sidieni wellen., Die Maaasregeln
il^ Jedodi Bodi woltar, da ai» nwdi in altem StadttboleB

' bessern wollen. Es dlbfte fhst ananihlieeslich von der Art iiuor

Durchführung abhängen, ob das in der Tbut ohne Schüdigunf
wohlerworbener Werth« abgehen wird. Deshalb ist es mit
Freuden zu begrilssen, dass als DurchtUhrungsmittel in erster

Linie die Aufstellung neuer und die Umarbeitung älterer Be-
bauung.splun« cmpfnhien wird, ganz in l'elicrein.stinimung mit
den in den letzten Jahren wiederholten Forderungen der Litte-

ratur. Im Gegensatze mr l'oli/Mr»rordnuni,'. die immer, mehr
von einem allgeroeinirc i, .SLunJinii ktc lus, tUf t,lri. h irtigen U«^'

dint'un!r»n für das Wohl und Wehe der Uesanimtbevolkerung
Jur^ luul iihn r. sucht uud die deshalb mit ihrem oft lästig em-

[ Inn ii i i Ii /u iirpp die Kerbte d««a Einzelnen leichter Ter!et*en

winl. k.iiiii i:'Tiili;' Jt-r 1!i'I':u,i;i:l'>ii1 iii mehr in Beri.i k.-ii;htij,'i.ii!.'

tun üoüiL'ivviijiatljLiii ilfü vciütiiiiidüuartigcn BeduihiUwtiu ini

Thun und Treiben der BevUlkerungwchichten Rechnung tra^ien,

I ohne dabei das Gemeinwesen durch seine souttere, mehr rar-

boognad als drtteitand om|iiund«no Wirkni« an hcelatii^tiBau.

I Vaagentlieli die AnUtekteSi oriialteB auf neoe Weise die Male

I

Oetegenlteit, iiinn BiUluB geltend «n madien, sei es unmittel-

I

her in der Gemeindevertietanir, aei es mittelbar doreh Wotl^
bewerbe und Baugesells^'hoften oder durch die Vereinsarbeit.

Im ersten Abücbnitte der Verordnung ist nun allgcntein dar
Bl'^/ luuüEfsplan als die (irundUge für dia bauliche Entwicklung
<*.>'! < r:iii-iiide und seine zweckmässige Abfassung unter Beobach-
tung der gesundheitlichen AntorderuDgen als von weittragender
Bedeutung für die Zukunft bezeichnet. Insbesondere wird dann
iUr die ptw;rhl(v;s<-ii<^ iSninvoi-« eine Strüs^enricbtung von Nordost
nach ,'Mi'Jwrsl. .i.Jcr vuu .Nur.i'A'est nach Südost «mpfohkii. d.in.it

ouch die iiu i-t n uh hintc;: h<'1<>genen Schlafriiunie Von der iSuaue

beschienen wiirJin. 1 ri ie rint/.c mit gitrtucriscben Anlagen,
Vorgärten vor den lläascrn, lijurnplian^nnrcn suf breiten f^tTM^n
sollten weiter für die V i(II.SL,'i--ii.i,ill>'ii. surfen. Die .Stri.'iM'u

eeien femer bisher zu Kehr uikch einer nur auf slaiJ^cu Wrktikr

I

zugeschnittenen Schablone angelegt worden. Das habe den
t XMhtiieil zu grosser und besoudras an tiefer Baublocks nach

t akih, gaio«a. FBr OilatlHilo, die tnr BrricUutf «on EWwite
oder tat Bebanunr mit Landbloaem (Villeo in Oefewatia in
freistehenden Miethsh^usem) bectiflUBt aeien, ItOnnten tieftB Ban-
blocks als angemessen gelten. Im Übrigen aber nicht, weil die

Verbauung des Hinterlandes wegen de« steigenden Omndwertlies
sich mit der Zeit doch einzustellen pflegte. DemgemliBS aolle

uuui unterscheiden zwischen breiteren VerkchrastrasHen und
schmaleren Wohnstrussen , die zumal da, wo Vorgürten angelegt
würden und in kurzen Strassen zilt'eii U^' ihaupt zu beTor?uf»pn

seien. Denn nach der SUaaseril rr]!!- rii hti' .^tch die (ielinaili'hulii'

und die Ixu.'tung de« Anlieenr^ /un. Straseenhau und itur K.tit-

Am l'rfiti'ii .srnissfi. Sfn'n niedri|^ U Suser unsi h-jn.

tii.T IfiiULTUriii tl.rucr. ItnluT i'ntswhe die dichte und holn' Ue-
tiiLiuii^.' uiit .Nti'iL'i'i'uiiL; liiT Hmienpreise. Vert1i>'U'-Tuiii,- der

Wohiiuugsjuietbi- uJcr Verücbluthtcrung der Wolinvi'rh^ltnifae.

Endlich wird gelordert, die Bebani)ri!.'S(il.iin' vor ihicr urli>nt-

Uchen Auslegung dem Ministerium 4ob luu<;ru zur vuilnuti^uit

Prttllll^ an unterbreiten.

Bar aweite AbecbuU verlangt eine Abstatung in der Bau-
art dar Struam, catqueehand den TancUedanaa StnasaabiMUant
md BrkiclitaniBgon llbr WohnatmaaeB rar Beadbaffug gvtar
und biU^r Wobnaogen.

Hit diesen grandsitzlichen Beatinmungen wird skh die

Fachgenoesenschait bis auf die anscheinende Verkennung der Be-
dQrfniKSB für gewerbliche Betriebe, wie der Werkstätten aller Art,
Fuhrhaltereien, Lagerspeichcr, M r^b r- i-n usw.. die nicht unter
die Fabriken gehören uiui u'fe Baublocks erfordern,
siiwii- rl,-.s BedUrtnissf'H f(lr licn i..iii'lhiiusbT.i. ilfr bt-njits heule
sehr .fl.ri:ifl nach klfi:it':i i i run J>tui Krii vpr!.ui^'t u'n! ;i, Zukunft
IU I h mehr darnach vcriiingen dtlrltc, wühl i'invci-st.tisden er-

ki iirm kennen. i der grosstiulti^: .Mit 'hsk.i.vi mu und
:nii ihr d<>r vnii viclt-n Unberufeiiuii vKrünnriienen Dutzend-
Ari hiti ktur .Vi lirui h s.'f than wird, so wachsen die .Sonderaufgaben,

die litiriiieü!.! nur lat iilhre des Faches zu lösen verroiisren, wii?

die künstlerische Entwicklung in den Berliner Vtiri r'. ii ^ linii

jetzt erkennen liisst. Der Architekt als Künstlet Juite lUu

iteiBO Umdw, aieh den >^eueruugen zu widerKCtzen, wrmi ihn
nnr die nütliiM Gettaltnngsiieiheit für seine Üchüplungeu gv-

laaaan «iid. Itemaibin iat aan noeh dar dilti« Abadiaittk dar
von der Aunutzuv daa Bangfondea bandail, m betnehteu,
wobei die Frage zu erfMiia aaia winL ob der Aiohitekt tielieiclit

darin als Anwalt der tMHMadeii Welt tanditiglaB Aslaaa to
findet?!

in der dri

ikttBgen, li

fOegt Beaunnt der BabavaagspiaM

heraditigtan
Klagen findet?!

Denn der dritte Ahedtodtt haadeft im dea poBaeD»
BeschiinkttBcen, die atan in Bttnoidaanfen maammaaaniii

Hl minalliar die BanUke aa
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der ötroasc, su setzt di<9 Bxncmlnung unmittelbar die BauflScbe
auf dem Grundstücke ffst I »i-ikbar wäre es alierdinps, die

Baufl&cbe wiedeniin tou <ii>r Bauhühc abhnneig zu machen, in-

dem mau mit «teigoiider BüuhühR die ItftuflJicbe abnehmen liest«

und umgelceihrt — Tielleioht (»flUnpt in Zukunft norh einmal
diese Lüsuiig; /uijäi li^r juilotb allt^'i nicin Ii-' Krijnnzung des
ficbauuncBplans UurcU N'üisclirijie:! Übe: <iie Auisuutzung des
Baogranaes^ nodi aU uaerliUslich. Derarti)^ Vorsohrift^-n sollen

BBD, wie im dritten Atwcbnitte euUoitend ausgetubrt wird,

swkialMii Hr ImwwtoiH va4 i»m AanHiwlindc unterscheiden,

4» BMduCiikmfBii fBr cnt wninte Bauland unbedenklich
inliodc arien, wCbrend in abutn OvMbeihD nur aUBiiUieh
tJngcaialtimMn heriwigeOhTt mnlai konotw. En cmpftUa
sich deshalb Jionen-HauofdDaii|:eo eintufQhron. Dabei werde .lirh

von einer inneren Zone, in dar tt nur in bes<"hr4nkteni L'mfaügre
möglich sei, ungUnsUg« Wohnverhältnisse zu verbessern, ein«

mittlere Zone atÖTBnaen lassen, in der zwar die Rpheunng n<feb

nicht 80 dicht, wie im Innern sei, in der .iber doch oinschtSn-
kendo Vorschriften bei Zeiten eine zu weit},'Chendo Ausnutzung
zu verhüten h'ittfti ; endlich k'mn ilir 'ivis>?eren ürtstheile. Die
Zonen Muni niluch nicht etw.i iils k i- /i -itriscbe Uin^e anzu-
nehmen. M)ii;;<'rn lii-n thatfl.'ichliiiiitiü Vertuiitnifwen entaprech<md
jiti/.i.stiii>ii W ' il i- I^intbeiluntr der (iemeindeflur in Zonen
nicht anjft'ho, iiiu%sUri ilai.vor-ichriftpn fiir bereits he>>aute .Stra»scn,

für solch« die i>rst imv MTvi:;, ' t »lit I liiusum besetzt wien und
endlich tUr noch uiiL^bauic bi.'^w. künftig geplant« (Strassen

anteiaohitden wtirien.

Kit diMen AnatUbruogen zeigt «ich diu Ministcrial-Vcr-

nimaBf nf dar Httta» dar Saahlag*. Da ir^tailim auf die Bau'
«rdninig tat di« Berliner Verort» wiaderiwlt ala Twhiid Tanriaaaii
wird, kann hierzu jedoch die Bemerkung nieht nntetdrttcitt weiden,
dosg — 2. B. in den Landluiuaberoichtn vor Berlin — die dflteh-

gehende BeüchrSnkung der Hiiuhiihe auf zwei (JciwhDsse sowohl
tür die auch Landhau^^bewohneni unentbehrlichen Oewerbebetriebe,
die nicht gut in Villen unterzubringen sind, auch für I>?ute,

die ihre Villa der atattlichen Wirkung halber oder aus sonstigen
fJrflnden w. ein hnlhos oder ganzes tieschoss hoher führen, zu
C'iur'iii LTüs-si rn t aniilii viiause, zu einem Herrenhause oder Schlosse
ausbauen mtichten. als Sfhwcrrr >fi«st.in.! r npfunden wird. Ebenso
wUrde in einem Fobrikvirrffl. (ii'n: du !. i i,. mehrgeschossige Be-
bauungsf!Ü>igkeit 7«7e«iinileii wfrdf'ii iiiu*»te. durch die Vorschrilt
einer einheitliclu':! H.n.huhe bald der l'ebeUtand sich herau-sstellen,

da.'is die in der ^.iIa- üer Fabriken Wohnung .suchenden Arbeiter
geradezu in Miethskasemon hineingedrSngt würden, ü.-irin wird
die vorher schon berührte schwache Seite der Zonenbauordnung
cniebtlich. EigenUicb lassen «ich deshalb nach Zonen nur die ge>
enhlaaiMHia Baawi^ die balboAene (mit eiu»eit)geu Bauwicben)
«od di« «Sem fianwaiaa dnthaileD. Inaaihalb diaaer Zaatm
vMmtie aber die fitahshe aar von der jeweiHgeo Stnasenbreite
abb&ngon, wobei dafOr i« eefKeD wHie, daaa Jeden BedBrfiiiaae
entsprechende, abo BoweU ftr eine lufhere, u» aoob für ein«
niedere Bebauung passende Strassen in angemesaenem Verhält-
nisse voTgcachen wUrden. Danach erscheint die oben nur für den
Ausnahmefall gegebene Anweisung, die Bauvorsririften nach dem
Charakter der Strassen zu untersciiniden, von aligemeiner Bedeu-
tung, indem n^sn nur pinf-n R'-'hriTt weiter zu gehen bnnoht, um
auch y.-.i einer Ah -t -Iit \'iin-> briitan för ein« sweigeadue-
S(2f. <ir''ii.'r:,':';ius:iii,'c u-sw. Bcti.ihuiiL,' /.i; iron'm<»n,

Ihf \ crunlMing eriirtert tnin in U.rA 1 ',ir:i;.'r,iphen die Bau-
weu*«, die HelMuutlgsf'thiu'-keil. ili-r i i nirmstücke und HofrSuni»,
die JJebengebiiude, dn' Ilclic Ii- \ nr li-rgebäude und die Ai:;,

der Wohnungen. iJit' liauwcise liclreifend, sei in Ucdliciitn

Oenieinden iu der Regel die offene, also mit freistehenden H-Hiweru
snt fordcro, in Städten und städtisch entwickelten {..andgemeinden

die geeohleeaaBe, aoweit die Bedürfnisse dea Verkehrs und des

OeaeUftBlalMe ea bedingen, im Uhiigen aber auch die offene

Bamraiaa, aedaaa Im allgeineiiieB von iniMD nach aussen hin die
Bebawnig eine weiMuntgere werde. Bareiu gepflegte olTeae
Bauweise müsse für die Zukunft geschützt, in neu zu er-

schliessendem Baulande von vornherein bestimmt werden, wekbe
Bnubicicke der einen oder der anderen Bauweise vorzubehalten
seien, und zwar je nach den örtlichen Bedürfnissen für Villei»

oder freistehende Miethsh.'iuser, b*zw. für Wohnhausbau oder
Fabrikanlagen. Die Wichbreile sei in ein angemessenes Ver-
^Mtnis? tuT fiebUudchtihr» m f-i'-^7.py.. m ilfr Heitel uicht unter
- 'Irr hi.<i zum HsiilitL,i--.Mi:s reirlieriL-n lli.ii.- -.at bemesisen: für

\ Doppel- und tiruppcnu;iu.sCT kunaieii jedoch noch grossere
Abstände gefordert werden. Veranden. Freitreppen und hhiiliche

Anbauten, kleine IlsrtPT'hliuscfieii usw. in den Wich hincinzu-
Itauen. wird dalir: il- /.-..l .ssi^ erklärt. Die Bcb.'iuungsfahigkt i;

der Oirundstücke iuiil liulf.iuijti.f betrefl'end, wird auf die B.su-

ordnungen von Altona und Breslau, sowie der Berliner Vororte
Bezug geuummca. Danach müsse die HehauuDg.stiihigkeit auf

•in BiaöltÜieU der Qaaaimirtidie ein^.^e^.chrünkt md Unter jedem
VordeigeUnde ein Haf «der Oaru-n gL-tordeH weiden, desaeu
GrtaH dufeii «ine BenehaBg aeiiier Tiefe snr Geblbidelifthe eder
aneta aaeih dem FllehaBiabufe lieaw. der SiU der Walnongen
«D ImtiiBinee aaL Debet lUMmtan die Veigirtan wenigsten«
nuatheil auf die Nindeatgitae dea Hefte aogeraeltmt wefden.

Bedfriküch «»rfchcint (!pmjenigen, der die AVistcht

bil!ii,-l. die lC:i;.-it<-huti^' \uii iUniorw ihuuiigen nach JIüL'lieLkeit

zu verhiJti'n, in 'li-ii vi:)rar.;,'<'l'iihrlcn Hestinimisn^ri die M.i.is.s-

angäbe t,lr iiit> ^'orir,^'sr>> Wiehl/reitc. <;ie l.me^e (.ruiidstlirks-

j

fronten bcidiri^;! . J.i nun wutiseben wird, die i i rundslüi ke nicht iU
! growi werden /.>i l.-F.spr.. wird mp di-r l'iir da.^ l'.ii:i;licnlef><'ri ktium
' entbehrlichen Kuiuickluug vv>u iiiulergfirtun hiaderitcii «ein, im-

gauzon also wieder vortheucmd auf den Budenpreis einwirken. Hier-

in mUinten wenigstens ErleichteroDgen statthaft sein fur den Fall,

dass die HSfe besw. GCrtee awaier Nadibiim zusammengelegt
I
werde». Im abrigan kam «an mit den baiden erateo Paragraphen
Wehl zufrieden selB. Anden alelil «a aber not dcae drittes

I

Paragraphen, dar tob den KcbengebiodeD liaadalt Der Oeiafti
' von dem er düttift werden, iat zwar dermflio und snerkennaos-
wertb bleibt der Hntb, mit dem au eine so schwierige
.Sache her^negangen wird — aber über die vorgeschlagenen
DurchlUhrungKniittel erbeben sich doch gewichtige Bedenken,
die .«ich allerdings weniger auf die Mittel an sich, aU auf ihre

unterschiedslose Anwendung erstrecken. Der Paragraph bringt

zunächst zwei radikale Nenenm^pn • 'Rrtf'-'ns ftcifn, um der

Bildung geschlossener Reihen vun .Neh. u.'eiMnden
: s.'itenflügeln

und freistehenden NebongcbHuden. Hinterhau-sem olcr Qi:«*r-

gebSuden) innerhalb eines B.iublocks vorzubeugen, die Neticn-

gehSude entweder an den seitlichen fircnzen, also als ScuU;»l!ügel

bezw. freistehende Scitengeb»u<le mit einem angemessenen Ab-
.<>tande von der hinteren (irenze zu errichten, oder mit ihren

<;iebeln. nlimllcb als Hinterhäuser bezw. (juergebäude. in den-

, selben Abstanden von den seitlichen tirenzvQ fernzuhalten, wie
fraiateheade Vardarblaaar. Demnach aeheiHt fBrderfain eine nn-
dttelban VeiUedong van (^uergebäodeit beiw. HinterbSnaem
mit SaitenflOgeln bezw. freistclieaden SeitaueMtaden uid dunt
£e Anlage dea huieisoDfbrmiseB äireo]iofe8,^ea Kramgangea und

I

Oberhaupt des gescblusseuen lloles als onzulässig xu gelten. Zweifel-
haft ist es auch, in wie weit dann noch l>ichthöfe für Geschäfta-
zwecke angelegt werden dürfen. Für Fabrikbetriebe sollen noch
griissere Abst&nde gelordert werden. Zweit4'ns habe ein Neben-
gebäude, mit .\usnnhnie der öffentlichen <jel«iiude und Fabrik-
anlagen, fUr die dann wieder der grössert^n ilOhe entsprechende
grossere Abstünde zu fordern seien, nur aus einem Rrd- und
Obergeschos» zu bestehen mit einer Firsfliülie von nii ht ubar
U m und mit der Maassgabe, dass es das Vonlerh-iüs rib^'it ülicr-

rugen dürfe. Stallungen, Werkstätten u.^w wird n ;ii liie erfor-

derliclie Rar.mh.'fhe demgemliss nur ud Ii niit tl n licu liichc-m

geben knniieii. ( ih bei derartig sruiken. ^'^eiehzeitig <lie

Baubüho und die Baufl.Kche treffenden üiäui hriiiiauiigea, wie
•ie in den beiden Iran angeführten Crundsiit^en ausgesprochen

sind, die Gewerbebetriebe der Uondwerker und der Fuhrhenren,
die Baegaadiifte, die Waetaolager nad aatbat die KaenUan
loreoibt Innmen werden, latdodi fragHch. Ana dam WorUant» gabt
wenigstena nicht hervor, ob (Ur sol^ Zwacke Annaliman anllaiig
aein sollen — mit Ansniihnien wfirde naa aber auch den bitar-

eaaen breiter Sobiditen des Mittelstandes, der bei dem steigenden
Gruadweithe ohnehin weni); hen^denswerth gebettet ist, nicht
entsprechen können. Diesen Interessen dürfte nur eine schärfere

l'nterscheidung der WohnbedOrfnisse von den Erwerbsbedürfnissen

I

Rechimug tragen. Hier vennLsst man dcabalb die Beaehtong
i des eingang<i betonten Unterschiedes im Cfhaiäfcter der Wehn-
strasson und der Verkehr»ftr,!!*-ic!»

Alsdann bostimmt der !';ir.iL;r:i|ili :1 li;r lii« kleinen Wiith-
Bchaftsgelwude , die als .Schui)" i . W ischhaus, Stall, als

j

Kutscher-. Hausuianus- (I'furtner-i 'iler < . ürtnerwobnung dienen,

dass sie nicht in den Hufen .^.visrhen dem Vorderhsuse und
den Nel)engebSuden und, fall'* :ii:e llrdie auf ein fiet,;i,.,nji<5s

Maass — etwa 4 " — l>eschr.i!ikt Ucilt, in einem geringeren
Abstund — etwa tt m — vom Vorderhause errichtet werde» dUrten.

' Attob da« ist knapp gegritfeu im Vergleich zur Berliner

BanerdBttag, die aoicnaa KefaeBMUndan neeb bia &> Tranfii»
hohe nnd mur Banordnung der Berliner Vororte, die aogar nodi
Ina 9 B> Tranfenhühe bei 9 » greaater FlrathShe VergUnatigiuigen
gewählt. Im übrigen wird noch bestimmt, dam der Abetand dea
ffinterhausee besw, QoeneUindea voni Vorderhaus« mindestens der
zuDissigen VetderbanaHllio gleich sein solle, das» aber im FaUe
dos Vorderhaus nur au« einem Frd- und einem f>bf iflnichoiao
liestehe, der Absland auf II— l"im testzusetzen sei — in dieaer

Allgemeinheit eine ebenfalls etwas weitgehende Bestimmung.
Ferner konnten l>ei offener Bauweise freistehende .Seitengebände,

von d(>nen die (lielielHucht des Vorderhauses nicht (Ihcrschrit^en

werde, auf 3—5 "i an das Vorderhaus herungeru kt -.v erden.

Neliengebiude, die nicht unmittelbar an der Niichbargrenze stellen,

riiU.ssten an ihrer Rückseite einen Hol erhalten, dessen Grösse
davon abhiingig zu macheu sei, ob Fenster nach dem Hofe an-

gelegt werden Eullt4^n oder nicht Bei mehren MebengehSuden
iiuf dem.selben tirundstücke sei eine unbebaute FläcJie zu be-

loasen, die den voratebenden Anforderungen entspr<>che.

Ebenao einsobn^dende Beisticuniungen enthalt der folgende

Paragrapii, die Hllhe dar Vordaigdiinide betieiHid. Znnliebat

habe in der Buianatadt die Straeaanbieite swMten den Ban-
ÜucbtliBien. im AnatengeOade nnr */t dieeer Bnite nh HVehat-
maem für die Bebanung in galten. Die letatangenbite Ter>
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schriit wird der. Kntatehang »chnmler Wohnstmason gerudMu
entgegen wirken: tiitudesten« müssen dabei die Vorgfirton mit in

die Strassenbreite »ingerechnet werden. Sodann »ei in Uindlich<>n

Gemeinden und kleinen Stfidten, ,il'i:i's,hi>n von öffentlich

m

Gebftadon, Lagerhäusern, F?ihnk?«'li;tu<le;i und anderen nicht im

^Wohnzwecken dienenden G-.-liauJfn - i r.vul.at wird wieder uii ht

d*9 (.)e««hüflshaus, da* zuglekh Wohi. langen nmfasst: — dw lu-

bjuun;: ia der Regel nur mit zwei (iescho«»en (einem i rii- -.djI

einem <.)berg«8chn8s), onter Umständen mit Ausbau de« Dacb-
niuiDes zu gestatten. Aber auch in t-Tuiicrcn Städten und
städtisch entwickelten Landgemeinden solilc uur ausnahmsweise
in breiten Verkehrs- und Gesch.iitsjitra^n sowie an Utfentliehm

l'lätxen die Bebauung mit vier Uescbosseo, »oxuA nur mit drei

GaUndehliliB akkt Vtma wa Mebneii, w«ini lä» Mtirtdar Wsler
46* Duluuiyniie «arftekbleibeu oder nteht Bulir ab /> dw
Q«lBiidelSiige efamehnitti. Der Ausbau dM Dadmame* dflift»

dabei nur aus arcbitektoniii-">ir';; r^j< ksi< htr><: f<der zu KebeDgaluMO
Tür die oberen Wobnungeti zu'^i-'.^f-üi:!. » i.nlt n. Die Bestimnoilgn
Air die alteren Stndtthcile folgen der Brcsianer Rauordnaof.

Ange^hts der Paragrapnen 3 und 4 würde man es den
Architekten nicht verdenken können wr'i:n sie sich zusammen-
»chliessen sollten, einmal, um bei ih-u nun zu erlassenden iirt-

liehen Büuordniinw»! verhesspriw) finziii.'rfMtcii und T.um inderen,

di-ni MiiiiKlcrii.in ''.\': Kifahruu^T'-'n zu vtr*' hsili'n, dK\ \yiv am
S< hli.s.-.H litT Verordnung willig zui^fai-hcu, unt.ir Umstjjultm die

erd.rJi-Tlichen Aenderuugen herti'lzuiulirr-ti h .tUMi, Denn nament-
lich Ifis jttdtisrbe Geschuflslcbeu im lir l -nirk^ichtigende Er-

g:i:;,:uiit,-f:i. 1, h. i'Mondi're Bauvorsthriit. ii dir verschiedenen

äL:a.i^i:ij.a(.t.'j) wLtdiia zazugesteben sein, um den gesunden Uruud-
gMinken der Verordnung in ««itMan Knia« im Bv^SOtHmg
Wurzel fassen zu Iakwd.

lattwawt iat «ndlieli dar fttallB fmmA, der aiditlidi

duidh die AiMten dea Vareina fBr Sodalpamu; toaioflnaBt iat

Er tatiitt die aur durdigTeifenden Bessenmg der WohnrerhSlt-

niiae fOr die weniger bemittelten Volkaidaaieik erhubenen An-
AMdmanfBB an die Anlage der Woinuagen in Inmen SKtaen

]llitUienuti!;cti Ulis Verolnen.

Arch.- n. Ing.-V. r.u HHmburg. Vers, am 29. Jan.

1897. Vor«. Hr. Zinii-i rii ii.n, anw. 92 Pers. Der Vor-
sitzeode nu-vcht nuC ein iin Vur/jnnnnr ai;?-cf"5f-:'ll'f'K Modell zn

der Decke des grussen iiaal'-s «li.-j ilrm K-.ii. -liili. Stiflior i,->-hMrigen

SchlosBPü in Roth «. S.'ind dulQit*rkäuiii, di»ji»«ea Malerei von dem
l[ij.t<.rjt iiiii.ili'r l i^i'i W ligner in MUnidinn und desssen plastischer

Theii vüu l'fuf. i'auriiilm Walther in Ndnilterg herrührt.

Den Abend tüllte im übrigen ein Vortrug Je» Ilm. Prof.

Dr. Voller Uber alte und neue Anschauungen Uber din

Wirkungsweise der Blitie ond die Binriehtang der
Blitzableiter, Uber den eine besonder« Baridttentattuiig er-

logt, ha. AweliliHa an den ndt leUiaftem BtUM tntge-

BOBBueaeo Yertaw theBt Hr. Fror. Dr. Vellor In Beantwortiütg
Tetschiedener an inn gerichteter Anfragen noch mit. dass nach

neuerrn Beobachtungen der durch einen Blitzableiter geschützte

Kegel in der Bbsü» einen Halbmesser gleich der doppelten Höhe
der Blitzableiterspitze habe. E» sei dies aber nur eine praktische

Beml, welche auch nicht mehr zutrefle, wenn die .Spitze sehr

hodl, alio etwa an einem Schumstein, oder einer Tburm.npitzc

angebracht sei. Theoretisch lasse sich hipftih^r iiirht.s frststellen,

da diili' i dio Beschaffenheit der zu scliiit/i r.Jrti < .il miii tbeile

isivf wiihtige Holle spiele. Die Beschadeniieit der liiitzabieiter-

8pit/>' sei von keiner grossen Bedeutung, da fUr einen durch

emi' tRii.u Spitze erleichterten allmählichen Ausgleich der uluk-

trisf licu Sp^inuung, n.i i-ti<:i.>- mtVilnti di ^ rapiden Anwachsens der

.Spannung >n einer ^i< i'. uitlieruden Wolke, keine iSeit sei. Es
sei ein Veniicn^t s i iit;liiichen Physikers Prof. l,iiJ^;c. dies näher

dargelegt zu imbeu. i!iin »ehr we.sentlicher Blitzschutz sei in

den oberirdiaeh geführten Tclephonnetzen zu ttndea; denn ertah-

rtingsgem.Sss kommeii sttsdend« Blitascfalüge ixt Stiidten mit aus-

gedehntem Telephonneto J^anm Biekr rar, wie ea dann «iMih ftet

unmeglich sei, den Fnaken einer elektriadian Enliadnng durdi aia

gut abgeleitetes Dr.ibtnetz hindurchzuachicken.

Inbezug auf den Anschhiss der Metallniasaen der EÜkaaer aa
die Blitzableiter, hXIl Redner im allgemeinen tüt ansroichcnd,

wenn die« bei senkrecht durch das H.ius t'ührendeBlIetalbr.-i'H^n.

wie Gas- und Wusaorleituugen, eiserneu Treppen usw. jff.si liuh'-.

Wagrechte Balkendocken anzuschlies.sen, erscheine nur li.nn

zweckmässig, wenn dieselben einen sehr grosaen Umfang haben,

so dass sie für sich ein genügend gTMWC Feld SWT Emgiing
«lektrwcher Spannung darhictcn

Mit einem seitens dee\'urMt.^''iiiieLi .ün^p-.-.jinji Ivii'-n Imt^üi Ir-ii

Dank aa den ßedner für seinen hüclut intvrcssunten Vortrag

-wird die Ven&Dmlaag geeobloaeeo, Bm.

Architekten -Verein zu Berlin. VorH. vom 8. März.
Vors. lir. U inckelde.vn, anwesend fi".' Mitgl. und 3 USiite.

Die Versammlung hatte zunitchst die Neuwahl der Haus-

Verwaltung und sämraUtcber AusüchUss« au ToUztebeo und oaluo

wie folgt: Um das Entstehen neuer Mietbskasemen zu verhin-

dern, seien HSuser von nngewubnlich grosser Ausdehnung mit
vielen kleinen Wobnunt^ti tu verMeten und zwar durch liic He-
srhriiiikung' der W(jhi'.iiric'S/.:ihl in einem GeschoMc um! die l'est-

se'.zur.t' von he.stiitinit'^n M.i'issen für die Frontlänge und die
Tieje .> twi Das .Srhlafstollenwesen solle polizeilich

geregelt und streng überwacht werden. Kine Familienwohnnng
müsse in der Regel mindestens uu-^ eitiem ^jut heizbaren Wohn-
zimmer, einem >Seh1afzimm«r und \v(in.ü;,'linh l iner Küche sowie
dem erforderii'he:! iS'etieiif:fl.'isse tiir i ^er.ith^rh iften. Brennmaterial

uaw. bestehen. Dalwi lutuäa Wulm- und Üililitlrauni zusammen
«enigatens 30 qm Grundfläche zu betragen und wären ebenso

wie die Kttche mit beweglidtea Fenstero auszustatten, deren
Geaanmtfläcke bn W<riw- «ad Sdilaftanm «aulgatana anf L/12
der QmuiM» so bnmeiiBn aal. Die Fnntor mflaaten nniMih
bar ina Freie gehen und weaigatena elm davon nach der Stnuaa.
WUnadieiHtwerth seien für jede Wohnimg awui gegenüber UKgendn
Fenster zur Durchlüftung der lUume. Jede Welinnng aolln

thunlichst einen Abort mit beweglichem, ins FMte fUnndeni
Fenster erhallen. Als überfüllt habe eine Wohnung zu gelten,

die nicht für jeden Erwachsenen tiO und lUr jede.8 Kind lO'*"»
Luftraum wenigstens biete. Solche Rjiume seien polizeilieh zu
räumen. In Nebengebauden, Hofem sii< nicht bei offener Bau-
weise an der Rfitlirhen Oren?,!' frrichfpt würden, dUrfteu keine
Wohnungen eii,_'iTi. iuet ui rderi .\ui;li st'ien Kellerwohnungen
hörhstü-rs in treiste.iendeii fl.m«4>m für den Haosmnnn (Pftirtner),

kutsi her UM 1 I
; *ir-ijer 7u L-eatstten. Vorstehende« wird als Min-

di-atmaiiiis Jus Wüim-huiiswerthen be7e!chnot; weitenfhende An-
forderungen seien zu erliel'i';:, s/üald die mtUfhen \erh;ilfi:.i^t«

es gestatten, üeber den Wertü derartiger Vorstantteu lil nLhun

viel gestritten worden. Ob auch nur das Mindestmuass des

WtbiwbeDswertben sich wirklieh wird erreichen lassen, muss die

Zelt lehren. Bellen alee aneb ink Verlanfe d« Baapracnnng »feM
alle Beetinmiangen ala gcsMcItt Iwaeidmet waiden kflnnan, ao «et

zum Sddoeae doch noch einmal auf den entan Venndi, einer dmdi-
greUendeoBeasening derWohnbedingangen die Balm in bia«lieni«ll

eine dankenawertiie Ibat Uagewieaen.
7keoder Oeeekfc

sodann die Mittbeilungeu des Vorsitzenden über neue Eingiing«

und Uber die Entscheidung des iCgl. Obcrprülungsamtes bez. der
Schinkelineia'AuigBben wii den Oebiete dar Aidutektnr tmb-
gegen. Von den 10 Bntwlififln eiod 10 ala Piobeubattan Ar die
2. StaatsprüfijDji: angraommen. Anawr der mit dem 8tasti|inia
gekrSoten Arb«t sowie den BatwOrfbo .Qodewiod* oad «Soigeii*

kind*, welche die Sehinkelmedatlle erkielten, wurden noch fol-

gundo Arbeiten angenommen: ,Mit Freuden hindurch", .Lampen*
schwarz*, .Graphit', .Zur .Sonnenwende", .Monumental, aber
ideal', .Stände 's Haus, wür' ich fein nius' und die Arbeit mit
dem Kennzeichen eines Fibchee mit einem Schtü-Lwl im Maul.

Der für den Abend augesetzte Vortrag des Um. Laska
.Architektonisches) über Bortih«jl?ii und lüe Umgegend Kopen-
hagens* linier \ <irfUhrung von l'rcjektuinsluldem, niusste wegen
Erkrankung des Redners ausfallen. .Stall dessen trat lir. Hacker
ein mit .Mittheilungen über Winddruck auf (iebSudo*. Redner
vertrat die An,«!cht, dass die Mauern unserer ilSuser auf ihre

Stabilität ee;,'e[i Wind jru'iik uiit<T8UCht werden niüsf-'en. d:i wir
sonst bei disr lUiiutr wiiler j,'t:JiLndon AufläsuDg d«r VV'ijjidd und
Fnrttassung der massiven, aussteifenden Zwischenwände einer

Gefahr entgegen gingen. Die Berechnungen seien nicht nur bei

freistehendan OebKnden dandniflllma. da nndieinfitante Häuser
bei der oftaoala TorkomneadeaKiadmlagung dar MeahbargebSude,
namenttieh aa den bwgen Winden dar äilanM^alt saitwaUig
ganz freigelegt werden kSnnten. Der Vortilgende cfHateTto
sodann, wie durch Eiulegnng von Zugbändern unter den Decken-
balken und durch starke Veiankerung derselben mit den Mauern
die Steifigkeit der Gebhude gegen Kippen in einfacher Weise
erhöht werden könne. Die Ausführungen blieben nicht ohne
Widerspruch. Namentlich wurde es als eine Ubergrosse Vorsicht
bezeichnet, derartige Berechnungen, die in besonderen Fällen

anzweileiluft gerechtfertigt atod, lOr alle aebiude an verlangen.

Bte. B.

Terniischtes.

Die Umgestaltung des Zuschauerraumes des Hof-
burgtheator» in Wien, wekho schon seit längerer Zeit in

der Wiener Presse erürtert worden ist, Lst nach einer halbamt-
lichen .Mittheilung der .Wiener Abeiidpost" in einer Sitzung
eines xar Beratbung der Umgestaltung zusiiiiiineuberufenen Comitcs,

rn 6. März d. .T. KtiUtfund und an welcher als B.iusacb-

vcr.vl.-jiJige die Hm. Min -Rth. v. Förster, Brth. Feid. Fellner
und H:th. Herrn. II elm er theiloahmen, beüchlossen worden, .'*o-

dims zur Inangriiroabmc der Arbelton nur noch die Bewilligung
des Kaisers einzuholen Lst. Die Ber.ithungen erstreckten sich auf

die Beseitigung der Lyraforni der Riiuge und auf das Zurllck-

rücken der Theilungswändc der I.ogon. Sie hasirteii auf der
Erkenntniss, dass nach einer Aussage der Kisenkonstniktions-

Werkstiitte von Ignas tiriedl, welche seinerzeit die Eisen*

konstruktioa dee Znaoliaiierfaauses, der Bühne und des Dachstohlee
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lielerte, die Veränderung de« iCus- ii.ii.crriaiii«-s us der ari;.i.-

deutKcn Weis« ohtio grössere Eingriili) in lin kuiistruktive -

füge des ganzen Hatimps mttflirh "ci, uiid nul der wDiteroa

Hoffnung, diiJiS luri ii Jie ;,'f|il in't- L niw imllung die architek-

toniachn Scb&nkcnl dii ZuitlLmtirdunius in keiner Weise be-

einträchtigt würde. Für die Unignstsitungen, die man mit einem

Aulwonde von etwa 200000 FL beatreiteu zu köimea holTt, ist

eim BauMitm 5—0 MaMtaa in Amaidit fenonuMn, »odass,

mim der ViiiI»« «i Beginn dar GlnrwodiR, lütte April, in

AmiM gaMBMMB weiden künnt«, banitä Ende September oder

Anfiing Oktober di* Wiedcrbenntaraiig des umgttstnlteten H^iuuies

zu eniiüglichen wSre. Die Unigestsltnng soll nach einem PlaiM
ertolgen, den die genannten 3 Architekten autgeotellt haben lud
Bach welchem nach der W. A. beiderseits die BriLstungen aller

Ränge von den Froszeniumslogen an in einer Ausdehnung von

etwa 8 Ol soweit zurückgeriickt weiden, dass die Ausbauchang
der Lyraiorni verschwindet. Von dieser Umgestaltung werden
3"2 Logen bptrnff<*n, riüilurch an BraufbHnrJrpit und Wertli

gewinnen. Ifiiuelju:! huilt durch sii li ijri,"/lj''i:ilf Ver-

breiterung dea i'aikutis aO—40 Spemitze zu gewinnen, sodass

die Küsten der Umgestaltung duKh ein Mefambdiginiin «n Ein-

nahiiieü T<>rein«t wUrdfn.
Il irillji r ist sii Ii freilirh klar, dass mit diesem Umbau

nur ei« 'Iht-u der klage«, die dem neuen Hause seit seiner i'.r-

oifnung wie ein Sebattan *'r^<^*", nur die aber dM acUecbte

tieheu beseitigt wendco. ESw Varbeuerttitg der Akustik tritt

damit nieht ein. AaA auf rie laiHni akh die Berathuugen er-

atreckt und aa wwde tu tUeaer HInaidit dar Venehlug gemacht,

die obere Gallerle zu beseitigen und die Decke des Zu.srJianer-

raumea zu senken. Nach angestellten Uerecbuuiigen baben jetzt

die .Schauspieler der Ilaiburg einen Luftraum zu bewältigen, der

Immer noch etwa 3(500 cbm grilsser ist, als der schon stattliche

Kaum des Deutschen Volkslheaters in Wien. Diese weiler-

gehende UmgestUtiirn,' -.i unln aber eine Million (iulden etwa be-

anspruchen, ohiK' il.is- il.ifiJr lüf iinli'-ilmtrlf Cuwiihr geboten

Ware, dass nunnu'hr ilie intiruiTi' U'i-LbL-i-lwirr.ui.;.' zwischen BQbne
und Zuschauer, die insbesouderv dim feinere Kii:ivprsati(iiiS!- und
Li.>iÄ| irl be^ingpruchen, auch erreicht winl. I,'* i-.t '.er

l'lan aulgotauchL, neben dem llntburgthejitcr «ine weitere Hof-

bUbne, etwa im Volksgarti ii cdor anstelle des Ballhauses zu
bauen, welche sich in ihivn Almtessungen dem alten Hotburg-
theater nähert und nur dem feineren Konversations- und Lust-

«piele mit seinen intimeren Wirkungen dient, dabei zugleich die

Htiglichkelt der Anaetung kleinerer Pleiie gewUurt
£« wurde in der Mnanntea Strang anek der Venoch nnter-

neaMten, HaaeDiinen Andenken van den Vorwoife m befreien,

der Urheber der heate le aefar beklagten üebelatinde gewesen
zu sein. I^in Plan Haseoauers ans dem .Tahre lR7t zeige noch
nicht die Lyraform und in seinem bekannten Werke Uber das

Hoflnu|:thaetier habe I'rot. Jo«. Bayer darauf hingewiesen, dass

Orandnan dee Theaters mit der Lyraform aus dem Nachlasse
Hasenauers sowohl die Unterschrift des letzteren, wie auch die

Sempers tragen. Andererseits aber t«i auch bekannt, dass

Haeenaner dto Ljrralomi beibehielt, um die von ibm rerlangte

I AnaaU Lufen nnterbringen zu können. Alan col bene? —

Die Deutach -Ostafrikaniscbe Zentralbahn. Die in

Xo. der I). H. pulhaltetien eingehenden Msttheilungen über
dit> iT[il,inti< [)pi.tvi h < J.-.latr!kMnische /entr:i;> ihn L'«l>en nunmehr
auch aü.chc-ü Kiae!;lahultdui)kern, welche Kolwt]ialfrag<:i fern-

stehen, die M&glichkeit, sich eine Anschauung Uber die»«!!

gn)6sartign UDtemebmen zu bilden. Dabei sind nun dem Ein-

aender einige Bedankan anigeatoaiBu, welche nicht Mnein bier

at nidit aafdmektai BuwfwlaaepweDen, aondem eben der

Qnwehnbcitenlipdageii,M «Maafuiden Sntwltafbn n erwigen,
«in denn die Sühn etwa aniat noeh genBeht werden konnte.

ZonSdut eiaobien es mir auRallend. dass als oistee GUed
der iimtralbahn eine Bahn lAngs der Meeresküste von etwa
100 k" Länge, nümlich von Dar-es-salaaDi nach Bagamuyo ge-

plant ist, während doch zwi.srhen diesen Iwiden SeeetjUlten ohne-

hin schon ein reger Schitfahrtsverkehr besteht. Als Folge dieses

Küatenbubii • Entwurles dUrite dann wühl anzusehen sein, dass

flir den midisten Theil der ü.ihn Ins- \gprin,;.'>'ti ilrr gri««»

Umweg Uber Mafizi gew.'ililt ui.r.lp olmul
l

i< :i Ni'<:-rini."'ii

zur Meeresküste liings dem l'^ iru'.viii.i nwi i/p' n irlj IS.ii,^;iriioyo eine

zwar wegen der zahlreichcn-n 1
'lu--;,.ii,li' :\iv iI.ih Kijum-ter etwas

theurere, aber weit küni-rc Ljnn <i«rbieten würde, wol>ei vor-

erst '.V':|il rr.a- |tru':k.' iihur ü>:n KingMiUlnaa entlklleB kBUkte,
talis ilit' 1' iu.iäuiuiiduitg »chtii'lu: i»t.

1-^ drJingt sich aber Utjerhaupt die Frage auf. ob denn für

dcu zunächst zu erwartenden gerisgCQ Verkehr nicht eine Dampf-
«cbiibliit Mf einem der beiden giaaaea PlQase Kingnni oder

Wani, Mnrcit aolebe geeignetaalltSrwaaaarbeaitaen, eingerichtet

weiden könnte, so dass die SSeotnIbafan enwtweilen eiai an dem
Endpunkte der DanipfscbiflUurt in beginnen brauebte. DerWami
scheint allerdings nach einigen Karten eine Stromschnelle unter-

!uilb der Einmündung des Kukikgura zu bilden, doch wän< viel-

leicht der Kiugani lllr nachgehende Schilfe bis MaGzi beniltz-

bitr. Sollten die zuständigen Fachleute eine Auficlliruny über

(iic^e Frj^-cti iü.' aiii.''-'ieit.-t sn wurden sie wohl nicht nur
den l''raj,'fstcl|i'r zu l);iiik vcrfjllirlilcri. sondern iiurli dmi InTiTCtisa

wciitTer ii-sM DichttecbDiscber Kreise und der iSaciie Uer Z«n-
tralbahu selbst dienen.

Miiscben. Jaeger.

Freblwwertiiuig«!!.

'

Preisbewerbung um Entwürfe für die Bebauung
des Ldberfeldea bei Erfurt. Der vorlünfigen Ankündigung
auf S. 112 tragen wir nach, daai ea sieb um die Bebauung einea

107 graeien Qebiato« im Süden der Stadt Erfurt baadek daa
UB Fusse des auAiteigenden Steigerwaidaa Uagt and bei den laod-
adultUebao üeberblieken, die ea gewihrt, Ten dar wohlbBbendaA
Bevölkerung bewohnt werden dürfte. FUr den aofiostellendeo

l'lan sind eine Ueihe klar gefasster Bedingungen gegeben, unter
ihnen auch die möglichster Beschränkung Qflentlicher Plätze,

i'lätze lUr ntTnntlicJie (iebäude sind nicht auszusparen. In dem
neuen Stadtviertel wird ein lebhafter Geschäftsverkehr nicht
stattiinden, die Bebauung kann im wesentlichen als «ine weit-

läufige in Aussirht p<-riommen werden. Dem Bauprograriitn sind

klare und QberM. litln l'läne. sowie ein Auszug aus di-r l!au-

PülizeiVerordnung für Krfurt mm '29 Mai IHW .infrctugl. An
Zeichnungen werden verl.iiiLit ein l,:ii;t'|.i'.jii 1 .i^.Kn». L:l^^,-Hpr^lllle

mit Hüben 1 : 10<). *Ji!iiT|irülili- Ir'jun. Du- Zi'jchr.un^'iT. sind

duridi rin<'n iicnrhl zu i'rl.iutfTn. I )i<> St.i'lt üln'rninitnl. ki'iiii'Tlei

\ erpliitlitkiig, cüifcu der j»r<*isi.'i'kroiitf:i udcr aogckaulttu Ent-
würfe zur Ausfuhrung zu briiii;i'n- I)-t Wettbewerb ist gut
vorbereitet, die Theilnahme an ihin Kinn empfohlen werden. —

Internationaler Wottbowt-rb Theater für Kiew.
Die 5 Treisp rin! wie folgt zur V'ertiieiluog gekommen: 1. Frei«
2r>00 R. ilvciin.v ort .Capriccio*), l*rof Victor .Schröter- Peters-

burg; 2. Preis l.>00 R. (Kennwort /Perracotta" ), Arch. Heinrich
Seeliug-Berlin: 3. Preis 1000 R. Ivranwort .Ära et laW),
Arch. Carlo Sada-Mailand; 4. l'nis Tni) !; f Kennwort „.'iuotii

cuiqae"). Arch. Ajtel A ii df r Iht^:- Stui kh '.in I'rt-i'i /Ihh IL
(Kennwort ..Ssoedinennymt AsjUnii", dtuUi^ti. .ilit vL-reinten

Kräften"), Arrb, August Weber-Moskau. Zum Ankauf em-
pfohlen der Entwurf mit dem Kennwort „Clartu*, Rheims.

An diemn ernten intawaHewaUn Wetthewwh haben aidk
beUieiligt: « Ruaien, 8 Bknuaaen, S Dentoühe, 1 Stbwnde^
1 .Schweizer and I Italiener und zwar 7 «n» PnUmbning, 1 an»
Moskau, 1 aus Odaaaa, Je 1 ana Pbria, Bhdma nrnTTonloii,

a Ma Berlin, 1 ana Frankftut a. Jif I ana StedÜMikt, 1 ana
M 1 au Mailand.

Brief* und Fi-ageknsten.

Berichtigung. Auf S. P2Ö, Spalte 3, Ahl. 9, Z. 4
es .Centrale" statt Kontrolle heissen.

Hrn. Pr.-Bmstr. .1. W. in Münster, (iescluift und
Patente des in unserer Frageljeantwortung vom 3. Miirz erwähn-
ten bereits verstorbenen Hrn. C. Nebse-Blasewitz sind auf Ilm.
Ziviling. Robert Dralle in Olusbütte Klein-.SüQtel bei UaateiA
a. Wes^r überpt i;;iiii^-Ti. Diese Finna kommt also statt der eofr
genannten für den Bau von Glashütten iubctracht.

Fragebeantwortungen aus dem Leserkreiee.

Zu der Anfrage in Xo. 17 betr. Papyrolith-Fiissböden theOe
ich Nachstehendes mit. Bei den Neubauten der hiesigen Irren-

anstalt habe ich im Sept. v. .1. etwa 'M i«n Papyrolith-Fussböden
von der Firma Krsncr in F.insiedel auf Unterlage von »Schwemm-
Hteinen mitZemi-ntUberzue n isfii^ren lassen mit dem ausdrücklichen
Bemcrki-n. dass es sich un. iu '' Prolieauaführung handele, um
die weiter^ Verwcndbarki-!t dieses Fussbodens fUr hiesige Zw»vke
festzustellen- Der Belag besteht aus einer doppelten Si hirht

von Siigespähncn, welch«' mit einer pat<'!ifirten M.isse angerührt
und mit der Reibekelle aufgetragen utni ^.-r^'lättet werden.

Nach vierzehn Tagen bereit« huh auhi Mj^rst»- Schicht
des Belages an vielen Stellen, lx>kam sehr bald i.j;d lil.V:>_Tte

Tollstfindig ab. Meine ^le^(lgl. nrehrfachen Auälürairurigen an die

Finna, dieFosabtlden ordnungsmUsstg herstellen zu lassen, blieben

steta unbeantwortet. Dagegen traf nach längerer Zeit dne
Sendnog der ebenerwihntem lintertaliBB ein, mtt mlebni iadaa»
der bald nachfolgehd» .Henleor" der Unna atkllrle, eine Wiednr-
herstellung nicht vornehmen zu kiinnen, da Ausbeasnnngen an
dem traglicheu Fussbuden nicht thunlich wären and nur dnreh voll*

I

ständige Neuhcrstcllung den Mängeln abgeholfen werden kABM«
I

Tvine neu*' .Aufforderung .m die ausführende Firma war
wieder erfulglua, so dosa ich mich genöthigt «ah, um dem un-
haltbaren Zust.inde ein Ende zu machen, im Degember v. J.

I

den Fussbodeu entl»>r;;t"i imi 1 !i Holzfussboden ersetzen zu
I bissen. Eine }{echjii.'.„' u':>-r den :vi; i|eführton Piipyrolith T iis$-

;

boden ist bis heute nicht cingeg.i:i;,'i Di» Kn^^fTi t'iir I ra ht

I

und Anfuhr der Materialien wurden d. i'i liirs;i.'ei. SpeiUt-ur seitens

der Firma nicht ersetzt. Arendt, liiglimstr. ii« WeitnUnster.

Anfragen aus dem Leserkreise.

Wie hat sich Tectorium in der i'raxis bewährt?
Arch. H. M. in H.

rariif VM fraat Teecfea, BeiUa. Par dt» vsfaatwtrtUcb K. & a Prltech, BsiUa. l)n«k van Wllh. ür«vc, B«rUa 8W.

Digitized by Google



No. 33. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.

Berlin, den 20. März 1897.

lakallt Bfrilaer KeateatM. 19. Dia Kalaartenkmal auf der Miloaa-

fMbctl lu Berlin. — Di« HerMellnag »Itmar 01«lie Itir LaBdrnhrwMlt auf

LaadatraaaciL — IliUkeUiiiis«B au* Vemiaan. — Vanalacbtca. — Baeli«nichmu.

— PralabawaibaagaB. — P«iMaaI-Nacl>rlehl«a. — Brl«r- aad PracaluataB.

Berliner Neubauten.

78. Das Kaiaerdenkmal anf der Schlossfreilieit xn B<>rliii.

Bildh. : i'rof. Keinbuld Be(ras, Arch.: Gugtar Halmhuber.
(Hilm dit AbUlduDgra anf SvlU IM UDd \V>.)

fn'h wenig melir als dn-ijühinger Arbeit ausscblies»-

lieh der Vorarbfiteu ist diw Kaiserdi'nkmal auf
der Schlossfreiheit zu Berlin soweit einer vor-

läufigen Vollendung entgegengereift, da-na seine

feierliche Enthüllung am 22. Alilrz d. J. zugleich

ZOT Feier des lOOj.'thrigen Geburlstiiges des ei-sten Kaisera

des durch seine Siege wieder litTge.it<;llt4'n Deuts<;hen lleidies

stattfinden kann. Mit der endgiltigen Vollendung dieses

Denkmals ist ein weiteres Glied in der langen Kette der

baulichen Umgestaltungen der ersten Stadt des Reiches ge-

schaffen, die nach einem einheitlichen, gross angelegt«u Plane

erfolgen und dem Zeilalter des regierenden Kaisers, der sie

zum grossen Theil als einen Ausfluss seines Willens ent-

stehen sieht, die Bezeichnung eines augusteischen vcrscbulfen

werden- Aus der Hauptstadt des Königreiches Preussen

wird durch sie mehr und mehr eine Kaiserstadt und das

im|>erialistische GeiirSge, welches Schlüter in m:iclitvollem

Ueberschuss einer reichen GestaHungskraft dem königlichen

Schlosse und seinem Denkmal des (Jrossen Kurfürsten ver-

leiben konnte und welches in den spateren ScliUpfungen der

Bau- und der Bildnerkunst der preussiscben Künigsstadt

unter dem Einfluas der Zeiten sich wieder verlor, lebt in

den neuesten Kunstschüpfungen Berlins wieder auf als

Ausfluss einer Zeit, welche in jiolitischer Ilinsiclit zu dem
Zustande einer reichen Sättigung gelangt ist und das Bt'.

dürfniss Itat, dieses Gcfilhl auch auf ihre Kunstschöpfungen

als die vornehmsten Aeusserungen eines materiell wohl be-

gründeten Kulturlebens zu übertragen.

Es kann darauf verzichtet werden, an dlwer Stelle,

an welclier die oft leidenschafllichcn Kämpfe der Vorge.

schiebte des Denkmals zum theilweisen Niederschlag ge-

kommen sind, nochmals und sei es auch nur flüchtig, auf

diese Kämpfe zurückzugreifen; es genüge vielmehr die

Erwähnung der Thatsache, d;vss der Kaiser am 1-1. Mai 1«94

tjitwürfe zur Genehmigung der Ausführung unter/.ci< hnet»%

welche, als eine gemeinsame .\rbcit von Iteinhold Begas
und Gustav Halmhuber, in der Gestaltung des Kaiser-

denkmals auf der Grundlage der vom deutschen Reichstage

bewilligten Summe von 1 Mill. --V den Wünschen gerecht

zu werden versuchten, die der kaiserliche Auftraggeber,

welchem vom Reichstage die weitere Einflussnahme aut die

Entwicklung der Denkmals-Angelegenheit ab-

getreten worden war, mit Bezug auf die Auf-

stellung dt» Denkmals auf der Schlossfreiheit,

in der Axt des Eosander'schen Portales, von

dem Schlosse durch eine Falirstrasse getrennt

und mit der HaupUinsicht gegen dasselbe ge-

wendet, hegte. Diese Entwürfe sind in No. 8

und l», Jjihrg. IHÜ.'i in Wort und Bild zur

Darstellung gelangt und auf sie sei hiermit

verwiesen. Aufgabe dieses Berichtes kann

es demnach nur noch sein, das nunmehr nahe-

zu fertige Denkm.-U zu schildern und zu unter-

suchen, ob und inwieweit die Hoffnungen und
Beftlrchtungcn , die sich an den genannten

Klntwurf knüpften, nach der AasfOhrung ein-

getroffen sind.

Reinhold Begas ist ein geistreicher Mann
und als solcher spürte er eines Tages den

Drang in sich, die reichen Erfahrnngssätae

seiner scheinen Kunst in der Form von epi-

grammatLscb zugespitzten Aphorismen nieder-

zuschreiben und in der Halbmonatssclirift „Die

Zukunft" zu veröffentlichen (1895). Diese

Aphorismen können vielfach angegriffen werden
und .sind auch angegriffen worden, weil sie sich,

vie da.s bei starken Naturen oft, um nicht zu
sagen immer, der Fall sein wird, einer starken

Einseitigkeit zeihen lassen. Denn zu einer starken Natur
gehört ein unbedingtes, ausschliesscndes Selbstvertrauen, ein

Vertrauen allein an sich selbst, da« unbeirrt von äusseren

Einflüssen und seien sie noch so milchtig, die aufgrund einer

reichen Erfahrung als richtig anerkannte Wege einschlägt und
ihre Richtung beibehält. Unter diesen Aphorismen befindet

sich auch ein Satz, der volle Zustimmung erfahren hat, weil

er im Allgemeinen als richtig anerkannt werden muss und

im Besonderen die treffendste Selbstcbarakteristik enthält,

die Begas von seiner Kunst geben konnte. Der Satz
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enthält für den wirklichen, den echten KUni^tlcr die

Forderunfr einer „dreieinigen" Begabunii; und zwar: eine

männliche Enerffie, eine weibliche Zartheit und eine kind-

llchii NaiveWt. Diese drei Forderungen sind im fertiRcn

Denkmal erfüllt, da nach ihr auch die Mitarbeiter irfwühlt

wurden. /unJichst als Haiiptmitirbeiter der Architekt

Gustav Halmhuber, der an dem Wa-sserthurm von

Mannheim, dessen Ausführung dem erst llijnhn^en Künst-

ler als Sieg in einem stark beschickten iirtenf liehen Wett-
bewerb zufiel, sich bereite früh als eine reich bejjabte

Natur von «idierem Wollen und Können erwiesen hatte

und welcher sich im Atelier des Rcichsbauses unter Wallots

Führung zu schöner Keife entwickelt«. Ihm fiel die drei-

fach schwierige Aufgabe zu, dem bildnerischen Denkmale
«ine begleitende Architektur zu geben, welche einmal mit

dem plastischen Theil harmonL'«;h und ohne H«>eintrÄchtigung

zusammengehen, zweitens aber doch selbstündige Bedeutung
bewahren und drittens sich mit der Westfassade des Schlosses

gleitenden Viktoria, an den Löwen und an den beiden

Kolossalgestalten des Krieges und Friedens.

Die schliessliche Ausfnhrung de-<i Denkmiües hat gegen
den von uns früher bcschrielMMien F.ntwurf eine nicht un-

wesentliche Vereinfachung erfahren, die jedo<;h durchaus

zu Gunsten des Denkmals spricht. Der Entwurf gründet«

sich auf eine höhere Bausurame, als die vom Keichstage

bewilligte iSumme von 4 Millionen »W. Die Folge war die

.\«ss<.'hetdnng einer Reihe selbstliiidiger plastischer (iruppen

und Figuren, welche an den einwilj-ts gekrümmten F^-ken

des Aeussern des Denkmals und in den Hallen zur Auf-

stellung gelangen sollten und von uns schon damals als

unorganisch mit dem Denkmal verbunden h<?zeichnet wur-

den. Ihre Weglassung begründet .somit einen Vorzug des

fertigen iX-nkmal» gegenüber jenen» Kntwurf. Ah spater

erfolgende liereicherungen sind anzusehen ein durchgehen-

der reicher Mos.aik-Fnssboden nach dem Entwurf Halm-
hubers "und ein niusivi,scber Sihmuck der Gewölbe der

•SCHU>Ssrf\£lMI.il-

zu einer künstlerischen Einheit verbinden sollte. Man kann
wohl sagen, dass diese .\ufgabe, die der schai'fen Klippen und
Gefahren genug bot, im Wesentlichen einwandsfrei gelöst

ist; denn von Einzelheiten ist hier abzu''elicn, nicht auf
alle konnte sich MnlmbulKT m;uxssgebendcn Einfluss sichern.

.\ls fernere Mitarbeiter sind zu nennen die Bildhauer Karl

Berne witz und Johannes Götz, die Schöpfer der beiden

siegesstolz einhensiehenden Quadrigen, ferner in umfang-
reicherem oder geringerem Maasse die Bildluiuer Breuer,
Karl Begas, Ludwig Cauer, Reinh. Felderhoff, Gaul,
iiidding. Kraus und Waegener, ein Stab ausgezeich-

neter und ausdauernder Künstler, die MeistiT Begas zur

Seite standen. Von Kraus und Gaul stammen die beiden

dekorativen Gruppen mit den Adlern, von Hidding, Prof.

Begas .Kasj^el und Cauer die' vier Gruppen der Attika
der H.-ille an der Kückseite. Da sümmtliche Hildhauer

Schüler des Meisters Begas sind, »o schwebt Uber allen

Arbeiten sein Geist, der natürlich am wahrsten zum
Iruck kommt an jenen Arbeiten, die er sich selbst

halten hatte: uu der Reitergrup|>e mit der be-

Hallen, welchen der gleiche Künstler entwerfen wird.

Die lebhafteste Frage nach der Fertigstellung des

Denkmals wird die sein; in welchem Verhültniss steht es

zur gewaltigen Masse dt» Schlosses, welche I'latzverhiilt'

uisse liaben sich nach seiner Aufstellung ergelK>n und in

wie weit ist das Denkmal in seiner jetzigen Gestalt ge-

eignet, von der Bauakademie her dits Schlos» zu verd»'cken.

In der mehrfach berührten Besprechung des der Ausfüh-
rung zugrunde gelegten Entwurfs hatten wir der Meinung
Ausdnick gegeben, dass dieser, die einmal gewShlt« Stelle

als unabiüjderliche That.s;iche vorausgocfzt, das beste sei,

was unter den gegebenen rmstünden zu erreichen gewesen
wäre. Die Ausführung hat diesem vorlüuligen Uitheil durch-

aus Hecht gegeben. Die Masse des I>enkmals steht zu
der M.ass<': des Schlosses in einem Verhältnisse, in welchem
beide Thcile nicht nur zu ihrem vollen liei-lite gelangen,

sondern von welchem man wohl sagen kann, dass es ein

ausserordentlich glückliches ist. Ferner hat sich zwischen

Schloss und Denkmal ein Platz ergeben, welclier wieder

in so gatxü Veriiültuissen ist, dass er weder zu eng noch
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T
zu weit erschci'.t. und zwischen Dintinal iiml Scliloss

eiiio intime Naclibajschaft her>ii llt. diu teid« Tlieilc zu

voller WtkrdipuuR der Kiiizi ln li'jiiljeiten kommen lässt.

Und was endlich die Aiisi' lit vnn der Baunkademie siU'*
i

iinbeiaiiL't. >._> erscheint vor; h,i .- (iii.' S;iulriili:tllr ;iU -n

durch-iichU«:, dass sie »icJi vimu nur alx 8ä«leitiiallf uud i

nicht alH geschlossene Mas»« vor das Schloss legt. Wer
|

etwa an der Uebersclmeidungslinie der Ce.simse gegen das
|

Schloss heute nooh Anstand nimmt, der winl es in viel-
j

kickt 5 Jabreo, weDn ihm doe Uebmicht aus grosserer i

Entreroaog gestattet ij«t, nicht mehr tboo. So erweist
{

sich iem dm Denkmal, wa<i Gcssmmtaalage ond Besiehnng
Kam ScUoBse und mr Umgebung anbelangt, als ein glüok-

li<-h unternommener Wurf von grosser AufTassnog. Nur
andeutend sei hier auf die reichen Ardtitekturbilder Ter-

wteseot die steh vom DenkBuü aus aadh dem liutgartaB [

mit dem vollendeten Dom und iinilerHr^eita vom Lusff,'Lirten

zum Denkmal und aus /.ahlrelclitju iuideren StainiinmkiHn
ergeben. Wenn das Denkmal einst nach neinor g;ii)/.lirhvn

Fertigstellung aller Hflllen entkleidet sein wird, wird man
erst der reichen Beziehungen zur Nachbar^jchaft eingedenk
werden. So lange mögen seine Gegner noch mit ihrem
IJrtheil zurflckhalton.

So viel für Jwat« aber das Denkmal im «l)g«iiiBllieil.-

Die Beobacbtugea, auf welche sich die
kritischen ÄeuMemngen gründen, konnten
den, als die Einrichtangen für die Visär nod
liehe Tbtik dm Senkmnb varidlttan. Hndi
gang, wuk der EndtOttong werden akb BlnieDMtteB .

beortheUen laaien, tmf dt« wir In SeiUiiHMiftttse eingeben '

wollen.

Die Herstellung eiserner Gleise für Landfuhrwerk auf Landstrassea.

Bestreben, den ZagwideKUiid der Fldnwsilce mter
AuiwenduTig ninglichst getisger OeUnittel auf das kleinste

ÜKiss herab^udrUcken, nuss nothwendigttr Weise xur An-
lapB Ton Spur^leiwn führen, wo nirht die Grösse des Verkehre
zur gleiobm.lssigen Befe^tiguoi? Ji-c I:alirstras«cn in ihrer ganzen
Breite uotbigt. Und in der lliat scheint die Uentellnng von
fileisen bis in die AalKnge des kuiataiKssigeB SteassBnbsnss
zur(li»kiurilhren.')

N ich Broymaim sind vielleicht schon beim Bau der iv>;\ p
tiM:ben Fvr.niH'lfn sfpineme Radl^abaen im Gebrauch ^wesen.
Bekannt sinJ I c vu:i f'urtius l>csrhrieb('nen FahrglcisB iro «IVm
fi riechen!"! n l welcb» t^twa 5«™ tief in den lelsigen l'ntPr^nHTfl

hineini,'>-- irli' i':>it und in ihrer Sohle Borgliiltig jrcgiattet wan-ü
Ausweich.-ti'llcn (Abbildungen bei Haarniann «Das Esm iih:ih)i-

gleise", S. t.'i.') i'ri:Hit.'lirhf.Mi lieii in verschiedenen llithtunci-n

aidk bcwc)>t'UiieB Wa^'uii Jiu lie^egnung. In ähnlicher WuL'ii.'

•igd, wie die neuesten Ausgrabungen zeigen, .Spurgiei»e in den
Strassen Pomp^iis hergestellt, welche olTenbar dem st£dtischeo

Wa«vDverkehr dienen sollten. Bis n 70« ImU» Oleiso aas
sorgfältig beaiMteten jSteinplattoB in maugeihaftmB Pflaster

aas kleinen maegelmSsBigs« dteinsn indem sieh noeh jstst in

grosser Aosdehnimg in den oberitalienlsdton Stidten ond msn
winl nicht irren, wenn man diene Bauweise noch als einen Rest
aus rüRÜscher Zeit ansieht.

Kine gleiche Anlage — Streifen von Ornnitplatten in gering-

werthigem l'flttster — bestand noch vor wenigen .Tuhren in der
Wilhelmstraa.'«! zu Berlin, kannte hier nlwr den gesteigerten An-
forderungen des tirosstadtverkehrs nicht genU^eu, welcher ver-

langte, dass die Stniss<>rifitirfi;ihr. an jedfr .St"llr! ihrer fpsnisM!

Brsite gleich gut zu lift.ilm ii si'i.

Im Gegensatz zu «iieacu Ü leiiiaalitgeu, wekiie dem geitumaiten

Fährverkehr dienen sollten, stehen die Gleisanlagen unserer Zeit,

deren Aufgabe es M. nur den Verkehr einer bestimmten Klasse

von Fahrzeugen m i rii ichtern. Derartige Radluhnen scheiiui:

zuerst beim deuU^boü Berghau im l(i. J.tbrhundert angewatiJt

zu sein. Um lO'JO wurden in England zur Krieichlerung der

Kohrentransport«! die Wagenspuren mit hülzernen Bohlen aus-

gelegt, an denn Stelle schon um 1630 ans Holxbohlen
gebaate Oleisn tratsn. Eine Fahmng der Rider war noeh nidit

verhonden, so dass gSwOlmliclie Fnhrwerke nit glatten Radieifea
die Gleise an Jeder Stelte verlassen ond wieder auAuclien konnten.
Allgemeinere Verwendung fanden die Spurglei.<<e aber erst in

der zweiten Haltte des 17. Jahrhunderts bei den englischen

£t«inkohlengruben. Sie bestanden dort aus eioSm hölzernen

Oestiinge, weiches durch Querschwcllen untersthlxt wurde. Die
RUer der auf ihnen verkehrenden Fuhrwerke waren aus Uuss-
eisen angefertigt und erhielten ihre Führung durch Radreifen.

Zur Sicherung der Oberfläche der Ulel.se gegen zu starke Ah-
nutzung wurden spSter Flachoisen aufgenagelt, welche sich jed> Ii

nicht bf'wishrtra: die NSgel lockerten sich bald iinH konnten
ansb iiii lit wifsler io dieselben Lüohcr eingctriebesi «r i' U.

liw cr-t''!! p.'i.-'C'ntf'r. Bührjji'sstiinpe sind TiTiuulliliui; in

Whiteheavi'n m IC!ii,'i.iTi>1 iia .l.ilin' i i us-.!'!--!-:! Iipr^.'':'-

stellt. Aber obglcifli cor Vcrsutli bicL •^n: licw^hrlr, wurln.
solche OleUe in beträchtlichen T*?ngen In h i i-;t .i:! Ict/.'.rii

Drittel des vorigen Jahrhunderts verwandt, tuicbduiu lUi Jabcc

1787 in England starkes .Sinken der Riienpreiso die Beschaffung

erleiefatert hatte. Aoob bei itineu fehlte zuerst noch die Ftlhrung

dnnh Spnricantn oder SpuRioge, doch wuidan bald an hoidon

Seiten Sparkonten attgebraebt, am das onfieiwilligo VoHassen
de» Oleises durch die Fuhrwerke zu verhindern. Dieee Gleise

führten in ihrer weiteren Entwicklung zu un.wren hontigcn

Bisenbahnen, deren ("lestaltnng ausserhalb des K.:thn>ens der vor-

liegenden Betrachtung liegt. Hier mag nur «och kurz erwUhnt
werden, dass in dem BeetretNm, die Gleiaanlsgen siebt nur den

iikhN.B4.ni.

BisaaboltnMwzeugen, soodein

.

werk ngünglieb zu maeben, Oeotge Stqibaason dss ^onnaaas
seiner aus winkrtflfmigen Schienen mit beben Spnrleisten ge-

bauteo Oleiae auf i'
6* — 1372 >>> — das Maaas des in Nordeng-

land SbUehen Radstaades gewöhnlicher Fuhrwerke - fcstfeUte.

Wenn man die gewaltige Verringerung des Zugwideistandea
ins Auge fa^st. welche durch Anlage eiserner Gleise erreicht

wird, wenn man bedenkt, wie viel weniger die Fuhrwerke durch
das F.ihren auf ebenen Gleisen leiden, als auf mehr oder weniger
holperigen Steinbahnen und wenn man cT^dlich berücksichtigt,

wie ^.'i ring die AttTiit/unL,' i^t, wpirhc liic Ki^'^nhahnschienen im
\%Ti,'li'i 'h zu den Steinbaimea i U-sonlLTs ^}UjiJ^!K;liil^}^^ah^en^ durch
jriJes darauf verkehrende FubrwcrK erft^iden, so ist srlUstrs-'r-

äUi.i4ii€h, dass man diese Vortbeite immer mehr aimuaut^^n
sucht, indem man ik-ii i.,"' wohnlichen Wagenverkehr einschränkt
und Ebenitahnen — iiuUieoDdere Kleinbahnen — an seine Stelle

treten Usst. Aber das ist nur innerhalb bestimmter Grenzen
mCgIicli, die Kleinbahnen können oicmaia den Landstraasenverkebr
eow snetien. Die Straisan woobadn nur bei fortaohieitender

BotwIoklaDg den filünbelnHietani Ibre Bedeutung; wihmwl sie

fMbsr den OesMmtveriMhr iUM OaUstoo m bew«ltigon hatten,
sind sie jetst in enter Lfade die Zubringer der lüsenbahnea ge-
worden und verbinden die entlegeneren kleinen Verkehrsgebiete
mit dem Weltverkehr.

Die Schwierigkeit der Anfuhr der Güter an die Kleinbahn
und die Abtuhr nach den Verbrauchsstellcn, sowie die Kosten iea

zweimaligen Umladens lassen den Eisenbahntransport erst für

grössere Transportweiten vortbeilhaft Werzlen. Bei geringen Ent-
feniuüfren wird rler Transpurt mit T.findf'.ihrw-f>rk fclti'jt ni:f mnlchpn

Slr.issMi sTiru'ivoyi'n, wfl.'hf i'.f't.pti ('ni»'r Ki.-eüli.itin hiT.iiuf'eii.

.Aiii'h k;i:iti li/r t;i»eiili,ilinU;lrieb nut V(ir'.hr;l nur ilii c-.ii;,'p'rii'litC't

wiT'.Ilmi. wi) beträchtlicher Verkehr /.ii tM'u-i.ltitri>n i.^t , fijr ilie

li 'f.iriicnint; i.'.'rin?prer GOfprmaasen lohnt die Anlag« einer Eiscn-
i' ilui i.i 'l/. !io;b_st wi'-.r.i Kosten durch Benatzung der Strassen

iiiügUfhsE vtTH.tiiJtfl wciüen. Eine gar zu weitgehende Inan-
spruchnahme der Straasen durch Eisenbahnen untergeordneter

Bedeutung ist aber auch nicht wUnschenswerth; wenn solche An-
lagen ann in rolkiwirthaelialUiebea Interease enpfdilonswotth
rind, so sind sie deeh fUrdan Laadfnbrworksmfcshr imoier mehr
oder weniger als ein netbvendigeo IMmI Bmaaeben.

Bs fngt sieb nun, oh nidit die VorHirfle, welche die eisernen
G leise olfenbar bieten, durch Ilerrichtung beomidoier Spurachienen
auch dem gewBbnIiehen Wagenverkehr zugewandt werden ktinnen.

Hier stösst mun aber zunnchst auf eine gras)>« Schwierigkeit.

Unsere Eisenbahngleise, gleichviel ob sie mit Dampf, mit Pferden
oder mit Elektrizit&t betrieben wertien, sind wohl slkumitlich

Rigenthum der Betricbsuntemehmer. DicüC wenden die beträcht-

!ie*t<"n ATi!'i!jt>- und UntprhiÜin'C'kii-ifpn mi, um ihre cicfpriffn

lti'trii''>> y.i, erleichtern u;i'. Lu-rini- iH-winn i>i v;ii-h-ii, .'^ie

waiiieo UleiskunstruktioneD, die tur iiir«;n eigenen Uedurl ;m.-s>'ii,

haben al»er selbst verstlind lieh nicht nur kein Interesse d;ir:.ii :hre

Olel.se auch für andere Fuhrwerke nutzbar zu machen. sundern dulden
li'-ren Benutzung nur gejwunu'c ii. wi'nn sii> sie, wie lici StraaoOB*
li ilmen, dem üt^ntlichen Verkehre niciit entziehen können.

Ganz anders stellt sich die Bcschulfung von Gleisen für den
utlentUchen Verkehr mit gew<)hnlichem Landfuhrwerk. Seihst

wenn die Pnhrwerkabeoitier, welche meistens nur wenige Wagen
im Betitele beben, die von den Oleisbahnen gebotenen Voitbeile

klar erkennen und diaaie dadneh nun Auauock briogen, dass
sie mit Piihrwei4cen aller Art die in den Stadtstrasssn Hegenden
Straasenbahngleise aufsuchen, so ist für .sie doch die Be.schaflung

von eigenen Gleisen ausgeschlossen. Die Straaseaban-VerwaltuDj|cn
aber, denen die Unterfialtun^c der Fiihrbubnen obliegt, die aW
ibreKCits ans der Krieicbtening des Fuhrbetriebes keinen Nutsen
ziehen, h.<iben wenig Veranlassung, im üllcntlichen Interesse

Uber ihre Unterhaltungspflicht hinaus Geldmittel aufzuwenden.
Es icommt noch lünzo, dass es sieb nicht einmal uru bekannte,
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er]>robtc Anlagen baadcH, Mmdern um die Kinftlhrang einer
Kooeriing, für wnlclje einstweilen nur theoretische Orllnde geltend
^maeht werden kunnen.

Aus dem eigenen Interesse der Strassenbaii-Verwaltuntjen
ist es auch in erster Linie «u erklären, wenn in rivlen giSjsserfn

.Stiidten im Osten der Vereinijjten Staaten Ton Nnrd.iinerik.i den
Striusenbahncn in neuester Zeit die Kedingiin;; auferle^;! wird,

durch Anwendiinif einer geeigneten Srhient'nkopf-Fnmi-i den
ütra&üeutUhrwerken die Ilunutzun;; der Schienen zum Xweck der
Schonung des Struvierpflajiters m erleichtern. >I;in tjestaltrle

zu dieiteni Zweck die Schiene so, dos» die Ri<ienlmhntahr''.eug(>

auf dem hühen^n Theilc de» KopfeH eine hinreichenJ breite I-ubr-

flScbe und auareirbende FUhrunir linden, wiilirrnd der niedrigere

Theil den Strassenfuhrwerken eine
bequeme KiihrlKiihn darbietet (rgl.

Abb. 1). Die Hübe der Schienen
wird verschieden liemessen, in

SUkdten mit gru^tsem Verkehr ibt

nmn bin zu Ö" = 'SSO »n» ge-
gangen. Wenn eine solche (i leis-

künstruktion nuch bei dem keinen-

wcgs niuütergiltigen Zustande des
Plluters und den geringen AnsprtJcben an diet.ilite der Slrissen-
fabrbiilinen in den .smerikaiiisrhen Stedten durchgeführt werden
kann, so kommt sie doch lUr r.iiro|>a kaum inbetr.n-ht; die grosse
Verschiedenheit der Ilohenl.ipe lier Stra^senoberfliii-he innerhalb
und ausserh.'ilb des (jleisejf wünlon wir nicht flir zuls.ssig halten.

Die Stras^scnunterhaltungs- Kosten wachsen in neuester Zeit
immer mehr an, denn die Anlurderungen des Verkehrs an die
«Jllte der Fahrstru&.sen steigern «ich von Jahr m Jahr, die Ar-
licil^löhnc sind l>esonderi» in und liei den Stiidten in andauern-
dem Steigen l>egritlen und in den steinarmen (iegenden wird
beim Anwuchsen des Verkehrs der Mangel an Stnisüenunter-
baltungs Materi.il immer mehr fbh]l>ar. Man tindet deshalb utier-

all d.is Bestreben, zum Straasenbau unter Aufwendung grosserer
Anl;igekosten minier bes.^ere Materialien üu verwenden, um die
Fahrlküineii möglichst dauerhult zu machen und so die Unter-
haltungskosten hiniinterzudrücken. Im Fortgänge dieser Ent-
wicklung ist ein Zeitpunkt zu erwarten, zu wi-lrhem die au»-
pxlehnte Verwendung des Kisens auch im StrB.s.senbftu vortheil-

naft wird oder doch wenigstens nur geringe Mehrkosten erlordert.

D.inn werklen die Stra.ssenbau- Verwaltungen tirund haben, der
Angelegenheil n^iber zu treten und dann wi^1 es w.ihrscbeinlich

auch gelingi-n, die grns.spn techniM^lien Schwierigkeiten zu über-
winden, welche unzwcifflhaft vorliegen. Wann dieser Zeitpunkt
eintritt, muss die l>iahnjn^ lehren, vennutlilich ist er aber für
m.inche steinarmen tiegenden der nunideutschen Tiefebene schon
jct/.t gekonimen.

Es besteht nicht die Altsicht, hier die verschiedenen Eisen-
koniitruktionen zu Iteschreiben, welche versuchsweiüe zur Befesti-

gung sUdtisiher Strassen, sei es in der ganzen Oljerftiiehe. sei

es in einzelnen (ilei.sen ausgeführt wurden, zumal da dies« Ver-
suche wohl ausnahmslas mehr oder minder mis.sglUckt sind. Hier
sollen einige lileLianiagen besprochen werilen. deren Verwendung
hauptsächlich liir Lanilstrasson iulVage kiimnit.

Zuerst ist ein Projekt zu nennen, welches im Jahi« 1880
im Kreise Norden in Ustfrieeliind aulgestelit wurde. (I..andcs-

liauinsp. l'hthoff, Landrath v. Ilorrie.s.) Man ging hier bei dem
fast giinzliihen M.ingel an natürlichen, zum Strassenbau geeig-

neten Steinen von der Absicht aus, nach dem Muster der Feld-

bahnen ein billißi's (ileis /.n konstruiren. welche» ohne künst-
liche Befe.3tigung der Wegeobertlii'lie in eine Scindbettung ver-

legt werden und beiunders zum Nutzen der Moorkolonien auf
Moorwegen zur Anwendung kommen sollte, deren Ausbau mit
einer Steinlvihn zu gros.se Kosten verursacht.

Die erste Aulg.ibc mu.>ste .s<>in, das (ileis so zu gestalten,
djuis die daraut verkehrenden Wagen hiurei<'hend sichere Führung
erhielten, da^s ihnen aber doch die Möglichkeit blieb, bei der
Hegegiiung mit anderen Wagen ohne zu gritüse Anstrengung an
jeder Stelle dasselbe xu verlaMien und d;LSs die dieSlnisse in der
«iuerrii'htung bcfiibrenden Fuhrwerke nicht in nennen.swertbeni
• irade belastigt wurden. Fni ein L'rthcil zu gewinnen, welche
l'rntilirung diesen Anforderungen entspricht, wurde versuchs-

weise als .Modell ein llulzglcis mit gusseisernen, mit Führungs-
ripp«'n versehenen FlacLsr hienen hergestellt. Daa Austabren aus
diesem <> leise war an jetler Stelle leicht möglich, nicht aber das

nineinfahren vom Krdw<'ge aus. Man beschluiss deshalb, in je

l'2^> <» Abstand .\us weichstellen aus
K linkerpttasterung herzustellen, von
denen .lus jedc» Fuhrwerk leicht in du
I ileis hincingelangen konnte.

Dann wunle mit dem IltK'hunier

Verein tUr Bergbau und tiuüstiihlfabri-

kation d.'js nelienstehende Schienenprofil

vereinkirt (Abbildg. "Ji. L'iu den Ab-
eiiiander zu .sichern, wollte man eine

durch Wiukeleisen herstellen, welche

au.

st^iid der Schienen vofi

kn'il'tige (Querverbindung

'l ll.iariuaiin .Dir Klfiinbabana". Si-iie 171 unil IVI.
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11 cm unter der Wegedberiiclw lw|«it nlltca, dmit die Pferde

nicht darülH'r fii-lt'n.

W.ihrf'iiil dft \'i'rliari<lli;ngen über liio Aullirinijmig der (ield-

iiiiite'l zur lIe^^teilung einer l'JOO™ langen .Strecke tr.it ein riisihi's

Steigen der Eisenprcise ein und nachdem diese aa hoch geworden
waten, dass die Herstellung de« Olnse« ebensoviel gekostet hätte,

wi» eine 2.& " bieit« KJliiieitak^ beschloa der Kreisaunebus».

die Angelegenheit ntdit weiter tu vorfolgco. AiugetBhrt wurde
ein nur (üt Landfuhrwerk allein besUmmtes Risen^eis durch dmi

Brtb. Grarenhorst in der LandeabaninaurktioD Stade; die uut

Koeten der Ih-ovinz lUnnorer auf der Staw—Srweofer ClMHUsee
ror Stade hergestellte Strecke*) von 500» LKnge wnide in>

September IWH dam Verkehr UluTsr'bfn.

• iravenhorst, der sirh ,*iHt .l;ihrp!i mit Acm l'liine besdiSftigt

hiitto. ver(i)l;,'le dabei nii bt nur li i-. rnferose des (IlVntlichen

N rikelir^, 5-on;i«m auch das cicr .Str.i>'.M;.( aiivrrwjiitunir. In den

KiWr(':i(,'0(;eiuien ili>r rrnviti»: !l:ii.-iivri r hi-rrM ht r-iii finpliinllirlier

.M;ii i;i'l iin Stras^i :if •iiiiiijtiTi.ilii-::. ii itürlit lic Sti'nn' tt'tik'ii .iiisser

den rumlisfhpi» i Irsrhii'Uni (
!• iiiillini,'rri i::im urnl ilif li<-soh.-iIiunjr

der letzteren w irl von .liihr m .l.ilir si hwierifrer, su das.< miin

— »bge-iflieii von der in der Hanptsjirhe iiuf ( (stfriesliind l>e-

«ehrUnkteti Verwt'inliiiig 'b»r Klinker — gemithifft ist, Bruehsteinr

aus weiter KntlernuiiK henisuuschatten. VV'äbrend dieses bei den

geringere Materiulmengen erfordernden l'Hiisterstrecken allenfalls

duielifUbrbar i«i, wird die Unteriialtung der eich stark ab-

nntienden Stcinerbtogbafanen mit nnawiitiKeni KUtetiai der liehen

Tnaqpflttkeeten wegen gans nntlinnlieb. Siuin ümbna der in

fiewen iMagm vorhandenen Sieinseli]«BBtiUBen in Steinpflaster

— aaeh wenn damlbe wegen der bilugenn Unterhaltung auf

die Dauer vortheilhaft i^t — wlirdeD aber M> gnuee GelduiUel
erfurderlieh »ein, dass deren Anfbrlngimf niif die güMaten
Schwierigkeiten Stessen niüsste.

Diese Nothlage brnebte (JraTenhorst im .Talira 1885 inr
T'eberpflnstiTuns; der ,-ib'.'>'niit/.ten Steinsrhlaifbahnen mit Klein-

pdji.stjff'l. welche.^ rl.p;:: d:iM Kri|ilMt<'in|itl. Liter TiTh.ilttiis!.-

nilissifr L;rriri:;e M;it«Ti.iltn>'ni;>'n frl'iirdfit und. bi'ilimti-,' iK-incrkt.

von .l.ihr /.i. .(jihr jfrüsseri' Atierki'ünunv und uiin;.'pdiihntiTi' \ er-

Wendling: tin.lft. l)ie weitort" Vcrtr>l;,Miir' desselben ( M-d.uiki-n?

führte zur \'orw nduii^,' r|i-s der Abiiutzuii;,' am «.•ni;;sti-:i jus-

peset7.t>'n .Miitcrial^. di-s I'i>-(tis in der Form df>r i i i>'isl/:ihn, und
JUS dif'siT 1-,; M ickliini,- ist (. zu i^rkl.ireii. wenn il.ibei de- firos^ti-

Spiinsanikeil zurr>l vielleicht zu si-hr in di-n Vordergrund trat.

Obgleich UraTeoborttf Bestrelirn von Ant.ing nn auf die Her-

stellung eines eich der Form des Zurcseisens nähernden I'rofils

-•uii lit(-r war. Iii'i,'nus;te er .sirh dwk zuerst Miit der nebenstehend
.skiizirtea Fl u h» 'biene (Abbildg. um sulmld als müglich zur

Ausfuhrnnt; i-ine.'i <i leises .^rhreiten

und praktische Krfahrungen ul» (.iniud-

läge fär die weitere Ausgestaltung
sammeln xh kennen. Als Vorbild dieser

Fbdischiene ktaaeo die etsenen Lauf-
ngesdiea weiden, weiche In

>^iegele!betriebe anagedehnte Verwen-
dung finden und ohne besoodera

lestififon» auf dem Hoden liegen. Bis jetzt ~ also etwas
übi-r -.' .Iiihre - hat dos ani Steinscblatnjnterb.iu im Klcinpflaster
rerlegte Cleis lu-i t-inem mittleren iSglicben Ourcbgangsrerkehr
von löti /ii-tfui ri n (Ziihlunir ron 1083) Sich gut gehalteD.

Dd.s I ipwirht di r Fl u liM hiene allein, weirne von der Aktien-
gesellsclu.tt lur l!,ii,-li,,u und Ilüttenbetrii-h „l'lnmix- zu Lsar
bei Uiibrort KL'lifb rl wurde, beträgt rd. Kl Iii; lur 1 ItJ. i». Die
lyintfsrerbindung der II»«' lun<.'en .Srliietieti uiril lureh s^u.is-

eiserne H(iekeher>,'t-stelll,wi-!chezugleif h dir l.a^{«-ijrs i i leises sich- rn.

ÄöfciU*f ^iierverbiniluDgeii /.« isi hen ilen Si hienen sinda nieht rorhjiiiden, als l'nter'ai.'e dient eine Zement-
niiirtel.-irhirht aiil einer fe.sten /.pinpiitb<'ton-

scbwelle. Die VersteifiDig der l-'laehsehieiie ist

versuchsweise dureb nntergcnietete Bisen in ver-

schiedenen Foraten versucht, am wirksamsten

dnnih beideneits angebrachte Z-Eiaen (Abbildg. 4). So yeiaagt*

GnfmhoTKt wieder m dem von Anlang «n in Auancht m-
nenmeoep ZottetinerMfanitt, deesen VoraBge nnd KachtMua
onten noeb erOrtert werden sollen.

Zuerst be<larf d^r He-spreehnnc; die OestaltnnET der Schienen*

oberti.iehe, »elrhe eine Hube Mulle von S.rnnin {»feil bildet;

die Lttngsrillen sollen besonders du-s Auspleiton der Pferde er-

achweren. Wiihrend ^ui geleitete W.iireri mit fej*ter Hespannung,
•/.. n. die täglich verkehrende I'osl, fast niemals abgleiten, eiit-

«jleisen iiachbi-ssigf bespannte ISr.dliche Fuhrwerke lenht und
w.ihreni! schwer beliideiie Wa^jen da^ (ile;^ stets Jiufsnehen,

scheinen die Lenker leerer uler weiiiv' liel ilr:a'r \V.ii;e:i nicht

viel Werth diirauf zu leijen. weil ihnen die .Vulvren lüni; der er-

forderlichen Aulmerksanikeit, um im tiieise zu blei'wn, li»lig

ist lind die l'ferde die ePrinL;e ImsI auch auf dem '..'uten Klein-

[ilbisler leiehl L'i-nuL,- ti>rtf«'WPgen können. Die F'.rf.dirunt:. uel- iie

allein ectM lieidei. konnte, lehrt al.so. da.ss eine kriifliu'ere Fiihrunj;

der Räder wUnschenswertJi i-tt und hierauf ist lirjvenhorst hei der

Fortsetzung seiner z.Z. uocbnicbtobgeseblusseueuVersuehe liedacht.

(MtaaaMgk)

Arch
Vers, am
33 Mitfil..

MiHlipihin£;en ans Vt'refnt'ii.

u. Ing -V. für Niederrhein und Westfalen.
Venii Hr. Jaagheeker; anwes.1897.

iuuaen(waMenin|[«-L>ei<un^'en usw., mn weicoem aen
biwen für die Vorhereitung dieser Arbeit Übersendet

acfilag dea VonitMBden. wird ait dar fiaarbeituag

hegen der frfihar in dieaer Sache fhxtig gawcaeM

J. Febr.

Mte.

l'nter den Eingän(fen ist bcrvurzuheben ein Schreiben des

Verbands-Ausschusses für die Aufstellung von Normalien zu
Hausentwtieerangs-Leitun^'en usw., mit welchem derselbe Frage-~ " Auf Vor-

der ftage-

Anaaahnas
betraut, bestehend ans den Hm. Ksai, Brnger, Paeifgra, Schott

nad Unna, mit Hm. Kaaf als Vorsitzenden.

Zam Schrift (tihrer wird anstelle des wecken Verwtrong aus-

scheidenden Hm. Zieger Hr. Keg.-Hmstr. Schilling ernannt.

Aufgen. werden die Hrn. Ileg.-Um&tr. Hermanns nnd Rie-

mann in F^lberfeld als auswärtige Mitglieder und die Hrn. Arch.
•Schütz, Haedeker und Zivilinsr- l)ahlhiiii> als einh. Mitgl.

Hr. lietf.-Bmstr. i; rosse h;ilt lien anK'ekiindigt« Vqrting
iiber die neue Drehbriitke .im l{ hei na ij h a t p n.

Die Kros.<i!irtii;e L niuasidluni; der stiidtischen llaleiianhiL'en

an der so;;. Khoinau bnn lite es mit sich, ds-s anstelle der alten

-/.weitneillyen. von llaihl zu It-wependen I )rehlirijeke über den
Ibileniiiund. welehe nur ilir l''usR{fan;;er bestimmt war. eine den
Erfordernissen eines schweren Fuhrwerkverkehr.'. Rechnung tr.»-

gende neue Drehbrücke mit niech.inischer üewegungseinrichtunf,'

angleieh mit Verlegung der Hafeneinfahrt gaediaffen wurde.

Die Brücke liegt im Zuge der grossen Witaehmaee und ist be-

itiuDt, den nkOanigaD Verkehr aaf Jeaan wioiligea Straaaen-

ange aua dam Imien dar Stadt mA deir Hafenann UnAber
au Inten. Gegen die Beibehaltung der altiB, aar IR^e» bniten
Hafeneinfahrt sprachen mehre gewichtige Grinde, die theils

mit den Verkehrsverhältniswn zu Wasser und zu Lande, theils

mit den vorh.'»ndenen Muuwerken, theils mit den Bauausführungen
und den dumit verbundenen Verkehrsstockungen inbetretf der

Benutzung des Hafenbpekoi.s während der Bau|>erio<le zusummen-
hingen. Wahrend bei der .dteii II iteneinfulirt der sot,'. Malakotl-

thurni als .Vtschluss der iVülieren FestuiiysMiauer zur Kheiiiau-

insel geborte, ist er jetzt durcli die neue £infahit von der Insel

i VcrxL dUi XatlisB IcB Aig, ISM ihr ZsHadirifl für Tlinslinilann
ond airasBeobaa a Mt ana «61.

') VerrL ZeUaebrtfl 4w Hasaar. Arrbit.- and Inir -Vertliia, AHi IWt
S. 4U ana laet a. la «ad Dtalaeh» Bauultaas. JiiTK. 1^« 8L SO, IST,.ais

gdtnmt «ad gdwrt infidge der Zutchttttong des attao Haftaa-

mnndea aar eigentlichen Uferaeite der Stadt Dadnreh wnrde
nicht allein ein gerSumiger Vorphitz für den Fuhrwerksveikato
geschatl'en. sondern in den l'ntergeschossen des Tliurmes konnte
auch die M.isi hinenstation fllr die £rxeuglUlg des zur Hewegung
der Krücke erforderlichen rresswasaen gcacoalfen werden.

Die neue Brücke, welche sich bereits 5<iit dem .'». Aug. 181)0 in

regelrechtem Betrieb Ijefindet und da.s erste fertige B.^uwerk der

neuen Halenanlapen darslcHt. ist ui;(,'!eicl!ijnniL'. ulK-rsparint mit

dem langen .\rii. die n-'ue ll,ite:-.-iuin l.ir.L/. -.V''!! !;-' Mut i;iier Breite

von 21. ."Sm dem bre:testeii Kadd,iin]iier ein- l.i'i|ueme Dunblahrt
gpstjittet und wirvl hydrauliscli lie\ve(,'t. 1 in- 1 ..hrbantitafel des

kurzen Armes besteht zum Aii<}.'lei<'ii des l i e u i ; 1; t'.-s aus .Stein-

pflaster, du! des langen Annes aus llolzptlaoter. Die Brlicke

kreuzt unter einem Winkel von 7(i'M8' 56" die F'iiifahrt ; in der

hlittcllinic gemessen ist der kurze Arm 18..'toi. der lange Arm
2751SB lang; die Hauptlängsträger, deren Mitten ü.öm von
einaader Hegen, aiad dahai aagleich lang. Die untere Gnitung
diaaor Dnieekiiaehwerk-Tiigar lat gerade, wfihread die obeie

Oortnag von dhn wagarecatai MitlelbMa aas naoh
Parabelaweigea geltribnmt iat; an dleaanllHtBlMdani

~

der einzige Horizontalrerband der beiden Ohatnite.
In sfmmtlichen Knotenjtunkten befiodaa ain zum guten An-

8<'hluss der QuertrS<;er Vertikalen; alle IMaMnalen sind atoü
konstruirt. Die Breite der Fahrbahn beWIgtom, so dass 2wei
beladeue W,i!»eu einander ausweichen können. Den Berechnungen
wurde, ausser Menschent'edrän(fe. für die Fuhrwerke ein Axdrucfc
von tl ' bei Um Kiidstind zugrunde gelegt. Die Fiisswege sind

auf der L'an.' U Uriiekeiilmge asphaltirt und von Mitte (ielünder

zu Mitte lliiiifittriger I.T.')"' breit, .so dass dii- ciinze Mreite der

Brücke 10 m betiägt. Die geschlossene Itrib ke ruht um Dreh-
pfeiler ttul zwei festen La;;ern, an den Enden dau'eu'pn auf be-

weglichen Bollen.

Für die Bewef^uni,' der Brücke ist dieselbe durch eine l>e-

sondere t/uertri>;erkonslruklion. den uns. Sidseniel. in eigeivartiger

Weise mit einem grossen gusseiserneu Drehzaplen von 2.3 ">

Durchmesser verbunden, welcher in seinem oberen Theile, wie
ein Halszapfen, in einem starken, mit dem Hauerwerk kr&ftig

Tenakaiten Raomcowerk qrliadriaeh gefhhrt wird nad ia eeiaom
unteren Theile ala hjdnuliKha Frtese tob 1060mm Durehmewer
ausgebildet ist. Der gaoie Bewegungsniechanismus befindet aidi

in einer nntcrirdiBchea iCammer am Drehntoiler, ao dass nur dar
Schemel, fum VerMadaagagUed mit der Brflelw, oberirdiadi m
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s«ben ist. Der SteucrmochanUmus^ welcher ron einem Manne
bedient werden kann, liegt auf der Brücke. Sot^ld der >Stt">:pr-

toonn mit Hilfe eiae^ Ilandrndi-s hofh^presstes Wasser vni.

50 Atw. Druck in flip Prpwp f»iT;»T»'t(»n ISast, hebt si^h (?if lirm lip

um 1 r.l "a'u. wolun h s:-' vu:i ihic:i s'imnitlichcn 6 AuH.i;,'rni Iri .

wirJ ui:ii m liiKsor Lage (je^reiiit wrrJen kann. Das Anheben läam^rt

;ii Srk. Die Drehung der Brücke criMlu-t. im gehobenen Zustande
init lliife eines zweiten stt-'uerndi^it liandrudoti ebenfalls durch
« jgTcoht in der Kammer gelagerte hydraulische Kolben, indem
diese mit Hilfe eines grossen UallV-bon Gelenkbandes, das am
Drahnpfen in eigenthamlieher Weise befestig iist, die Brücke
nMdi der einen oder anderen Biehtong xiehen. Bei der Drebuug
diwimmt itat dto Btflolw mt den geftreiatcn Wasser. Die
Ktb- «od Dnikb«w<egimg«o wwdes Mlbsttblitig begrenzt; ausser-

dem aehnni iwei liydniiliaeliA FnlllBr in den Endstelliuiiini den
aotih voidHilid«iMi Ue)i«*ebiias an lebentti^r Kraft auf. Um en
Presswasser tüi den Hub za sparen, ist die Brileke in ihrer Ruhe-
lag« am Drohzapien mit 23 mm Ueberbühunf; gelagert. Diu
Drehzylinder haheo Ditferenzialkolben, um die Brttcke selbst noch
hei einem Winddrock ron 120 ke für 1 qm drohen zu können.

Die .Steu(>runc anf d<«T Brücke ist so uingerirJitet, dass zu-

nächst -»irip KiitkliiikiiiiL,' <li'r BrUcke stattfinden luuss, bevor ein

Auhijljco möglich tromiiLlit wfrtlnn kinn; "svahrend de» Anhphcns
ist ("in gleichxoitigi--s Dieheii^ .'iUH^.-orhL>-s.5Hii. .Soll ^--"-Ireht wer-

den, eo ist wiederum ein gleii.-iiz.cir.'.^-od Abbcuken nicht möglich,

du der Steuermann sich selbst liirs*' Ti-swegungsart yerriegelt

h!5t • ein Wfferweik i&sst das Alj^tliea der BrUcke, welche sich

Lvinft iiul ihn- L;tger setzt, erkennen. Sollt«' iius irt;imi \vi>'.i-hrii

lirai.dt'n kein Dnickwajwer von der Station zur Verlu^ung
stehen oder benutzt werden können, so ist eine ganze Ileihc

ron Sichcrheltü-Einrichtangea Torhooden, welche eine Drehung
dMT Brteh» «Kh viia Huid ffMlattoB. fioU nm fiai^ die

PMfcnBf des AkknmnMwkalbeM in der Stitioa MtMwt wer-

den, wa werden ftlr BiaiielitiDg des HandbetxiBlM dm Dnh'
(flfndar leegekuppelt and der Hubplunger mit Hllfe einer am
Imfieu Brückenumi befindlichen llandpresspiimp« etwas ange-

bohen, um die Mittellager iUr die freie Drehujig uiu etwa 15 mm
n senken. Die BrOckc ruht dann in der Mitte au< dem im
Prcw^topf eingeschlossenen Wasser. Soll gedreht werden, ao

wird durch zwei kleine hydraulische Freuen, welche sich dicht

neben den Rollcnlagom am kurzen Arm befinden, der kurze Arm
etwa« gelüftet, um durch ein Znhnradf^etriehe gleichzeitig die

beiden Kollenlager zu entfernen. Der vnrlmfig auf don ange-

hobenen Prps^fn ruhende BrlickemrTn .vini nun durch Ablassen
ie» rri-vsw,i-.st r* gesenkt, woduri h h infolge der pendelnden
Brür kciilu:,'i riin<» »uf dem Schemel dur lanjr*> Arm von srinen

Autiigerri .»lilii'bt uri:l iiunfnehr die Brücke t!''i t;r'.|rf)it «,'rii< n

kiMia. I >ie Dre.'mng eflulgt durch ein in die Brüilkeiitulcl cin-

gelaasenr.H i ji.(n lwerk bei mäaaigcm Winde durch a Mann in

rl. lü MiDUt<^u, wUirend die hydraulische Diehung nur 30 .Se-

knaden beansprucht, wie in den Bedingungen vorgewhricben

«v. Wird dte Brücke geschlosseD, so ist we wiedi» mit Hilfe

dar klaloein Ptetsen aut ilue BndanSager lu itringen; ttr die

Dauer dar SUrtug de^ hydraalisclwo BeMeliee weiden in diesem

Fall* alsa die Mittellager durch den grossen Plunger ersetzt.

DasGewtebt der BrUcke betiii^rt rd. 4-2OO0OkK, sie i!,t also

ebenso schwer, wie die gleicbarauKe EiwDlMlni-UreblirtteiM am
Baakenkai in Hamburg, welclie awei DmchlUuteB mt nur Je
21,A "> Breite überspannt.

Die Pumpstation konnte in dem nahegelegenen MalalcolltiHinil

untergebracht werden. Sie cnthült eine Gpterdige liegende

3-Zylinder-Presspumpe, welche mittels Uicmcnvorgclege durch

zwei dreiplerdige Wectr'cl'tr 'Tn-unf ,TPn angetrieben winl.

Die Motoren sind am litr ist 'Ii -i .Vl.kuniul i^nrs angebrurbt und
werden durch den sich UrwLjjtiniiüj Akkutciulntor selbstthlitlg

1 issen und abgestellt. Ks sind dies überhaupt die
rr^ti n Wechsclstromm<)toren. die nun der Kiiholngu
LVL-<Mi viifle Kraft .1 1. s p ri n t- :i. S.c wirilt-ti wwi ili-r Kb-k-

trif il-its .\ktien-Gesellscbj!l Ueno« gebaut. Der AkiuuiuUtor
.'I tii iit Miiii, so da.ss damit iwquein bintereiiiaiider zweimul die

Brücke geölfnet und geschloaeD weiden Itaim, In 17 Minuten
«qjiiist die Punpa da« ndiaa Aitltunulaitgiiiihatt. Das rar»

teaadite Presswaaiar UaA wieder xur Station in einen SaniMl-
Icaeten zarQck. Neben der Station befindet aidi nocli ein hjrd.

SpUl fBr 1000 kff Zofflcraft. -
Die Brückenanlage wurde von der Brlickenttananatait fiarkort

in Verbindung mit der Moschincnfubrik Ilaniel &Ltte( geliotM.
Redner erläuterte seinen \'ortr,ig durch eine gro.'tse Anzahl

Zeichnungen und streifte zun, Vergleich die Einrichtungen der

hydraulischen Bewegungiuippuratu bei den Drehfarflokea in Ham-
burg, Lübeck, Dieppe und nm VordeatBeekanal n Rendalrarg,

OstenAnfeld und Tatteipiial.

erkannten Regeln der Baukunst vorletzt haben. Daa I^ünJ^cricht

Xfünchen I. ist aber in etnp PrfSftiTie des Ankh^enuiiktfa Ilil^ht

i-.h;.'<'i;:m;,Tn, sondern hiit J' ti Aiii,'fkl:iL''''r, :i-.itt;n:ud dui Aiiniiliuif

lVi L- -[iriThpn, duss der Hau als solcher, der iioUbau, zu jener

/(•ir bi:, uuf lii'n \ rTputz fertig, die Anlegung und Ausbeutung
: der Kiesgrube in der Nähe des fertigen Hauses eine fBr sich

selbständige, mit dem Bau in keinem Zusummenhan^'L' -itt-heiulri

Arbeit gewesen sei, die an sich nicht zum Betriebe deb Bau-

gewerbes gehöre. Das Reichsgericht hat jedoch am 17. Septem-
ber 189G (I. 2'i27iWi) das UrUieil aufgehoben. Der B^iS dea

Etohliaues ist unrichtig aaljteCust, da der auMeiniMnn Ski
Au»rdllung der Fehlbltden beatlamt war oad WQi

I

Stellung des Varpntaea Terwandet wnid«. fntttaUeb |it M,
: den Begriff «bias BaiMS auf des Hdliiiatt m lieaeliflakni oder

I

einen engeren ZuBanBMOiiBnff der cinaelDen Tb&tigkeiten des Bau-
führers zu fordeni, als den Im genudnaamen Ob|ekte — der Auf-

führung des Hauses — ^<*cHlndeten, oder Jif !-t.r;a'r«htliclin

Haftung des Leiters tiiu's. Neubaues fUr Einhriiiurig der Regeln
der Baukunst nur auf die Errichtung dee Rohbaues zu beziehen.

Der Angeklagte hat nicht etwa in anderer Bigenschaft, etwa als

H^igenthtimer des nrundstiick^, L^e'l^tjindig und unabhängig von

seiner Bauleitung, die Lie^ runt,' U f Kieses für den Verputz und
die Fehlböden übernommi r.. l)is Hfflenken, ma« kSnne dshiri

kommen, jede von t'mcni Uiu.h.iniJw.'rkLT in (!'T Niihu einf-s

Ocbiiudes vorgenommene AbgrjUung H iutuhriir.„' zu ln'tnii-litcn,

geht ebenso fehl, wie der Satz, da.s* iVv- ( •Lwiiitiuri-;; otlor Her-

stellung des Bauinnterinl.s nicht in den l!.iul-iftrii-l; lalle, auch wenn
• liT l'rciu.zent mit dem Kuumeister •ine un.; isie--.plbp TcTson ist

und (iiui von ihm prodnzirte Mntcriul za amea. tuu ihm aufge-

führten Bau verwendet wird. Ohne Bedeutung ist für den Tor-

I legenden Saciiverfaalt, duss die Kiosjj^rube oul dein fiaugnindatUckn

selbst angelaftwaidaaiBti dnümAMhalmKwiimdsiijivaahgB
dieses Banaa dlenaD aolttai, Miiiit kah aiftiAifiMÜnteni(hiD«i
war. Hidit die HeraMUmy der QnA* an sich steht infrage;

denn der Angeklagte bt nicht headndffigt, bei der Hentellni»
der Orube als solcher den Regeln der Baukunst zuwider «^handelt

zu haben, sondern Ut angelclagt, bei I^eitung dva HuusloiuaB °

wider diese Regeln die Möglichkeit geschaffen zu haben, dass die

Uruud- und Umfassungsmauer des Hauses nach aussen godrQckt

und das Haus zum Einsturz gebracht wurde. Die ICiespubo

kommt Dur mittelbar als die konkrete Form der HerbeiiUhrnng

der er'vSbnt'»n ('•dahv ft'r Arilin' irbetracht. >?:f-ht isi-", sondern

das Hau-s ist der ( if^'fiisl:i:id der llftuhr Hir .\ij.li'rf', dit' der

Angekl;if;ti' verschuldet Iwibeii soll durch die Ik-rirnun;:. in welch©

er die ' irui /u dem Hause gebracht hat Lief dieses Vitrhältniss

zwisclu n heidcn den Kegeln der Baukunst zuwider, üo kann es

recbtlii'h l.einen Unterschied begründen, ob es .schon von Anfang
dur. h Sihuid des Angeklogten bestand — wegen ungenügender
.'^11 tu r n;^' der firundniBuem — oder ob es von ihm erst während
der Buutübning durch Abgraben herbeigeführt wurde; dünn der

§ asM des Strafgesetzbuchs will FUraorge gegen alle in dem
Betrieiw des Baugewerbes vorkommendeo, mit gematoair Gaiakr
rarfanndiBnaii lahrlinigen oder vorsataliciian KimtMdtr treS^
IHa Sadie wnida an daa Landgericht znrHekvarwieMB.

NeubesetziincderDombaumeister-Stclle In Bremen.
Als Nachfolger des verstorbenen Doinbaunteistcrs .SiUiiiiiijn ist

zum 1. April d. J. Hr. LandbaniBsp. Ebriisrdt in Ii< rim zur

Leitung der Arbeiten am Dom zu Bremen berufen worden.

Dem neuen Dombnumeister, der zuletzt im Technischen Bureau
des pr. Minist, d. öffentl. Arb. thiitig war, vorher jedocJi aU
ausführender Baumeister beim Hcr«tellungs- Bau des Domes in

.Schleswig «ow ip mehren Kirchenbauten sich bewährt hat,

liegt es im 'vrs. ntlichen ob, das von ii :i:i i;i Vorgiiiiger begonnene

Werk nach dea-wii l'I.Äncn zu Knde zu führen. Nur bei der

Neugüstjiltuiig und künstlerischen Ausschmückung des Inneren

dUrft« sich ihm Uelegenbuit zu iiclbslbidigi.<n kUustWiscItett

?emilsfhtps.

Verantwortlichkeit <ii H BaulBitenden. Der Maurer-
meister L. hatte iii Ii au)t:at'--erii der I.*itung eines lluus-

bauee uateraogen und soll bei AusfUhruitg des Auftrages durch
htang einer Kiaagnlw an dem Hauee die allgeiaailit an-

I

; Die Briiebunc einer FrfifungsgebOhr für ÄuslEnd«r,
die sich einer Diplom-Prüfung an den technlaelien
H<MliMlinlen PrenHenn nntenleben wollen» iat dureii

einen Brlaa» dea Um. Hiniatam der ünterrichta-AnBflegeakeiten

rem 8. Uift d> J. angeordi)e( «orden. Danadi naben iortan

PeiBonen, die niebt AngdOiirige des deotacben Saiebaa aind, bei

der IfalduBf snr Diplom-Vmrrflfnng eine tiebttiir fon 80 <d(.

M itor HsMung inr Hanp^Bfung eSne «rtdio na liO Jt
zu entrichten.

I

Zur Erlialtung unserer Baudenkmäler. In Braun-
I schweig ist wiederum üljer einen der interej.santfsten mitt<'laltcr-

i \khe-v. Holzbauten nunmehr gleichfalls dos Urthei! !,'p-sprocheii,

i
Iii lern ileiselbe demnächst einem Neubau l'latx m:'.' hi :i snil. In

diesem Fall handelt es sich um das bekannte D!- ;ti in r r ' srhe

1 Haus im Sack. Wie wir au.i den Togi-sbliittem 'ts,.1j, ]i

u. 11. Hr. Ueg.-Bmstr. l^iieiz d-isclbst sich der .S.iche ant:' ni niiiiiMi

I

in der Absicht, den Em flu 11« wie andere (Jebiude vun k.iust-

I

historischem Werthe auf fernere «Jahrhundert«.'" zu erbaia>n.

[ A«f waiehe Waiin denalba saiii Ziel emkhan will, kt ans
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leider noch unbeknnnt. jf<lpr.fiills -iW woHph wir vrttnschen, dass

es ihm geling! ts /.n t :r> ii li. n u:iil iIjss derselbe bei d«ii Fach-

nootMn und in dco Kreisen derjenigen, denen an einer Erbaltong
JeacrJvnäm fdeges üt, eine thatnlftigt üntanfelltiiiiig tndat.

Die Verwendung von Paduk-Holz, i iiicr m it jjurxer

Zejt in iJcutirtJsland eingeftlhrten Holzart vou ilunxLln.rhcr Fnrb«
und geflauniter Struktur, hat in grüeseren: I U liir^^-t' tnrch He
Firma C. Brun «low, Berlin NO., bei der Kjitruhtu:!^ Ja»
HanptiuMBeii'äMles der Frouadtchen Pf&ndbrief-Hank zu Berlin,

Voaa-Stmse 29^ nnd bei der BerKoer Bank hier, Jfigerstr. 9,

tittgaiiindin. Bei beiden siad die gnmn SStlittiedie nnd ubl-
Nidm Ptilta «la der geaannton MMDan H«lMit ungcttthrt uod
verschaflen den Sälen ein vonwIiiBeB AlMuhwi i Die in daa ver-

schiedenen Stockwerken TorthalltBB ttbfi|w Bonaoriiane haben
dwek die fleiehe Fbwn eine Anatottüig nntlieil in ßlclnn-
kob WüH ninlbBil m deneeibeB aoMnen Paduk-Hols erbiUen.

Hnchorschan.

Des Ingenieurs Tii'«( li( iihu< h. 1 ierausgegebun vom akademischen
Verein .Hütie". S««'lui-hiirt>, npuf«'.«»rhf>itp'te ArifTm'«'. Brrlin

1806. Wilhelm Ernst & SL.h:i -2 HJc K'^f -'f Ii .

„Fin wi-wnsrhiHliche», brÄUchiwif "s N ir hsrhldgjjbucli »owubl
fOr liie Bfr»c;iiia:ij: auch fUr den Ei t-.vurf zu uchaffen, ist

ds-s /icl t'''W('ai>ii. lUis diu HcTS(!."iii"bfr mi ti v<ni AnfonE? sn tf«-

iiecki h.ittcii uuii seitdem uti'i.tw-'^t iiii .Xu^'c iM'Lii-lrr:i.

sit liic-üus Ziel erreicht habca, braucLt. bt-i uiueui VV«;iiii<, lint,

sich einer so au.<igedebnten Verbreitung erfreut und ein so uu-

entbehtlidiea BUstxeu^ Jede« Ingenieurs bildet, kaum mehr ber-

vwiehvbei m werteo. Am den beeoheidoaea feTtHbeabiiehe',

ta te Ttr 8D JhkMB raiBwIete Tereiii in TidrtifBr Stiuniiit-

•I« dea Bedlttfliiaaea aänä, ist acbon lan^ ein etiittlidMe Weric

gewwJein, daa aelt der 14. Auflage in swet BSnde getkeiU werden
mtuste und nur noch ans bistoriaeheB RBcksichtea seinen alten,

nicht mehr zutreffenden Nunicu brihehalten hat. Jede neue
Asflage bat leitgemisse Erweiterungen und Uniarb«itun{|en er-

jbkfCB. Auch die vorliegende 16. Auflage zeigt gegenttber der
15. ans dem Jahre 1808 aehr wesentliche I nigestaltungen. Der
Text bat allerdings an Umfang nur um 4 Bogen zugeoomuon,
sodaan er jetzt in den beiden Bänden «u?inirirn(Ti ihH) Spiten

mufasst; es liegt das ati^r i).>rrtn, li'i-,.'- imn .si.'h lifpiuht tut,

UBb*rflB!8!(»e ansJumer/'U uiil jede unnütiiige Breit« zu ver-

mei.lt n l'.inirlnu Kapitel, dcru:. Gegenstand in einem derartigen,

das if^uf Cebiet des li gi niinrwpsen« umfH-weaden Werke doch
nicht fi:b.[irechendo Btrück iiclitivuui.- Imdi-ii konnte, liat man
gasii, auagiiiaasen. So 14% iu dec 'iLi hnuIugit: dos ganze, früher

rocht umfangreiche Kapitel der Textilindustrie fortgelassen und
der gewonnene Kaum anderen wichtigen Abschnitten xugetbellt

«orden. Die Zaid dn AI>bildai«aB tat nm 6» ani 1106 zu««-

DODmen, auaserdent sind eine Rdb» Utaear Stücke, so nunentlich

Ja MtlMBatiidieD Theile, dudi mena, kUnre enetit.
' BartfUeih der Onippirung dea Sfama iat n anritmen, dass

die MatanaUenkande an« Baad II faerauagvnommen nnd Band I

zugetbeilt ist, der nun einen weeentlicb grisseren l'mfang besitzt,

als der orstere und sich nun schon rein Üusaerlich von ihm unter-

scheidet. Weitere Verschiebungen haben in vielen Kapiteln
stattgeiunden nach dem (iesichtepuukte, zunächst das Allgemeine,

Einfache zu behandeln und sodann zum Besonderen, Schwereren
liber^tipfehen. Von den frühoT im Text vielfach rorh -.ü rsitreutcii

Tni.ciUii sind eine grtj««ere Zml, «<'!che hiiuligcn- X erwindung
finden rim Knple des 1. Bandes eingereiht worden, inhaltlich

finden sii Ii fiiit ia .illeu Kapiteln Aenderungeu, die theiU nur in

eiser knapperen, klareren Fassung, theils in einer l'marbeitung

nach neuen tiesichtspunkten und I''.rf$hrijiiceti
. verschiedentlich

(Mich in Kinschlebung ganz neuer Abstliüiitt' testehcn. So sind

z. }',. in dir Statik einige neuere Verfahren und zahlreichere

Beispiele, im Kiseobahubau vermehrte Angaben Uber Oberbau,

femer neae Mittheilungen Uber Strassen- und Kleinbahnen, in

der ICaterialieokunde Zusätae Uber kOssUiche Steine, Mürtcl,

BoitoduttauMtei naw. einceaefaebeii.

ViomeU Bind iiMofem verbaaeenmgen durchgeführt, ala be-

nandana Qewidrt auf die eoigfliltige Angabe der für das deutsche

Reidi featgeaettten abgekOnten Haaaa- nnd GewiobtA-ßexcicfa-

unngen, der vom Pariser Koiigress IHNI empfohlenen elektr«-

technischeu Einheiten, auf die Durchführung einer einheitlichen

BezeichniKi'.,' 'Itr matheniali5ch-techni.sehen Einheiten und ein-

heitlicher Njivil.-rher (.iewichle gelegt worden ist. Alle Tem-
peratur-Angaben beziehen sich lumer jetzt auf CeUiu», sndasis

die besondere HinzufUgung der Skala nunmehr uuterbleitien

krrintp. R<H-ht jtraktLsch ist die Beigabc eine« sich .luf den ganzen
I ii.lnr.jj dl Werke-S eKtxeckenden alphabetischen Sachregisters

in beiden Bünden, wlilirend früher nur der zweite ein fsolchea

be.saas. Die neue Auflag«!, welche wie die friilieren unter thiitijjer

Mitwirkung bezw. dem Heirath hervorHiecnder K.iehni.'inner eiit-

»tandtn i.l. I,is>t erkennen, da^s die Iliruus::eber eifri^^st und
mit Kriolg bemüht >>iud, allen ueueu Ivrscheiuuugeu zu iolgei)

nnd daa Taackanbuich statt auf dar Hebe tu ettatun. tt. E.

Preigkewerlniagau
ftim Leipziger i^ifhiiMM-WH***y'K Den ani

S. 186 d. Bl. enthaltenen AufHhnagan daa Hm. BMli. Uivar
habe idi entgegen zu wtxen, daiia nteinaa Brtditiaiia die na*

' i>cimniungen über die Hbhenlage der Kellersohle durchaas na*
zweideutig verfusst und auch ohne l'eberscbreitung der Bauaumata

I

oder Uliermäsaigo ITerabniinderung der (jescboashühen auafbbrbar

I

sind. Ich kann deshalb den Facbgeuossen nur empfehlen, ihre

,
Arbeit nicht zu unterbrochen. Sollt« aber die Sache in der Tbat
HO liegen, dass daa I'^ogramm infolge ein« Irrthums oder Druck-
(ehlers ander« Kc^lin«.'ijnärcn enth dt n!s die Stadt Leipzig beab-

sii l.t ii, l. ho k''rint'ii dn' liew.'rlier sirli n.iti,i^maaH doch nur
Av, ,;i.> vi'riilli'iitlii hten K< :in^uiii;eii h.ilten : eine Aettderuni»

dcrsidln.'!! k-.r/. vor di-i.i Al'lii'lLTunp>t<Tniiii ist iius^T-

s<.'hk>-s.'n. i-^ wäre dies eine ganz unerhörte Benachtheiligung
derMiiiji n Architekten, . die banita lliifer nit dem Wett-
Ijewerb beschiiltigt haben. F. W.

Wettbewerb Saalbau Fulda. Zu diesem S. 580 Jahr;.
1801} angekündigten Wettbewerb sind nur 8 Rntwllrte einge-

lautcu. Cuter ihnen erhielt den ersten Preis von GOO Jt ein

Entwurf niit dcrii Kennwort .Ausführbar" der TTni- Rfe-Bmstr.
U. & K. lioss in lIiiniiuM'r. den zweiten !'ri-is von 4*wi ein

l-jitwuri' mit dem Kennwort .Am guten Alton soll mau haiten"

des Hrn. Reg.-Bthr. E. Möhrensch Isger in Brauuschweig.

Wettbewerb Landeehaus der Provinz Westfalen.
\'>'riai>ser des zum Aukauf empfohlenen Entwurfes mit dam
Kennwert .Batta nix, aciiad'a nii' iat Hr. Arelu Kail SehSiar
in E^anliAnt a. IL

Peraonal-NnchrichtoB.

Baden. Dem stiidt. Brth. Maecklor in Koblenz ist daa
ititterkr. II Kl. des grossh. badischen Ordens vom Zähringer
Ijöwcn viTÜrbeti.

Prouatteu. Der i'rnf. W. liartmann an der tcchn. TTfieh-

Schule zu Berlin hit das Ki>l,:eg Uber kineioatiache lieoriictrie

vom I. Okt. d. J. üb uUrauuitnen; dasselbe wird mit dem von ihm
bisher abgebalt. I'rivatkolleg über georoetr. Bewegungslehre und
Kinematik m einer zweUtünd. Jabresvoricsg. mit der Beieichng.

k Hii 'ii.i-i.-rhi' 1
1 iHimctric und Kinematik vcrsi-hmii'/en. Der Heg

iiatb im kuis. (ifsundheitsamt l'rot. Dr. vou üuchka ist zuin

Doz. an der techn. Hochschule ernannt; es ist dcma. das 4stADd.

Jahreskolleg Uber Chemie der Mahrungsmittel mit Berficksich-

tigvojr der NahroBfimitlel-Anahrae ood Bakteriologie BberteafiB.

Die Reg.-Bflir. Karl UBlIer ana Blukenaee und Karl
Schmidt ana Höchst a. M. (Wai— IMMi.); Btun Jani^el aua
Ks.sen, Raiaiiald Springer ana QmaiiiMNn muf Otto fCayaar
aa.s Aachen (Ing.-Bieh.); Enal BaaobwKi m Bartla and
Herrn. Jun|; aua Linibäig a. d. Labn (llaadL'BML) aind au
Kcg.-Bmiitrn. ernannt.

Dem Heg.-Bmstr. Otto Ruprecht in Hannover iat dla

nachge.HUchte Entlassg. aus dem Staatsdienste ertbeilt.

Sachsen. Der Bauinsp. Karl Priedr. Rieh. Mailar in

Ureadea iat aus dem sicha. tätaatadienate auageachiedan.

Britf« ind FngvkMlni.
Hrn. .Stadtbmstr. Th. in Biebrich. Ilartgcbraonte

Belagsteinc (Klinker) lielcm die Ziegeleibeaitzer de Gouaser in

Varel a. J., H. (i. Thien in Woppenkanip b. Bockhorn, A. Lauw
in Bockllorn, sämmtlieh Orte Im Herzogthum Oldenburg. Mit
derartigen sog. Trottoirklinkem sind dir -.immtlichen BUrgersteige

der Kesidenzütiidt Oldenburg bet.' 'iL't. Fenier nennt sich die

iMrma AKrcd Katz in Beuthen O. Scb. Weitere Besvgaqueltan
' sind enthalten In der Sehrift: K. Dietrich, Die Baiunatamiiea
: der Stf«?*'.-tnt'!<:en (Berlin, Siemenroth Tmwhel)

lirr. A r Ii. (!. B. in D. k i:in i:ii allgemeinen und

i

wenn lÄ-üüijüerc Anhaltspunkte uitbt gi^jelien sind, erwartet

j

werden, dass der Entwurf zu einer industriellen Anlage nach
! dem neuesten Stinde der Krt.ihrungen aul dem betr. Sonder-
' gebiete gelertigt werde. Der I nistAud, duss Sie Ihren Entwurf
zweien Sonder- FachmUnnem zur Ansicht vorlegten und dass

diese ihre Xaatimmiuig ertbeilten, genügt allein nidit. OaUayt
m Ibiem Anfünffgeber. den Kachweia su fllbmi. dass die von
Ihnen gelieferte Kjemtnktiina vmiteit sei, so dürfte «s schwer
üeini äut einem Benoiaranapradi dmehzudringeu. Oegcn difl

:
Alt Ibnr Honorar-Auf.'tellung w.~ire nichts einzuwenden»

I Anfragen an den Leserkreis,

j
Kine selljstth.itigi^Wiui.wrstriihlpun ]••. ||.. ins in eineni Becken

I
si.'h anianinielüde, unter einem starken Zeineutbeton hervor-

' qiiillenje (inindwasser forttchallt, wird infolge des im W.qssei

I

etithiltenen S.il|>eters nach '2— .Itigigeiii (iebriurh untlUltig, so

;

d . l iimi-'e ausoinjirnler {.'Cudiiiitien und vom .Siilpetcr befreit

I

werden niu.ss. Uiebt es Mittel zur Verhütung dieses rebeLstaiide«

nnd welebeV U. V. ia U.

Isiawliaatfilsi «aa Craat Toeeke, BdUa. fu dl» ttdsltUaa feisMvMdlek B. B. <K Vrltaeb, Btitln tkaSb vna Vllk. areve, Biitta SW
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Berlin, den 24. März 1897.

U9

laMtt D«r W*ttb«»Mt Kr «bw tft» SinaiMibradit uk«r SoAur- — Znr Knut dw atUUhMM — HilUMUunna u* V«i«ümb
BucbaiMiiM. — fntabtwtttutm. — Brl«f- und PntdcMWn. - Offkn*•Ih« b«l Harburx. — ScbkokelfiM du AKlilt«kteii-V»r»l]ia la Bertis. — üle

HKrit^Ilang «iiwni«r OUIm (Br Landfubrwtrti Mf L«ii>MirHii«D (Pan««mnK

Der Wettliwirii flr ehM ftato »imMcIn Iber die SldereHie M Hartaur«.

|1>' in den letzten zwei .Tahreii ociteus der StSdte

Bonn und Worms am Rlioin und Harburg an der

Hlbe ausgescliriebenen Wettbewerbe zu Ent-

würfen für feste Brücken haben in vielfacher

Hinsicht Ersiiri-j-islic.})». - tTir die deutsche Brilckfu-

baukun.st geleistet. Kimnal ver;iiil;is'<t»'n sie den Bewerber,
jeden Forts( hritt der Technik zu btaeht^tni und selli.st auf

zwecltm&äsige Neueningen zu sinnen, sodann durch Abgabe
ebes Angebotes sich in gewirtsen Grenzen zu halten, und
schliesslich gelangten die Bauherren auf diese Weise schnell

SchilTahrt hemmend ist, nicht raehr dem stetig wachsenden
Lokalverkehr. Aus diesem Grunde entschlosnen sich die

SUidt« Harburg und Wilhelmsburg mit 1 "uterstiit/iiiig

des jireussischen Staates, der durch einen Zuschiiss von

1 .'lOiiOHJ Jr die Verpflichtving zur Unterhaltung der Fähre
uliliHt, zum lim einer festen Stra-tsenbriicke über die Klbe

und ^rluulJell zuf Erlau!?uns zweckmässiger Entwürfe für

dieselbe im Oktober vergangenen Jahres einen r>ffentlichen

Wettbewerb aus.

Bezüglich der Walil der Hauiitträger-Systemc waren

8a<«ntb»4arbUf. L FMI«l BlffeWt-iUiabttts. Ii. Preia.

fsra
>

od
1 i

l Muttpi

g^f{a). UL PnU. tiarkut. IV. Prala. N«iu«tt Zam Aakaaf •pfolilw.

AhbUd«. » u. S.

taA VBälg 1d «Iw Berits etver UeDie trelBUh «ugearbeiteter *

BntlMIrfe. Auch der erst vor wenigen T^gßa abgeschlossene
Wettbewerb für eine feste Straisenhrflclce über die Süder-
ellie b.'i Harbui-g zeigt die Hölie, weUhe der deut-ielic

Brückeiilmu erklommen bat. Wir werden im fulireiuicn

einen ( Jesiunmüibertiiiek lither diesen Wettbewerli Ln li. ti nml

die einzelnen prei-^sekrönten Entwürfe einer Bi spreehnri;;

OBter/.iehen.

1 )ie Stadt Harburg war bisher mit ilen l'l.lt/.en Wilhelms-
burg und Hamburg auf dem rechtseiti;,'eii KIbeufer nur
dnrdl eine Eisenbahnbrücke mit schmalem Fuseiweg und

j

das Dampf-Fähre verbunden. Seit einigen Jahren bereits

genügt die FUire, die an ainh bei atorkeai Verkehr Air die
|

3 u. 4. Endrmhinefi.

den Bewerbern durch folgende Bestimmun;:en in <ien er-

lassenen Vor'ieliriften Schranken L'e/.üiren: l>ie iieue Hrfieke

soll den Stniin etwa "210°' unterhaih der lie^telii'iideii, aus
vier Lvili-.etriii.'ern vim Je nl. 1(M>" Spannweite gebildeten

KiseuLahubrüekö Ubersdirfiteu und „in ihren Formen und
Abmessungen keinen auffallenden Kontra.st mit letzterer

herbeifüliren- ; kein Theil des eisernen Ueberbau<'s darf
unter Wahrung genügend fl.icher \eigungen in den An-
schlüssen die Höhe + f>J>0 " llarburger Pegel unter-

schreiten. Mithin kamen nur solche Systeme infrage, deren

Uaaptfiiiien akb denen der BiaeababnbrOck« aMehUeeaea
und derai tragende KomtndEtlmen oberiialb der FkhrbaliB
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160 DEUTSCHE BAUZEITUNG. U. Min 1897.

Bartjrikh der iMMmderen B«stiinnniiieen sei bemerkt,

dMS di« BrOck« znnlehst eine Falirbahn von 6°> Breite

und beiderseits F'ussteige von je l.*)0<^ Brei;*.' inniTliiilli

der Haopttrüger erhalten soll; für s|).it( r war ilii- M i;:-

lifhkeit einer Verbreiteruni; di-r l';i!>rlKihti h^i utui

Verlegung der Fassteige am" Auskraguisgeti der Iiaii]it-

träger vorzusehen. Für die Fahrbahn selbst war Holz-

pflaster empfohlen. Die Belastungs-Amuhmen waren die

Dlilicturi. Die Gesammtkosten durften des Being Ton
2 100 ÜOO nicht ttberttchretten.

Ib sämmtlicben eingereichten zehn Entwürfen liegt

dift tagradfl Komtraktioa obeciitlli der Pahrbaiw and ge-

BtetM frwa QmeFfwkelv. Vvm BotwOcf» lulwn dch
durdi Abordinng ma tUst Ocbmifea von Jfi 100« dorch-

echidtälcih UnaldiHIeh äa Strouilirttoken an ffie Abneaenn-
gen der bestehenden Eiaenbahnbrücice ange)ichlo«>en. Nur
ein Entwurf, ein Auslegerträger, der in der Form einer

versteiften Ketfi-nUrili k-' iilmi-lt. bcsitxt eine MittelöfTnang

von 203,0° uuJ zwei 8» ilt nuffdungen von 101,8" Stütz-

weite. Von den verbknliondcn Entwürfen sind filuf Zwei-
g«»l<»nkh«;,'(?n mit wa^ecbtem Zogbande, zwei solche mit
gekrUiMmtcin Zu;:giitt, eiMT oia Ldoetrigw vad einer ein

HaibparabeltrSger

.

In der Mdunkl der Entwiirft hemdit du Beatfeben
vor, NebenspamumgeD mdglichat zu Term^den.

Die elastiadhea Fonnündemogni der Fahrbahn sind

durch Anordnung von Oelenkkonetmktkmen und Gleit-

«olngen nnaUiSBiiilg von denen der BanptMger gemadit.
Avflli die oberen Qncr- und Windverstrebunges Bind in
der Regel gclenkartig mit den TIaupttrügem verbmideB
wcird(-n; b)-!wi:ilen jedoch ist die^e iivi^X dnrrh fr-ilerriffe

Platt*u Lerfje-itellte Gelenkverbindung durch Emkgen irgt'üd

«nes Konsnuklion'^tlieiles zara Tragen des Eigengewichtes

der Versteifung wieder ailrage gestellt worden. Von den

preisgekrönten Kut würfen ist nur der dritte Preis ab.

weichend hiervon Iii allen seinen Theileu völlig steif aus-

gebildet worden; es hat der Verfasser die Mühe nicht

geacheat> den Einfluss der hierdurch entstehenden Netten-

qwmiungm genau rechnerisch zu bestimmen. Die Fluth-

Öffnungen, von denen i>ei der bestehenden Brücke s^hs
vorhanden sind, sind tbeils massiv, tbeUe fn Eisen ausge-

fahrt. BenUl^iah ihrer Anordnung ist in efaiwtlnwi £at-
wOrfta der Fdder begangen worden, vier «ler aeht «Utt
•echs zu wShlen, so dass die Pfeiler der neuen Brücke vor

die Oeffbungen der bestehenden treten und Ei.s!<chiebungen

besonders ausgesetzt «Ind. Die lunstiOiemieii Skiz/i'n f,'eti<;ü

die Linienführung der Strassonbriiekm dur mit i'reiüeu aus-

gezeichneten Entwürfe und des iteiis des PreiagcriBhieBua
Ankauf «mpftrfileuea Entwurfs „Neuzeit".

I. Preis. Kennwort: Süderelbe-Harburg. Vari-
ante Ib. Verfasser Aktion - G esellschaft für Eisen-
industrie und Brückenbau, vorm. .1. C. Harkori in

Ituisl iin: Kitwr-Ingenieure: Seifert uuBackhans). Für die
Arriiitekliir: t i. Till eliMi in HiMnbnTg.
Ii. öchiimder in Ikrlin.

Die Strombrllcke besteht aus vier Zwelgelenkbfigen
mit aufgehobenem Horizontulschub von je 100, 19" Stütz-

weite und 7,73 " Feldtlieiluug; sie bildet ein hjirmonisches

(ianzes mit der bestehenden Brücke. Die Fahrbahu-
tafel, bestehend aus Quer- und Lllng.strägem und dem
BackelblecbMng, der daa auf Beton rahende Eol»
pflastor trflg^ iat nilteb der Bttngeetangen In die Bnnpt-
tiüger i^ftciaeliweliend'' eingehilngt, ao dass die elastischen

FornXndemngBn von Hunpttrüger und Fahrbahn v(illig un-

abhängig vi>n einander erfolgen. Da.s Prinzip der frei-

schwebenden l''uhrb.'ihn — in grösserem Maasstabe zum
ersten Mal beim Wettliewerb um 'iie Wortnser Eisenbahn-
brücke anjfewandt — ist kurz, d.is folgende: Di»» (^'iier-

träger jeder ( ».-ffnung sind iii:t. Ansnahmo der 1« idm 1- r/.-

ten in den EadfeldtTn Keienkartig in den Häugegittern
nufu't li.iugt; die bi'id.'ii riuisersten Querträger dagegen zur
Bildung steifer Kndralimen starr mit den Hängestangen
verbunden. Die LängntrSger sind in den mittleren Feldern
mit den <4°erriegeln vernietet, in den Endfeldem jeder
Oeffhnng rohen sie dagegen mittels Gleitlagern anf dem
QiiMrtrilgem (Abbildg. 1>. Diese Anordnmig «ml^Iidlt
ntthin durch Pendeln der (^uertrüger um die Anfhloge-
FOnkt» der HMngestangen bezw. Gleiten der L^ingsträger

auf enteren die ITnabh-lngigkeit der gegenseitigen Bewe-
L'uniren vnn Ilauptträger iiiid Faiirl/aiin. Zur N'erlmuie-

ruM^c eiufb Wauderns der FaJirbahü, /.ur Aufuuliiut: vun
Bremskräften und zur Vertheiluiit; di r el^'enen LUngsaua-
di'hniinsr d«r l'ahrbjihn von der Mitt«' iiarh den Enden
jr'di.T i »i-lTluilu,' sind die Iji'idi Ii initiieren Qoert ra.:i r mittels

W inket uuvt:»clii«bitch mit den wii^recbteu Zui^bandem
verbunden. Zur üeberdeckung der Spalten zwiscJien y.wci

BrückenkOrpem über den beweglichen AuAagem sind

Hi]ipendUat«tlonen zur Anwendung gekommen (Abbildg. j^.

Vim» be8inlKir"nia Formstücken, die kammartig in einan-

dergreifen. Windverbftnde sind in der Hache des ober-

gnrta und in der Ebene des Zugbandes vorgeadien. Beide
haben gekreoste, Zug nnd Dniäc flhertragenfe Diagonalen,
nur in den Endfeldern sind dieselben eiofaieh und va Spitzen
zusammen gezogen, die in der Mitte des oberen bezw. an-
(en>n tiucrriegols des Endrabmens gelagert slml i Aldi. 3 u. 1),

Durch diese Anordnung soll erreicht werden, ihtss diij

beiden Pfosten di s Endrahmens gleichtu issii: dun Ii den

Wind belastet und zur Hei-abfUhrung deüseltieu r.aeh den

SchMMfM iIm AnsMIiktM'VtniM ti Dsrili.

Inter der Vorwirkung der .lahriiuudertfeier stehend, seu deren

feaUicber Begehaog man sieb in allen <'iauen Deutschlands

ittstet, gestaltete sich das dieatjthrige Jtbresfeet des Vereins,

das naeh alter Sitte an 18. Min, dem Geburtstage Schinkels,

abgahaltan wudiL an einer Gedonkfater, die der Brinneraag sn
den vemwigtsn Hsldenkidssr Wilbelm L gewidmet wsr. Diesen
Chankter entsprechend bildete den Mittelpunkt der von Hm.
KSrber bewirkten wttriigen AuMchmiickuug des grossen »Saales

des ArrJiitektenbausRs die KoloesalbtUt«^ Kaiser Wilhelms I., die

mit goldenem Lor(>eerkranz bekrönt sieh aui hohem Sockel unter

einem in Purpur and Gold ausgefiUutSn, Vit dem Kekhsadlcr
gelierten nsldacii^ji erhob, umgeben v«n dem (risohen Oriin

bocbst&mmigur Blattpfläazea.

Die BegTÜBSongsworte, die der \'ereinB-Vorsitzendc Hr.
Uinf keldf-yn nnrh dem einleiten jen (Juirtcttgeaang an die Ver-

sann:! iunsr ruhtet»-, m der sirb aln r.hren;:;^;^ des Vereins auch

der Hr. Aliiiuit*r der üffeutlicben .Ari eiten u;nl der Hr. Kiiltim-

miniatcT befanden, brachten i:i br^fiasterler Vorm die iJelulile

mr Anwprache, welche jpdes deutsche Hen in dei l'naru'ruiu'

an die -^to4M Zeit Vor 26.lahrL-ii beseelten nnd die norh rnim.i;

ihr«! vviuinsten Ausdruck in der Jahrhundertfeier lur Kaasur

Wilbelm I. finden »ollen.

Hieran adUaee sich die Verlesung des Buricbtos über das

liSben das Vsnins im vsrtoassnsn Jahrs. Wir entnshaien

daiaus. data aish Ai^gs tBB« «e SSsU der etahsbniadhen Ifit-

gtieder auf M7, die dar anawlrligen aof 118» belM Die ent^

antadianden Zanlen für 18V7 «aiea 606 besv. 1188. Dureb den

Ted verlor der Verein im verflosspnen .lohrn 8 einbcimisclie und

94 auswärtige Mitglieder. Die Zahl der Khrenniitglicdi-r ütifg

von 8 aof 4 Der Verslnshambalt sehtest in dsm 1. VieiteUsbr

18Ö7 mit 'M>il7 Jf in Famnhn.e und .\«s?abe ah. Ks betjiant

jetil (',as neue Etar.sjLilr, lur welriies ijer liauitmit mit 7->2'_'2 M
veraBsthlagt ist. Uer \'t!f»;iii verluyt Uber eiae Keihe von
Stiftungen, deren Zinsen zur Unterstützung bedürftiger Mit-

Klicdur and X-achgenoasen bestimmt sind. Es sind dies die

%rin|ai^8tUtaiag lai Kapitslbetnige von lOOOO die llilbi-

kaiBB mit tKNi .Jf «nd dis Cari und Clan Riebter^tiftiuig,

deren JCapftsl ehns den Werth noch nkbt vaSnstsrtar Onnd-
Btlleke 1«400 bataflgt Die BIbUotbek des Var^ barftefc

l-2:t68 Binde. Vensinmlungen i^-urden im verflossenen Jahn
22, darunter 4 mit Danen abgehalten und 11 Be>ichtlciin{>en

von Bauten vorgenommen. Besonders wichtig für das \VreinB-

j

leben war die im Vorjahre zum 25Jlihrigen Jubilaium des Ver-

I
ktudes Dtsrb. Arth.- u. Ingeniour-Vereine in Berlin abgehaltene
Wanderversamminng und die in Genieioschalt mit der Vereinigung
Berliner Architekten bewirkt« Keuherausgube dos Werkes Berlin

und seine Banti'n.

Hedner wandte sich sodann den pM^i^eworhurirren und ileni

l•',r^,'|l ins* des Schinkel -Weltb«werl)''" .ui , das unter Xennum;
er >n y. r "chon an anderer StcUe Diiti,-etneilt worden ist. urid

r.i füi te Ami Hm. Minister der ötlentl. Arlteiten die üitte,

li n TreiHfekrufsten die Srhinkelmedaille aushSndigen 3fn wuUen.
1 ter Mr. .Niiius:rT k.Un di<',ein WuiisOIie iiarli^ i'iiien^ er einii;0

.
Worte der AnerKfiuiuiig au die ."jicfe-tsr rieliU'Ui, s«? auli'onlerle

weiterzustrebeu und d.is Ansehen deutscher Baukunst hochzu-

I haJteu, Mit einem UlUvkwuasdte bündigte er jedem die ModaiUe
ana^vronDf der Vonitsende neeh die tiltlekwflBaehe daa Veieina

Hr. Zekeli besieg sodann die Rednertribünen seinem Ftsl^
vertrage, der aaknflplbnd an die vor Jabnifriat gebAlteae Feier
der sietfreielifn Kämpfe, aus deni-n vor i-inem Vierteljiihrhundcrt

I ein geeintes Deutsehland hervorging, und hinweisend auf die be-

I ventebende OedenkCaisr, einen KBokUiek ant die yoUtisabe und
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Anflagan ia gUUbee Woiw hmagtaogen «erden. Li
den Mlttelfieldera tat der obere WlndverlUBd mit dem
Haapttritger dnnb wagreehte Tlattea, hn leQiredilen

Sinne federnd irirken, verbunden, um angleichm.ls.sige

Darehbiegungen der Mittelrahmen zn ermöglichen. Von
InterMK ist noch die Anordnung von Kiigellriseiiii Abb. .'lu. li),

IM« beiden Kipplapertheile greifen kuffellVinui^' in f inuuder

und j;t'\v;ilirlt'istr<i nhw: woilores tjino vollkiiintm/iie Be-
riibruttg der Aullitgcrlläubeu, selbst l>ei Aufstellungsfuhlem.

28jl^'^'sMSEMAe'HS*SiSS^'SSSiSi'^i^Jli
Eaui>ttr:i^'or In ihren hnefasten FQokten berfllut. Wegen
der geringen Weite dieser Brücken i.st von weitgehenden
I-Iinrichtungen zur Verhütung von Ni;bensi)anuungen Ab-
stand genommen worden. Daa Gewicht .an Gi.sen für da.s

lfd. Meter StrombrQcke beträgt 5,69
' , der Einheitspreis

filr die Tonne Flu.sseisen 330 J(. Die Gesammtkorten der

I

Brüclie Bind zu 1 916 202 ifC angegeben, (ßeuum (Ugi)

8Maa Ar Landfuhrwarfc auf

im OUolwr 1896s «bo etwi 1 Jahr ndi dir PortlL
der Gleisbabn vor Stade, wurden in Oebisfelde in aer Nnhe
des Bahnbofes und auf der Kreiscbaossee von Oardelegeu
Kloster Keuendorf Gleisatreoken von anderer Form dem

Stncsenrerkehr übergehen.

Schon früher hatte der Landesbauingp. Kau tenberg zu Garde-

logen, ohne Ton GraTcnhorsts Bestrebungen Kcnntnisü zn haben,

einen solchen Versuch geplant. Da es ihm aber nicht gelang,

die Provinzial-Verwaltung der Provinz Sachsen dafür zu inter-

essiren, niu.s,st« er auf die Ausfuhrung verzichten, bis er, in-

«wisfiieii aaih über die Stader üleisanlajje unterrichtet, bei dem
kgl. Ijindrulh des Kreises Gardelegen von Darier das weit-

j.'ehendste Entgetjenkommen fand. Letzterem ist es haupt«8ch-

lirh zu Tordanki-n. da.ss die Vertn'tunp des Kreises (Jardelcjren

iu iler Krw artiing. luroh liie allmlihlichel'mw.irKiUing der Chausseen

in Scliieuenatrdjisen die drückende Unlerhaitungüluät zu orleich-

ton, zur Aufwendung der nicht geriinen Koaten sich entacbloss.

Um über die n wUiIende Sduenenionn, bsbeaondere die

Breite dar UnUCehe ead die Gaataitang
aichera Aninltairankta n gewinnen, nuatan laeiet Yi

und bei Aufwmdnag nriigüidiat geringer Kneten aa
wie möglich eingeriehtet wndaa. Die meiat mlar
alter Walzen her<restel1te, beistehend abge-

Stegscfaiono (Abbildg. fti mit nur 67 »m Lauf-

glehe erwies sich besonders deshalb als viel zn schmal,

weil die gL-jictzüehen Bestimmungen über die Spur-
weite thi lAiiidfuhrwerke nicht die Rntfemang der
limitier run Kadtel^'cn- Innenkante zu Innenkante, son-

dern Ton Uadielgen Mitte /.u Mitte festsetzen, so dass bei

feigen von vpn>chip^li" i" ll-nten iler hier erir.s' iiPidi-n.ii' Xwi&ehrn-
rauni zwiiclien den Hiidern in weiteiH innizen schwankt. Ferner
zeigte Rieh, d,^ss die FUhruntr der lUder durdt die BW Ifi^^
hohe, abffesilini^'te Kippe nicht au.sreifhte.

Km zweiter Versurli zur weiteren Kl,iru:iir di-.s ^rt]:L•il_^

wurde mit einem im Handel hereits vorliegenden l..ini;sihwelleii-

pTufil vorgenommen, und n.K'hdem die autL^eschraubte 12 >"" hohe
abgesrhrägte Ftthrungsrippe sich ebenfalui als unzureichend er-

wieeen hatte, waide im Anfang des Jahres 1896 daa neben-

stehend dargeatellte Qleis (Abbildg. 6) konatruirt, welches aieb so

g«t tMialueB Haaa, daaa ei aofbit ilogeien
~'

Rad-

tebmcht wmde. Jeirt iM Im Aaiae Oaide-
damit falMgeateHt und swar

116 lfd. m Doppelgieis in dar
Stadt Oebi.'delde, 482 lfd. m auf dem
Verbind ung-swege vom Bahnhofe
Buchhorst an die Kreisstrasse

Klötze-Oebisfelde, 1000 lfd. m auf
der Kreisstrasse zwischen Bohnhoi
.TSvenitz und Ivetzlingcn, 4<Hfd.m
vnr (ianielegen auf dem Wege ii!\eh

Xiepcl und endlich \i<i8 lfd. »»

auf dem l'rivntwege des L-indraths von D-tvier vom B.ihnhnfe

Döhren nach Seggerde. Weitere «»"^p'-ifte Aul;(f;en mussten einat^

weilen unterbleiben, «'eil die He.sch;itl'un>; der erforderlirben

Si-hienen nicht sehneli ir'-nut; möglich wir und der Eintritt der

ungünstigen .Tahn-szeit die Eortsutzung der Arbeiten verhindurte.

FUr 1897 ist im Kreise Gardelegen die Austührung von
nicht weniger als 11 628 UU. a Spurbahnen an Tcrschiedenem

Stallen in tote Anaiiaht geaaanen. Uebar eisige vaitere
Stnekan aiad die VeihaadInngeB nach nldt abnaddaann. Ten
Leadaadbekteriaa» n Haanover sind beieita die GeMmittd ter
Anffllmnig einer Tenndnatrecke tot Stade liewilligt, waldie
im Anschluas an Gravenborst's Gleis hergestellt werden und den
praktischen Vergleich der verschiedenen Profillomicn ermöglichen
soll. Auch die henogl. Braunschweigische Baudirektion beab-

sichtigt eine Prabestreeke mit dem tiiirdelegencr Gleise auszuführen.

Das Scbienenprofil ist dem Landes-Bauinspektor Rautenberg,
dem Kreise Gardelegen und dem Bochumer Vereine fttr Bergbau
n.sw. unter Mu-slerschutz gestellt. letzterer übernahm die Her-
stellung der Schienen — >i;id zwar aus Stahl — und trug die

llÄlfte der Kosten (ür die Desrhaffung der Walzen. Anfangs
•Ti'ii hti' die Walzung .Schwierigkeiten, welche aher bald uber-

',viinil''ii sviirden: dieselbe erfolgt jetzt ebenso, wie beim
X 1 riiiilc. die Ivintrippe wird l>cim letzten Durchgange durch die

\\ ilii ri •iufu'eiioj.'en. Die Schienen werden in K"" iJinge her-

L-estcllt im iiewichte von 25.07 kg für das lfd. m. Dj,, Biegen
derselben zur Verwendung in Krümmungen macht Ikeine »Schwierig-

Init Als Spurstugen waidaa in 2,1 m Abstmd leichte FLsra-

eiaenstieifen too 46 x 10>m Queradmitt angeachraabt Dm
Oewidit daa ieatigea GMaaa betrtgt SB^kg Mr daa UL».

Kultur - Entwicklung Preossens and Deatachlands im rer-

flosaenen Jahrhundert gab unter steter Besiehung aul die Person
' Kniaer Wilhdnw X und .seine Mitwirkung und Bedeutung in

dieaer BntwIeUnag.
1707, vor nnnmehr lOO Jahren, wurde Prinz Wilhelm ge-

boren, in demselben Jdne, in dem die fBr Preossen wenig segens-

reiche Regierung Friedrich Wilhelms II. zu Ende ging und
Friedrich Wilhelm III. den Thron Iwsticjr, um das Staatsschil!

wieder in die Bahnen hohen/:ollemscher Politik zurUcltzulenken.

Seine KnalK!njahrt' (allen in die stürmische Zeit, welrhc der

franztisi.schen Revolution folgte, er .sieht die tiefste Eniie4riguiig

Preusüens; aber er ist auch Zeuge der aulloderuden Beijei^iterun!,'

des ganzen deutschen Volkes, das sich aufralTt. unj die verha-sste

FreniJhfrrbii hjft abzuschütteln. An der .S' hwi-i;r li,'..^ .lui:L''in<;s-

alters .stehend, nimmt er an den Kämpfen der Verbündeten Tbeil,

rrh.ält bei Kar sur Aube die Feuertaufe und zieht am 31. Mürz
1814 mit den siegreichen Ueeren in Paiia ein. Ei waren das

Siadigelie, weU gaeigaet, aieli tief eirnnMign «ad IwaüaieieaJ
eiiuue liiMi arf SeChanktap-Batwlddeagte Maaaa.

Ba Mgt nna ^ ZaM dea Rftekadihga, die Wegen dar Be-
eaiitefBng glitten ddi and die lagetHahe Regienmg ancht |ede

Bewegung im öfTentlichen Leben zu unterdrtteken. Aber
daa deutsche Volk blieb davor bewahrt, unter der drückenden
Polizeiautsicht in dumpfes HinbrUten zu versinken, es flüchtete

sich .lul das lieblet dcs Idealen; in der rHe),'e der Kunst und
Wissenschaft land man, was im ötfentlichen Ivetten versagt blieb.

Auf all«! Gebieten des Wissens, namentlich aber auf dem Ge-
biete der Naturwi.ssen.sch alten und der Ocachichtsforschung. zeigte

sich eine r»'."' H-' i'. „li,;.' nnii ii:iL''-heuer ist die i !fiste.sarlieit,

die in der ersten ll illte uiteerus .lahrhunderts in Deut,-ihland

geleistet wurde. Auch die Kunst, ilie seit dem .40 jahrigen

Kriege aufgehört hatte., TolkatbUmlich zu sein, erbiilt einen neuen

Imgäa. Daa Stadium des Uaadaelwa Altettkene seitigt

SebOprangen, wie die Werke Sdiinkda, die, wenn die

,

aaeh inzwischen andere Bahnen «ngeeehlagen hat, dach von
weittragendstem Kinfluss anf die Bntwieklnng deniclben gewesen
sind; auch in der L'lastik bensdit die klassische Richtung vor,

wShrend die Maleroi, angCRttt durch die romantische Poesie und
die V^ertiefnng in devwoe &ge und deutsche (leschichte neue
Wege findet. Das ist die Zeit, in welche das Mannesalter des

Prinzen Wilhelm von IV'usser. (.illt.

Nur sehr lHiii,Maiii hf<..i'rtf>ii Firh ii-znisrhen die wirthschaft-

lichen und [wUtiS'-ben \'irl-;i|lrii-;-i-. Widil steigorte «ich die

Sehnsurht n'irh einer llmiguiiu' <ii's zerris.'.cncn deutschen Landes,
das Metternii h als einen ,^:f.ii.rr,phisi lien He^-riff" bezeichnen
konnte, aber die Zeit zu dieser Einigung war noch nicht ge-

kommen. So w.xr es vielleicht ein Segen für Dput-srhliiinl, d:iS8

Friedrieh Wilhelm IV. die ihm vom Franklurter Parlament un-

gebotene Kaiserkrone aoaicblag und es war eine merkwürdige
Fügung, dass iet nAtere Einiger Dentaeblands an der Nied<n>>

daa TeUoMdMaadea in Bad» uitiriritaa moMte, alt
Bade eadi die hadifliageBdeB Pllne dar KatioB

vamiditet werden.
An S. Januar 1861 beatieg Prins Wilbelm von Preussen

als König Wilhelm L iat Alter von M .lahren den Thioa.
In der Proklamation, die er bei der Thronbesteigung erOaM,
sprach er die Hoffnung aus, seinem Volke die l^egnnaMB
der Friedens erhalten zu können, dass aber, wenn Gefahrennr
Preussen und Deutschland heraufziehen sollten, er auch von
ihm erwarte, dass es ihm treu und fest zurseite stehen
werde. Diese Erwartung wurde nicht getauscht. Getragen von

dem Vertrauen und der Liebe seine.s Volkes, gestützt auf den
<ieist und die Thatkrafl seiner Berather, gelang ea ihm, in den
Kriegen von lHti4 u:id <M Preus.sens Maiht zu festigen und
schliesslich in den glorreichen Kämpfen von 1870/71 das ganze

Volk gegen daa Brideted zn flUuen und ein einigaa
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Die Spurweite ist fUr den Kreis Oardelegen zu l,S4i> \m
Mitte zu Jilitte ScbienensU'tr. odt-r 1,25 0« iwischon d*n Fiihnir.^Ti-

leiotra (vgi- Ahliililg, S) nngcTioninirr. sn <!,wi dir (ili'iH tx'-

nutzenden Fuhrwerke fwkchüu dt-a iüklcru uiiud('!>ttius cüi Licht-

msaas Ton 1,*J5b haben mttaaen. SelbatTmt&ndlich mttasen dkM
Mauas ibgettiideH wanko — vaa olue jede HUhe mAgUoh ist

—

Die Aoqiibe dar rfchtifen Gestaltung: SaUaiuo^ifea
dwist dnieh das IUntenlmw'«lie Profil Kvloat cn sein, wenn
auch wahrsrheinlieh die Erfalining noch Ah&Ddeningen der Breite

der LaufHÜch« oder der Abmessuai^n der Leitrippo berbeifUhrcn

wird, und je nadi den VerkehrsTerbältnissen die (me «der andere
Abweichung nützlich erscheioein sollte, so kann doch idhm Jetzt

die That«:iibo fi'iiti,'i'stellt werden, dagji da« F«hrf>n «iif Jim

Schienen t.idfllu* ist und das« wohl kein Fiihrwi'rk rmt' der

StriUM TiTkfhrt obiio daa Uleis zu benuizen. Dir Führung
ici) GleiBe ist i-uii' HO siliere, duss die Auiwpi.dunt: liPh.)ndPi>'r

Aufroerks-iiiikcit seitfus Kutwhers tiithr i'rfMrd>^rhi ii i.^t, und
«ugleirh ist UH den Fuljr'iS-iTktni niÜK'lifh. iM-irn Au.sbu-i;i'n ebne

jede WAhrDetamtiarc Srhwierigitf'it .\n jpdnr Stella dxs (IIpis y.u

verlauen. BenierketiswL'rth sind lifsunJorsi «Ik- dlr-i^r in ( »rtji^-

felde, welche der Slrasse folgend KUrkü lUtxun^'jj niüthcij,

ausser einer 23 <» langen Strecke von 50 n> KrUinnungabalb-
meaor üoden sich zwei kurze Biegungen von nur 22 und 24 »
BadiHi vai tratidMi kmuin EutfleNungta siebt ror. Schwer
beladeiM Laatwagen dorcb&hn» daa Oleia iai Trabe, ohne daas

der Fnhmaan daaaelbe Sberhanpt tu beachten ttkeiat.

Eine Probe anderer Art hatte die Streeke taä LetiliBgeo
m beaiBheo. Anli^islicb der letzten lluljagd wurde sie nach

Bbitritt der Dunkelheit von etwa 20 Hofeqnipagen und &(ieth-

wafca, wddie die höchste:: Herrschaiten vom Bahnhofe .lüvenitz

IMn Letalingen brachten, im schnelktea Trab« ohne jede Stiirung

oder Schwierigkeit befahren. Kürzlich wurden auf derselben

Strecke 3 hiriti.'i*in,(Dden?(.'b;iti;:U- Wagen beobachtet, welche
tmti der nicht ;r ^hcli]ii-heii Krüiuniungen stets im Gleise blieben.

Die iii der \ . ;iclnuii<; Jie «-ieiie passierenden Fuhrwerke
werd-jD durclj den 15 n»» hob^n Absatz nicht in störender Weim
belSstipt; sin Tcrfotgen ihren Wfg ohne irgendwelche RUck.sicht

darnuf /.u iioliiiien. Zu nennen tat noch die — Übri;»«>n8 auch bei dem
Stader iiiL-w und Jedem Strasser-:-ihnk;li-:w zu ni.n hcndr'

VViüirneliuiuag, dus die Pferde, sobald der Wagen auf die Schienen
|i:elangt, schneller zu lauten anfangen, w<0 der SSagwidanlaad tiah

ui «Q groesem ftlaasse verringert.

BekaonUidi ist bei den Strasse ulahngleisen der Jamdilnm
im Plaaters eine Haaptüchwiurigkvit. (jünstiger dOrffee sieb

aanslte iMi dso luer begtrochenen äleim etellsii. IKe IttMr-

groaee 7effdrtlelauir nnd Ahimlninf dm na den fltiMimiihihn-

schienen litten I>'it PH.i.-iti'r.<it<!ir^c' entsteht dadurch, dsas SieJedesmal
Ton den KSdera der das (ileia befahrenden Laadftahrwerke ge-
trollen u i r li-n. sobald diese entgleben. Und wenn erat ein

>:LTir.t,'cr ll< hrriuriti;rschi©d vorhanden ist, so finden die Rüder
der Ltondfuhrwerke leicht ausserhalb der Schienen eine FDhrung,

welche sie am Schipni-nkopfp ciitlimir lu'lf'iti'n und immer dieselbe

Stelle der PflastcrolMjrÜiielie trert'eu lis.st . N>b<>n den Spurgleisen

filr Ijandfohrwerk sind solche Zerstf.r.ii.^'cn weniger zu be-

Itlrchten, weil die Wagen nur bei Begcguuugs n da» Oleis ver-

lassen und weil der Verkehr auf den I^dstrasson. um die es

ikh hier bauptaichlidi handelt, viel geringer so sein ^egt, als

_ ea fi« SfUene iMnar «b stiiwMlier Punkt ud vfel-

leicht iat es nOthig, bei X-fttnaifen Sehienen ebenso wie bei den
Sttaaeenbehngleiaen die Seiteartnne neben dem Stege fest aunzu-

füllen*— eei es mit Klinkern, mit psAnrnd gQ«chiiit;>'n><r. Holz-

staekan, kleineren Pflastersteinen, mit Kies oder m i'.iider>'r Weise
^ uro zu verhäten, dass die Pflsaterstcinc bei starker AhnntalMir
oder V'erdrUckung in unrichtige Lage kommen und mter den
Kopf der Srhiriion greifen (vergl. Abbildg. 1 u. 9).

I nd wenn die Anpflastening sich in der richtigen Höhen-
Ittge halt., so ist /.i: h<>fllr<'ht'>n, «inst dtiri^h rlPti Verkehr ?Jlmlihlicb

die Schii-nL':! in den l i;l»jreri.iid iur.i'ini.'('drLi(kt wt-rdcii. Die
Hebung des (.leises ist A\fT sehr uinstjuiilli. h uivl kr'St.sj>!f>!ic,

da 'ie nur uu.s^refülirt wepjfii kuiin, nm hJeiii die Ik-itfinuiin der

.in.-f'' hlies^endcn Stra.SM'nolierri.irhe auti^-enoiiiinen i^t. 1 irsotidurs

wenn ein srhwen'M Liist fuhrwerk d.i.i (Jleis m der tiuerriehtung

bclalirl, im djuis zivci Kidur glciclizciUg nui dür H^iuiicisUj ruhen,

muss der Druck der Schteneniusskaute auf die Unterbettung be-

triLchUich werden und es könnte sogar ein Uiukanten der Schienen

•istntn, «rann «Mm aieMdnrch die Querrailiindiniictn naddie
die fidiiaae aUMmde SMnaMnhaCestigxuig rerUndart wMe. WiR
man alwr Murfee Pteseuagea dea Cntemonde» timieldait «nd ar-

bieitert den Scirianenfnaa dlwr die Koplbrelte der Seliime hinani. ae
niUssen die AnschlussuAastersteino entweder soweit unterschoitten

werden, dass sie sirji gleichzeitig gegen Kopf und Fuss der
Schienen legen, oder sie müssen niedriger sein als das Schieneo-
protil, um über dem Schienenfusse stehen zu können.

Es dürft« zweckmässig sein, im folgenden die versrhiedeoen

Strassenorten getrennt tu besprechen und zu erörtern, wia dÜto

Verlet.'ati^ von Spiirpleisen sirh in detisellirrt ppstalt^'t,

Dil iie Steiri.srhhigtMhutn die|eni;,'eii Striusiei. ?,ir.d, ileren

Ijnltrhsltun^skosti'n inltilge der au st.irkcn Abn>.tj;iin<,' U-^üiidurs

drückend werden, knniinen fl.r .'ie die (; ;i'i-,h,ihnen .iiti raeister

infr«g*>. K« lie;,'t tmiie. ihe dliL,'!i:i:,':i^en Slreeken 6<> weit instatxl

iu srtr.en, Jn.s« die ( •herrliirhe wieder elien ist - wo/u meistens

giiUii gering«: i»;eiii»ieugeu au^reii heu — das Uieis daraol zu
verlegen und neben und zwisclir ii den Schienen eine UelNV
Pflasterung mit Kleinpfluster vorzuuciititi'n. Oenflgend sJeherc

Unterlage ftlr das Gleis ist vorhanden und der Anachhaas der

Fflastenteiae an die Sciiieaen eigiebt sieb ron aelhet Es isl nur
nethireBdif, die Kiaiafflaatantalaa aan aortinm, daia die htfheiM
neben dar Bpnrkaate Ternflastort weiden (wgl. AbMldff. 6) nnd
die Schienen, wenn sie höher sind, als die Kleinpflnstersteine,

um ein entsprechendes Muas« in die Steinschlag-Oberfl&cbe

hineinzusenken. Unter Umstanden wird es bei Strassen mit ge-

ringereu Verkehr noch zweckmässiger sein, den mittleren, etwa
2 Ol breiten Streifen der Steinschlagbalm ganz lieruusznnehmca

Dentschland zu schaffen, das Icraitvoll nach aussen '^eine Stellung

m wahren weiss.

Ungeahnter wirthschaftMeher Aufsebwung l'idgte der Be-
gründung der politischen Mm htstellu:i^' um! unter den .Segnungen

|

de» Friedens hoben sieh iUnJel und (iewerbe. blühten WiwH»n-
ti .:,d Künste. I!in reirhej Feld ersrliloAs siili nii.nentlieh

(ier HautWligkeit, der di»s lUtitb und die Kit-z,eUt.iaten , die

Städte und Private neue und dankbari- Autt,Mben m Fülle .stellten.

Den Bildhauern bot die AusschmUckuug der Moaunit'Dt,4lt;4uteu, .

die SchaiTung von Kriegs- und SiegesdcnkmiSlern Aufgaben von
hoher Bedeutung, zu deten Lösung sie ihre ganze kUnstJerisehe

Kraft einsetzen konaiaB and daa Malani gab daa in «aitaia
Kiriae eindringende IfiiiinIPMilfHfliifm nnd dar atafcande WeU*
stand des Volkes Gelegenkiit n fruchtbarer Tbätigkeit

Den Werth des GaieknflbBaB richtig zu würdigen, müssen
wir der Kachwelt Uberlassen, denn wir sind zu voller unparthei-

ischer Würdigung noch zu sehr selbst betheiligt Wohin die

Bestrebungen weiter tiihren werden, wissen wir noch nicht. !

Auf dem (iebiete der Baukunst, die in den letzten Jahrzehnte I

alle Stadien der alten Schule durchlaufen hat, dflrfen wir der
Zukunft beruhigt entt;ek;er..seli['n. Henilene .Meister wurden dos
Ubersprudfilnde TipIm'h si hmi in richtige Bahnen /.u lenken wis-scn.

Auf dem liebiete der biidenJcn KUniste, wo ein s<jll;irfer Kuüipl

der verschiedenen Uichtungen herrscht, niüssen wir hoffen, daas

diejenige Kunst als Siegerin hervorgeht, die in der adrinen VaT'
bcbniclzun? de« Ucjilen nnd Idealen ihr Ziel sieht. i

.S.i ;.st, .srhltis.s der Ki'diier seinen vun w.irmer T!>'gt'i.it''rnn;,-

durciidii^iigeueü Vurtr,i^', wenn wir L'iu^i-iiäu taulteu nach 4cm,
wus Deutschland im verdMeenen Jahrhundert erreicht und ge-

leistet bat, dos Bild ein bebiedigendes, und wenn es auch
an aaict, die «ilaw bdiatlMi anhaftan, aa wallen wir
daae ma aaninnoi werden. Jedenfalla aoilaa ai« um die

FealidniBinaf aiakt rerkfinmierD, wenn Deutaehland aeinem unrer-

I SeUankaiser seine Huldigung daibrini^, der mit
aonatigaB wahritaft kBnigUdieii ehawlmaigenaehaflan

auch die verband, neidtos d;« Verdterost seiner Psladine,

vor uUeni I!i«n»arck, Moltke. Koon unerk.mnt zu haben, die ni . iil

nur brave Mitarhpiter hpi ilem L;rii.sseii Werkp der Kinigung
Deutschlands,Sunilerti Führer v'j.] seiiöj leriseher Krift <;ewe!ioa sind.

Als Kaiser Wilbeln» .stjirb, tT.inerti^ d.i-s i;:in/.e \ oik. Nach
wenigen Monaten folgte' iiin tief betruiert sem edler .Sohn, u:;d

sein junger tlmtkräftiger Enkei, Kaiimr Wilhelm IL bestieg den
Thron. Muge es ihm vergönnt sein, den Geist zu erhalten, in

dviu das diuUilie Reich begründet wurde und die Worte Gcibels

wahr zu machen:
BItthe du deatadiee Reich, wadiao der Eiche gleich.

Kraftroll und hehr! Freud» bacUtok* dkk,
Fnikeit erquicke dich, HeiriIciAieit ackmfleka dkik
Van Pela an Meer. —

Warmer Beifall lohnte die schwangvoile Bede.
Man begab siek aadann in die rordam fiUa aar Betmch-

tung der ausgcstetltan StUnkelentwürfe, tun aidi mm gemein-
Samen Pfahle in dem grossen Saale wieder zusammen zu finden,

daa unterbrochen und gewürzt wi.rde durch Toaste, aus denen
wir nur den zündenden KaisertouAt dce Vorsitzenden, die Be-
gritssung der (i.'iste durch (Iro. Heer, die launige Erwiderung
des derzeitigen Rekttirs der technisrhon Ht»fhsrhul<>. Hrn. fleh.

K'.'i.'--Utli- l'rel, IFiurk und s., hliessindi die wannen Warte, welrhe

einer der .>0|,'ihrit;>'n .lubiiare, Hr. i'oelbrth. a. D. Nounumn leni

Verein .vilTinte. inrvorhoUtn. Oesangavortriige. die sehwunif-

vollen Fistliidtr Irr Hrn. Körber und f, W)ill«i die Erklärung
df.s '.ui; Hrn. tirunert mit sicherer Haud entwerlVuon Erinue-
rioigsblultej, deu tnuropairen-iei, Fu.iug kai**:r WilhelmR dar-

stellend, und der vun Hrn. Kliugholz ),'e2eichneten Tischkarte

durch Um. Frubonius, zuletzt in vorgerückterer Stunde auch
Vortei^ von unbcswingtiehar JCemik der Hm. Zttltner nad
Wadding trugen aar VcfkORuaf dar madi antfliakamdan fitanden

bei, aa daae ea fast Horgca gewerdan war, als die Letzten die

saatlidiaB Blarne dea Haaaaa Tcrlieaiea. —
R.E.
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Ko. 24. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

and an daa Aaflmirhni.itiTiiii ciuen um die llulic <Iit Kleiti-

pflasterateinc vertieften mnirn riitiirl>nu horzustclli-n, weloher

das Uleifi iIit Kloiiipllastor - AupIListeruntf nufiiiinint.

I/etzU-n* lehnt sirb dünn gufen die unvcr&ndeit gvlusenea
äusseren Streifen der alten Steutaka und flidet dort eian nhr
iKüaatigim Abscblusa (vergL

Abbi%. 7
, AttiUA 7.

Dio gt-nannte t-ileijihahn-

strecke hei Ijetzlingcn Vwgt
"^'""^

"
'

aui alter Steingcblagstrass«

im KUaaflMtat and die in
GfanMav ftr ua?KraiM

MpUntml
tbeil «banfall« ad aHaii StehiaehlaglMlman mit KleiBpllaatar,

sum griisseren Theil aber in K]einDflaäer'Keabau8tr«ckeD nai bis-

herigen Feldweifcn hcT^cstellt weraeo. Daiu sind, da die Falii^

bahnbreite eingeschränkt wenlen kann, nur etwa W/o des zn
neuen Steinschlagstrassen zu verweudeuden Steinmaterials er-

ioiderüch; aua dem Rohmaterial werden die KIcinpHiistersteine

heratugearbeitct und der Best (die AbtallstUvke) dient hIh «irub-

•dbtag aar Hentellang de« durcbWolxung xu diditetidea UoterbauM.

Die uulei|uetiieu M-itliclien lliililiiiuiMO lullen beian Zorta-
profil wet,'. Hier Iclir.rii siih die Kleinpiiiistersteine an die

.Seitenliinlieii Si fiii'ri'ii und sot/eii sich mit den Fiissd h lieii

le>t ual lieii unteren l'l.iiisi'li. Olj letzterer rnsstuiid ^'Unslii;

ist. oder ni- die StoSM' de.s \ erkehrs die wie jiuf einem Aniliofi

ruhenden Steitistüi ke buld zemtOrcn, üu dusä ihre ülirigeus

leicht, mit verliiltnissmassig geringen Kosten jus/ufiihrende -

Auswechslwiig tiötbig wird, hangt veriiiutblich vun der Art dea
.Strassenverkehrs ab. Bei dem eiatcn Stadcr Vcrsucli hüben aie

sich bis jetzt (also 2 Jahre) gut gehalten, obgleicb die unzu'
leiehend« FAhnug derFnhrwwka riiMiitoa Vurlaiami des U leisea

suriolge hat. Sehvierigkeit nadit Mm SEntepnÜI die genOgonde
AuafaUung des Innenraums, so daas nidit nur die UnterfUicbe der
Fianscbe, sondern die gaoxc Schienenfareite ein festes Auitager
findet IVi dem Slader Versuch wurde durch Unt4>rschrauben

eines Uli hteti Blechbodeus ein kasteulurmiger (Querschnitt ge-

bildet, welcher mit Zementbeton ausgcstampit wurde. Die so

heigeatellte Strecke liegt vollständig fest, Spuren von irgend-

welcher VerdrUckunt,' oder Bewegung .'iind bis jetst nicht wahr»
zunehmen. Die lireite tragende (irundtlitcbe bietet aidMW
w&hr gegen das Eindrllckm in den Untergrand.

Zur KMtt dm StUMuie«.

is h.lrr sse, iliLs in uriHrreni I^scrkreiac den l"riis.'en J'-n

.St,'iiiteh.»ues entgegen gebracht wirtl. ist ein !,o re},'e_s, diLss

wir glauben, von einigen diesem (»ebiete gewidmeten Vor-

tragen Kenntniss nehmen zu sollen, die Ht. Traf. C. tiurlitt

kOrsiich in Dresden gehatten hat Sind «sah TCiaeliiedaie aeiner

Aadnhningen Denyjenigen, dar aioh mit das MnimdaiaVngm
taicUftigt hat, nubla «anm ab am, w bat die Art ihm
2baaiaBaaBfhaaniif und flina vortngaa 4uA eina einaartiiaa
Baia and ea wi^ rielldcht Msndier dadatah aagan«, ia lila-

Iteher Weise zur Verbreitung einea besaana Vantiiidmnea fBr

die Anfcaben des Stjidtebaues beizutragan.

Prk. Dr. Qurli^t hat znn&chst im Anfinge der (iehe-

Stiftnng, die aiyiihrlieh eine iteihe populKr-wissenscnaftlicher Vor-

lesungen insbesondere .sozial-politischen Inhalts veranstaltet, ö
iiftentUrbe Vortrfige über die Kunst des Stfidtehaues geh.ilten.

Der l'H-Uiill. Jen diese fanden. fTiA Veranlassung, an ihn das

Krsuclipn y.u richten, d-.inn er das lietretfende Thema in klireerer

Form ijwh einmal vor einem etm-enn Zuhuierkrt'ise liehandeln

Diiige. iMil dem Dre.silener Zwei^jvereiii des Siiclis. Inj;en.- und
Arrh.-\'. unvi ;iei:i l)Te>iiei,er .\reh.-\'. tr;iten die Mitglieder der

beiden slidtischen Korpersch.itlen. die l'rutessoreu der lechnitxhen

1 lorh.schiile und zuhln^irhe geladene (iüstu zu diesem Zwecke
ziis.-iiiiiiien. Es tundeu zwei Vortrüge in der Aula der l-ioch-

schulu am 21. Februar bcxw. sm 1. UKn statt, Ubar die wit in
Folgenden nach dem Dresdener Anzeiger berichten.

Dar Badaar beafrach auaKdiat die Geavt»^ waldie bai Aa-
laga f«a Btnsaen and nitaan maaasgebend sein mOsatea nad
iwar aaeh iat Seite der Hygiene, dea Verkehre und der kOnst-

leiiasbaa Aoqgeataltimg. Eine Strasse stelle nicht nor die direkte

Vatünduiig sweier Tericebisponkte dar. Als solche wäre ihre

gerade Anlage mit matbematiseh parallelen liäuseriluchten be-

rechtigt. Sowie aber seitliche andere Strassen einmünden, bo-

sonders verkehrsreiche Einzel st rerken auftreten, miisse eine spar-

same Strasücnplunung nicht alsbald die ganze Strasse, soudeni

nur die lietretlenden .Stellen breiter .miegen. Namentlich üei da-s

der Fall, wenn eine M.uiptlinie diu andere kreuze. Um Ver-

kehr.H.storkunt'n und «ulahren zu vermeiden, sei eine rr'cht-

wiokpii>;e r>'bert'>Hhriiiit' zweier .siil.'her Linien thunlii hat zu ver-

meiden. Die .\:Ku_'e eiiiei l'!jt/,es .Li'mt .Sti-Ili- durch Ab-
schneiden der llüii.'rriTKi'n viiA/.:- wenig, e.i .sei ilitiir zu snrgen,

d.ii» der Vcrkebr eiie' .^'.le. ke lang parallel L'i l.üirt '.v;i l und
sich erat an zwei thiirih' h," weil auM-iiuuider liegenden i'unklen

gable. So werden breit. n' Str.nwentJieile in der l'lucht der Haupt-
linien entstehen, cnlsprecbund der \'enuehrung des Verkehrs

Die praktiachea VericehnrtoideniBgeii weadea aieh aomit gegen
daa allgemein giltige Gcaetz unaen» StUdtebauea, die lUuaer-
llacbtea der Strassen parallel anialegen. Die Sathettsehea

ifsechaa noch mehr dagegen. (Jewiss sei die Kchünheit einer

in gnatan geraden Linien angelegten Stra^i^v nicht zu unter-

aehltaea. Aber einerseits sei die stete Wiederholung deiaelben

WtraiamifaifM langweilig, andererseita seien die gemdoi Fluditen
nur dann sinnvoll und kUnstleruich berechtigt, wenn sie auf ein

Ziel hinführten, wetui als« ein Monuiiient.ilbau die Strasse ab-

scjilösse. Aber auch das sehünste Bauwerk werde Jeui Bciychauer

langweilig, wenn die .Stra.sse zu lang .sei. es i i
i'.str iicse that-

s£chlich von ihm künstlerisi h beherrscht werJen kuiii en. Zi.'bm

sei es vertehlt, die 8tras5<'n ia die Axe die.-<!r Bauten zu ''^•n,

da die .Srhünheit eines Bauwerke^; erst liiin h l'eliern: k^teU:.^Ii^:

deutlich hervortrete. Die .Schuiibeit aller .Städte beruhe abi r

darauf, dass an den gebrmbenen .Seiten«uiiiliinL;en der .Stra.-seii

die Kuickpunkte deutlieh hervortreten und dii' liier uuigei,tellte:i

Bauten dem auf der Strasse Wandelnden sich vor Augen rucken,

wihiead aa bei gandea SbaaMB nie müglieh sei, die Uänaer

:5er W ciiluiiiM ii zu Ix'tnii.hten , es sei denn durrh furti,'esetzles

Zur.seili^ wenden und Vebersrlm iten de.s talirdanimes. Trotz des

grosssnigcn Oplersinne^ der modernen Bauherren und des Ge-
schickes der Architekten gelinge es daher mit unendlich viel

niehonB Utttala. alt frlhar dach niciit. auch aar aaaühafad aia
SttHMnihild aa «ehalsa« wie Is reigangenen Jahdatadartaa.

Eheaao nfanSaga dea StWtohiaam nmeM die Aslage der

PlStse. PRtie aeton daia da, aiaar yottafanaauahiag (Blarkt,

Kinde»piclpla(z, MusikdarMetaag W.) eine ruhige StStte zu
gewiiiuren. llienu taugea die Pittae der modernen Stadtanlagen

äiehl, aia aeien zumeist nur erweiterte -Stritsscukreuzungen, auf

welche ktaatlich der Verkehr vieler Linien zusammengezogen
sei; zu verwerten sind namentlich die Sternpliitze als verkehrs-

technische Ungeheuerlichkeiten, die gcfaJirlich, unwirthlich und
viilÜL' liiiceeiirnet dazu sind, auf ihrer Fläche .Menschen einen

ruhii-en Aub-Tjth.iltsiirt za bieten. Zudem widersprechen .sie dem
(iruniige.set/.e tur ItiidiKit,' eitles srbiini'fi r;,"itze.s, n."U]ili(h diuss

dieser geschlo.'isene \Vfiii !e, ei;ie:i m i t,irt:i;eii Cliarakter haben
tolle Uvie z. B. der I.lresdener Altniarkti. Ks seien daher dio

\ erkehr.s.slra.vsen an den l'iat/.wan lungen hinzufahren, nicht über

diesen hinweg, es sei dafür zu sorgen. diLss ilie l'latze in der

.Mitte frei, duss sie an Monuii.i'iitjlbault'n .mgelehnt uni pe-

Schlüssen gebildet wenien. .Neben den Verkehrs-slra-ssen brauche
eine Stadt auch Wohnstraasen, welche ganz anderen Bedingungen
unterliegen. Sei dort die schlanke Ceberwiadung aller Veikehn'
adiwiangkaitea die Uaimtiadiei ao liege Uar am latenaae vor,

den Yenahr fam la halteB, tasuHdiata Baha «a adnAa. Za
empfehlen aind enge Stnaaen und breite Fhiditweitaa: Stnaana
Ton 9 m genügen, wenn nur die Msglidikdt ran vwihetein
wahrt sei. dass in Zukunft einmal die Strassen durch Eingehen
der N'orgRrten zu einer Verkehisstrasse unigebildet werden können,
falls sich dies BedUrfniss hcruusatelli*. Es nützen die Regulative
Utier die Behanungsart auf die Dauer nicht, wenn sie den that-

sächlichen Verhütnissen nicht entsprechen: man .solle nicht will-

kiirlirh einzelne SUidtthoilc zu offener Beljauungswei.se be-

ätimmeu, wenn die Vorbedingungen hierzu in den StraKsen-

anhigitn fehlen.

An Verkehrs.stra.'sspn seien \'illcn ungeeignet, di \'illeii-

bewohuer grundMtz;iih Verkehrsstr.issen (üehin z. H. im
Stadtviertel am Bühniischen Bahnhofe, i Dagegen könne nutn

.stadctheile sehr wohl so anlegen. da.sä sie selb^t ohae JUgalatiT
nur fllr den Viilenbuu gtvsucht werden w ürden.

Die Ergebni.sso sind demnach kurz bdgende: Die eiserne

i'araUelitSt der SUussenwaudungen niuss aufgegeben oder doeb
in ihMT BfaMwitiricatt und Allel ngiltigkeit baechilUikt werden
und iB &nr fitHla aiit aoigtältiger BavHekaichtigang der Br»
ÜHdaniiiae die Sttaaie hdd bnitar, bald admiier aagdigt
werlaa. Die für BCoounMatalbaatea geeignetea PlStze aind Mi
Anlage dea Stadtplanes alsbald festzustellen und die Strass- nzUge
so zu gestalten, daas diese Bauten deren kUnstlcri.s<'h< n t'harakter

bestimmen. Es ist streng zu trennen zwischen Verkehrs- und
Wohnstrassen, in beiden FiiUen aber di)- zu pHastemde und zu
chaussirende Fliehe nach dem Bedilrfnis.w zu tienieAsen, Überall

dort aber, wo kein Verkelirsbedürfuiss es furdert. durch liartcn-

anlagen zu ersetzen. Die l'latze aind nii ht als V. rkehrsknoten,

sondern als Kuheiiunkte ausserh.ilb des \ erkehrs zu b.'h.indeln.

Die .StriiNScisljreiten .siii'l im allg^meincii zur MinJerung der
Kn^ti ii tür llpr>-tellnng iin'l liihaltutig .sowie zur .Mii.ilermig ib-s

.Stai.be,s zu besi hr. iiketi. diigeL'-'H die l'lijrhtweiti'ii zwisi licn den
ll iusern breit zu v. :i j;.i n.

Bei der A ul.steliiing >t.iiilisi her lieb.iuni.-.sid isie iiiii.sse man
unterscheiden zwischen >olc'ben l'liii.uiigei;. mehr oder minder
iius freie Feld binausgrcifen und jenen, die .sich mit schon zumeist

bebaatea niehea aa beiehäftigeB habea. Entcie werdaa var
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IM DEUTSCHE BADZEITUHG. 9L JUrt 1891.

allem die EigenthUmlichkeiten des Gelände« (UübenxOeo, Aug*
si"h1*pUT:kti:'. n!te /^ut:-inf,'st.triitsi»ii usw.) zu berUcksichtij:»'ri

h.ilji'n. Im nlif:i>ir.f>iij>'n s<'ii'rL ilit- K i'lialstrassen bei der Anlii^-r'

iu bevurzu^'Pij utni su zu s-ratalli/ii. dl»«« sie ittitiwr i?irfir

vracbüendcn Vcrkchrsiii-iAScn zu ^'pnügiTi viTnin^i-n, Die-x- le(/.tt'-

ren werden ii.iph 1er Sr.iiUs'Mti:- tnimer nielir aimchwtsllen unü
sri daher — ai.r h .lU', kunsili-rischtüj Rücksichten — eine Steige-

rung des StrJLSMiihitiifä iiacli der Stadtseite zu wüttsehenswerth.

Zu vi ru.f'i li-K -ei Jede borte Uctiorschneidung <li r Vcrkiiirslinic

durch ^ndtiruti Vorkehr; eine solche vrirke Btitrender, als etwa eine

kune enge Strecke. Die elektrischen Bahnen haben die Ver
kehisbeding-un^en geändert Sie durchfahren längere Strecken

nach oad tmSm Haltartellen Ton UeiolMhiiholkutigein Cha-
nkter. Dte uMhtait Bnreltuuneen dca SltamaaziigM an den
Xnataapwiktan Warn 4iMan BmrderniHs entgefenznkcNDaieii.

lÜB nUer der naiatea StraianiplanuuMn aei, daaa nan m-
mcllt zu den BadiaMtBasen rechtwinklige Nebonstrassen .schaffe.

Diese blieben faat hamer fQr den Verkehr bedeutungslos. Man
dürfe sich vor ütumpfen und spitzen Winkeln an den Blockecken
nicht schcueu, «ondem solle die Strass(<n nnch dem Fischgr^teD-Sr«-
tem schräg nach aussen richten, sodass sie aus den Vororten den Ver-
kehr durch die KadiaUtrasse dem Stadtinnem in schlanker Linie

zuführen und dass sir> nh Diagoaalstrassen zur njicbsteu Radinl-

strasse verlingcrt w trOfti kHnneu. So werde daü Gebiet ;'.vi;-;rbii;

zwei Radial»tnifsi:i in den Hanptlinicn X-fbrmig aufiutb<'iii^r

sein. .V'iir in sihr weiten Abständen seien Itinfstrassen zu

enipfehleu, vor allem sei aber diirrh obige Anlage für den Iih-

quemeren direkten Verkehr tom \ ist l U zu Vorstadt, am St.idt-

mittelpunkte vorbei (TanKentiatiilr.i£.stiii) zu sorgen. Denn wenn
die Radialstrassen die Rinftibrong des ganzen Verkehrs nach
dem Mittelpunkte auch möglich machen, so sei dieser doch auch
«lader n entlaatao. Uan solle die aU«ii st i itthcile (liiatariaclia

StMtaWMer) ao wenig wie iu4>giich umge^taiti-ti ; Tielmelff aolle

nu dafUr oneii, daaa dar nieEt nntnitleHiar aui^iia

Verkahr an inittn wirllbefBelaitet verdn» In
durch eine AniaU DuiddHWie dO^UcIi, wddM die
und stagnimden alten Voratidte vor den nittehlterHchao
Ftotungirn-erken erschliessen und ihnen d.-is günzlich fehlende

grasstildtiscbe Leben geben. '

Von besonderer Wichtigkeit sei die Tiestaltung der HSusf-r-
|

blocks. Der Redner wUnscht diese so groiss als mOglicb, doch umrahmt
|

Ton einem Nefne praktischer, nach ullen Seiten hin f i-qucrnf' Ver-
bindung gewährender Verkehrsstrassen. Am It imli' difM'r Hlii< k-, i

werden <t!P <rr<>ssst.^'1',i?ch'-ri f;i>s-"hHft«bSuser ilir-zu rcL'iit'/r. i'iatz

(iii'leii. I>js Ii.iicn' iJii'H'T HIocks sei .ihcr in cinir n.nglic-bst

inJivi(lu;ilisirr(>n Wi i>f iliiri h eiu Neti von ^iebenstrasseu auf-

/;itl;oilt ii, \Vüi;s. hi üswLTlh seien nicht bctsonder» Arbeiterviertel.

»)UilfrQ di-' Misrhiirii: lU r H- v-dkerung in sllen Stodttheiien. Mm
solle dafUr Sur^"- tn'ii,-ij;i, ihiis Li-u'.i-' von n.itth-ri'iu \ rrii;;},'''" f'i' H

ein städtisches Mietbübaos m «ligener Hewoliuung und V ><rwultuu^

erwerben ktfnoen. Das Innere der Blocks biete hierfür Gelegen-

heit. Hier aeieu die StraS!>eD so schmal, als sanitär angängig, an-

der IBnaarbau mediiff m hatten, die GranätBekatiefe
n an haateaaeBt ao daaa Unhia Bittstellen entatehen. Es
t ftrCMfOlirt «erian hb smn engliachen Sjatan, nadi

dam nao (in London) fBr 800 JC dn Hlnaehen ailt Oarten in

der Stadt miethen könne. Was man an Slrasaenbreiten spare,

Solle man als Platz und Hof- (Oarten-) Anlagen verwenden, denn
die Strasse an sich stelli h>'i[ii-a hygienischen Vorthcil dar,

sondern nur die TPrringrrtc Di litigkeit der Bewohnung und
der offene fUr Licht und Luit erg^ebt einen aoleiMai. Dordi i

eine planniäasige Regelung des Innern sehr grosser Blooks u er,len

lies« aber besser hergestellt, ..Is lu i :!«'r jetzt beliebten Anlage
vnn Blocks zu 100 und mehr Seltl"^l:l!lg^^ deren Inneres regel-

uiif3 planlos aiüyctinJticti- Ilir.tfrli.iusi.'i Inloji. Die Strassen in

ilu'Stn niork- seien si) ii:iiuilrgr-r., tla-s -in keinen Durchgiir.p.'^-

verkehr i'i-küinrueu. I);e Stille iiL:irTli;i|l:i iics lilu^ ks soll gewahrt
werden, Jer Verkelir ibl ;in >-einc Au>MT.seiten zu verweisen.

Redner eriHneit indic-iT He/iehuiij; r»n ilio wohlthuende, nerreo-
Ht&rkende Ruhe mancher Lmiiloner s,|uure)s, die ntur 1Q0> ran
woltstttdtiscben Vorkehrt: enlforjil Ufgcri.

Schlies.'ilich wurde die Frage aufgeworfen, was die tech-

nischen Vcreino zur L&suny der Fragen des Städtebaues thun
können. Hadoar nrwaiit ant den gnaien Bifblg der Darlegwunn
Ton 0. Bitte in Wien amd Hamid In Aaalietk Eingehende Er-
tttanng der Ftowtne vad der iMvoMMilichan ToncbriAaa nft
dem Stieben, nidit oe fllr die ganne Stadt iliihtige Strawenllinn
und das richtige Gesetz zu finden, sondcm zu erreichen, iäSä
jede Strasse, jeder Block eine iodiTidualisirte Behandlung er-

fahre, derart, d&üs man sich alsbald schlüssig werde, welche
Zwecke die betretfendo Anlage thatsächlich zu erfüllen habe
(Verkehrsstrasse, Wohnstrasse für Villen. lUr Miethshäuser, für

ArbeiterhSuser ukw.) und doss man sie demgemSss au.<;gcstalt«.

/weckerfUlluog im hiieh^tcn Sinne s;>i ja il;-,s Zir'] prht bau-

kQostlerischen SehafTen».

I>ic VprhSl{i!!'--si» in llre^-Jini lie^'ei; hehnriilers g'ir.stiL'. Von
ilen stiuirj-^'hen KOrj'i-rsihatten i:-t ilie He--preijhuiif: der

AugUit'gcBlleit mit angeregt worutn. Diu St.'iJt hal^e gTonse

Aufgaben in nftcb-ster Zeit zu erfüllen. Möge es I)ri:' li :i t<t-

günnt sein, als erste Stadt diese Aufgaben aucti in iiocbt^tem

kGn.-4tlerischen Sinne zn lösen. —
In der an die Vortrüge geknüpften Aussprache tdhrie zu-

nRchst Hr. V^crm.-Dir Gerko an der Hand Ton Sidnen noch
einige Beispiele sa sur Entlastung sehr bdebtar Steaaaen und
Kmaxancen. — Hr. Otteihankani. Gruner adilny vgr, dk von
Hirn. Gonftt enmibhiaaen girtnariaBham Anlafen snr AhninderuDg
der Btanbigeo Verkehnfllehen an deijenigea Seile der Straaan
innmmensn&aaen^ treldw von der Sonn» am uaiaten beeebienaii

werde und ilci^biilh diis beste Gedeihen erwarten lasse. Für die

Anlage tn-icr I'kat^e und die Stellung hervorrafrendcr Bauwerke
auf solche wollte Tlr. Gruner nicht allein den malerischen .Stand-

punkt &h lus.«! hl :ii^gp)>etiil betrachtet wissen, sondern auch noch
andere ForjL>ruiiL.'eii he.ielitet ycheti. woVi insbosondere die Höhe,
der Baawvrte tür die l'l:itZiiT<>sse intriige kurnn e. So habe ». B.

der hiesis--'' T^- '''p-; '»f ' • • it nrirfi Hrrj^^htui:^' ies Köriip-Johann-

Denkmals auf JeniseltA-ii M'iiie:! inli'i^'e ui.erin.i.ssi'.'er Urij.s^c öden
Eindruck etwa» verioren. — Hr. .St.Mtveroriinetr-r Hurtwifj 1.

gab seiner Befriedigung JarixU-r AujJrutk. J,is.s Jen \'erln-toni

mr Bür^rarhaft g'erade gefrenwlirt.ig ,
wo r(rr:ithnnc<'n ilSh'T

\Wi-htii.'e i'Iuiiur.^'fn ilfs .St.:n3tbildffi bevurstiiiJen, su wertiuulle

AtirugsiDguii ^'egubtij Würden aemn und Tcrtircitete .'iich übur

einzelne Punkte des Vortrages de« weiteren.

Zum ächluss sprach noeh Hr. Ob.-BOrgeinistr. Beutler im
Kamaa dar atidtiadhan EoUagian dem TomafaBdaB nni dan
haldan Yentaaii aabuB Hank Ar din «nrin ftoaMbam An*
i««nBfl«B «na, wentf Hr. Obi.*lBc. Dr. Finndie «rwidairta, daaa
die beiden Venne den Ocfenatanda üvn weitere Aolmerinan-
keit schenken würden. Prendig sn begrfSasen und hoch auer-

kennenswerth «ei es aber, da« du Obariurapt der Stadt so regea
Interesse allen Beetrebungeo mweadai welebn geeignet aeiea,

die schwierige Frage der beatmOgUohan An«g«aMMag DNadffiM
in belenditen und an kliren.

HftthsOuii^Mi MM TdrsfaiM.
|

Württembcrgischt r Vcrt in für Baultunde. Vereins- 1

Versammlung am^O. Miirz. Vorsitzender: Stadtbaurath Mayer. I

Nach Erledigung des ge^schüftlichen Theils und der W .ihl i-.r.rT

Kommission für die Beantwortung^ eines vom Verbanüe ü. Ar h •

u. Ing.-V. versandten I r.JL,- l"i^'en
.

t' trcflend die Aufstellung

von Normen tUr die llauseutwassfrung, hielt Stadtbauinspektor
Keppler vmi Esslingen einen Vortrag Eiber die bnnliehe
Entwicklung der Stadt Bsslingeo.

Der Redner machte gBniehat an dar Hand einea aua den
vorigen Jahihnndert aUHwnanda» Planae etaen Gang dnich de
fiHhere Reicbs.<«tidt-, er a^lderte die Altstadt mit ihren engen

j

winldigen Gassen, die im üentmm derselben gelegene uralt« i

St. Dicmysius-Kirrhe mit den romanischen Thurmanfttngen und
den Zopfigen Einbautea, li^is stüdtisihe Archiv mit seiner ebenfalls

uralten L ntt'rkapelle, die aus der frühgotbihchcn Periode stammende
St Paols-Kirehe, das urnlte Rathhaus und die bertihrate Schöpfung
der genialen Meister Ensingcr und Bobiingcr, die Frautnkirche.

Hierauf folgte eine Schilderung der Neu-Stadt. Von Jen stadti-

sciicn Bauten der Neuzeit sind besonders zu bemerken die

im Jahre 189'2 erbaute Volksschule, da.s Krankenbaus, das

Desinfektionshaus, das Schwimmbad, das KlekfriiiUtswerk; d.is

l«-tit> ri iiat Strom IQr 4500 (Glühlampen, ttl Id -jenlainpen und
li^i Mut4>rca mit 2Ut> II. l', iUr da» Kteingewerbe zu liefern. i

Des Uqgnai rerweilin der Redner bei der Beaehniinng |

der versrliity.ene!! i;i neuester Zeit ,iu-:[;ef ührtrii Jiräcken, Ton
welchen die nach dem Hfnlem Leibbrand crbautti Betonbriycke

Über den Hammer-Kanal von besonderem Interesse ist. Sie ist

19 «• im Liebton weit und 15« breit, der Pfeil de« GewSlbefio^'cus

rnisst 18 m. Das tjew 'iihe, ^ie_ss.;n Axe mit der S'.russeii;i\fl einen

Wiukei von 58" bildet, ist. im Sk-heitel 10 und in den Kämpfern
4.1 cm stark. Die gerammte Breite des Gewölbes ist in 4 Ring«
zerlegt, um etwaige einseitige Setzungen unschädlich zu machen.
Bei der Ausführung wurde Ton der Annehmiielikeit der elaktri'

aoben KnUütlbertntgiuig ana dem ElektrisitStawerlc mm Waaaec^
MUdpan nnd annntneB der PflUe ad( Brfelg GdHnndi mnaefat.
Die Kenten der gaianiHtan Anlage betragen id. GOOOO JC^
woTon aat die BrOckn eanmt Widerlager 30000 J(. entfallem;

fttr 1 «B BrBckeooberfllehe stellt sich der Aufwand auf rd. 100 Jt.
Einen anderen grTKiscren Brückenbau hat din 6tad% Vor

i Jahren Uber den Ross-Ncckar beim Scheltztibor anaBvMhrt«
(eine aus der Moschincr;) if rik F.'5slint,'er. hi:'r7f>rtr«'P'*"5f*nc im
Wettbewerb mit dem 1. l'rei ! t ekrei.te ei-,i r::e Hngenbrücke
von 'J.'),5 "» Lii"ht-\Vc:te, ir. D- üreite u, i,;ni. ]'jeilbi-hä) sie

ist stark schrii^r i.r.il l'ie-^'t u'-n-riii s m einer St^-it^-nn^' von i^/^.

l);is Klsengewicht lietragt luOm***'«. — i>ie Kost(:i Iwiiefen

sich auf 44 000 oder für 1 U» Fahrbahn aul 115
Mit Interesse wurden die Mitthp!!iin?r«'n Ulier den in neuester

Zeit aufgetauchtea Plan der Ueberlirü! kuni; der Bahngleise beim
ritenaautitor entgegengenoDtmen. Diu Iv'eckantnase, welche die

Altatndt mit dton jenaeita dae Nackun aafbUUiaadan nenen StadV
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theil verbindet, liborsrhreitet die Gisenltahn in der Gleiche. Durch
die erheblichen Verkehrsstüruii^en, welche durch die Eisenbahn
hervorgerufen worden -• ce verkehren t&glirh 95 iahrplanmlUisige

Zöp»» nnd WXt Ziiffthlpre — hst. die Stndt im Benehmen mit dem
Vunitiiiiiie viir Mu.isterial • Abtheilun'„' für den Strassen- und
Wasserbau, l'nisulciit v. I^eibbrand, die Frage der Ueberbrtlckung
untersuchen lassen. 1>m Krgebuiss Ist Krbrtiterunif der Ncckar-
brficke in ihrer eanzcn Länge und Aulbolung derselben auf der

Seite gegen den Vliensauthurni zu, l'ebersrbreitung der (ilein

mittels Eisenkonstniktiun und Anluvt von 'i seitlichen Raiupen
mit Q Steigung im Zuge der ^seckarstrasse. Die steinerne

NeckarbrQcke ist am Ende des 13. Jahrhund, mit Abluagvld
(fobaut worden; sie ist '200 m lane und hat lO gewölbte
OeAiongen ; ehemals war sie mit menreo ThUrmen und einer

Kapelle geschmückt, welche bis auf den rechtsscitieen ThOTthumi
abgebrocoea wurden. Die direkte Verbindung der Uelx-rbrückung

und d«r Plieuaustrasse soll durch eine in der Axe der Ictxteren

raonumenta] auszuführenden Granit-Freitreppo geschehen. ALs
Unterbau der AuiTahrts-Kampe üind (iewblbe vorgesehen, welche
piter dir Private oder öllentliche Zwecke wirthschuttlicb ver-

wendet werden kennen. Der riicnaauthurm soll in xeinrr itiittel-

alterlicben Oestalt erhalten bleiben und den Verkehrsverbikltnissen

in einer Wette angepasst werden, dass seine Erscheinung durch die

neue Anläse weder in architektonischer noch liind^haftlirher

Bexiehung' leidet. Der Maschinenfabrik Eislingen und der kg-l.

Reparatur-Werkütätt« würde eine ihren B«lürfni.vien entsprechende

Ausfahrt nach der Vogelaangstrasse erstellt. Auf dem Mahiibofe

wiie mindestens das nürdlicbe Abstellgleise zu beseitigen und
Bstlieh in verlegen. Aui»erdem mUssten '2 der kgl. Eiaenbahn-
Venraltong gehörige (jebiiude nbj^ebrochen werden. Die Kosten
sind SU bau DUO . K veranschlagt.

Am Schlüsse seines Vortrags unterzog der Hedner noch die

Entwicklung der Industrie, das Feuerlöscb- und Meliurations-

weeen einer kurzen Resprerbung und hob daltei die grossen Ver-

dienste hervor, welche sich der jetzige Ob.-Iiargermstr. Dr.
MBhlbeiger während seiner kurzen Amtsth&tigkeit sciion um die

Hebung der Stadt F^lingen erworben bat. Nachdem der Vor-

ritaeade dem Kedner für seinen buchst anrejrenden Vortrag Be-

dankt, lud der anwesende Ob.-RUrgprmstr. MUblberger, welcher

Mitglied dea Vereins ist, iet.zteD zur Besichtigung der Stadt

Eariingm ein und gedachte in ehrenden Worten der Th&tigkcit

des Vereiai.

Zwiseken der letzten und dieser Versammlung machte der
Verein einen Austlug zur Besichtigung der Bierbrauerei
Leicht in Vaihingen.

Mit grtisseni Interesse wurden die zahlreichen und ge-

rfiomigen USbr- und l.Agerkcller, die künstlichen Keimapparate
und das nach amerikanischer .\rt eingerichtete .Siedhuus, welches

den grOssten Siodkossel der Welt bcjiitzt, besichtigt. Die zum
Betneb aufgestellten r>anipfm.'isrhinen neuester iConstruktinn

hnben 850 P. S., das Uberbaute Uelftnde umfasst eine Flüche von

9000 Naeh der Besichtigung fand eine vom Besitzer ge-

spendete Bierprobe statt, welche die 'i'heilnehmer bis zum Abgang
dn Zages in heiterster Stinunung vereinigte.

Yenniflchtefi.

Aus Salzburg. Wie es scheint, ist nach der Abtragung
dee Linzer Tbores in !\ilzburg eine neue, den alten Denknifilem

ireondlicher gesinnte Stimmung in die StAdtverw,iltung einge-

sogen, denn vor einiger Zeit wurde berichtet, dass die im Wege
des öffentlichen Ausgobatcs zum Vorkauf ausgeechriehenen Ite-

tetigongswerke die .Hohe Katze" und das Barbarathor auf der

FtetongHohensalxburg durrh die Sladtgemeinde angekauft wurden.

Dieae Tbeile der im Stadtbilde von Salzburg eine so liodeutsanie

BoUe spielenden Festung sollen erhalten und dos Stadtbild somit
miTerftndert bleiben. Es lag die grxwso Gefahr nahe, dass die

genannten Tbeile von Hubensalzburg in die H&nde von Bau-
uatemehmcm gelangen kfinntcn, in welchem Falte ihr I>xi8 ein

sehr nnsicberes geworden whre. Durch eine rechtzeitig einge-

leitete Bewegung zugunsten der in der Zeit des dreissigjiihrigen

Krieges erbauten weit vorspringenden B.t.Ktion und des genannten
Thons konnte die (iefahr gebannt werden. Allen, welche an
dieser Bewegung theilnahmen und nicht zum gering^tt^n der .Salz-

borger Stadtverwaltung, welche sieh bereitwillii; zum aust'Uhremloti

Organ der Bewegung machte, gebührt der aalrichtiirc iLink alirr

derer, welche Salzburg wegen s»>i:ip.^ unvergleli-blichen Kindrucka
tSam alten StSdtebildes lie)i.'>' .w>nt:''n haben. —

Der Taschen - Uuiveraal - Messapparat von Horn &
Frank, Berlin S.W., Kiinigi,'rut/.er.strasse. besteht aus einem
Theilkreis von etwa 10 cm Durrhm., der in 4 (Quadranten zcrleirt

ist, die ihrerseits wieder in je DU (imde getbeilt sind. In der

Richtnng des Durchmessers, an dcs-wn Enden die Zahlen IM) und
IN) stehen, ist ein Visir lest angebracht und ein zweites —
einfacheres — Visir auf dem einen Amio eines Krcuzca, das im
Mittelpunkt des Kreises drehbar i.st. .\us.senieni Ist dieser

Ann an dem einen Ende mit einem l^onius versehen, der

dos Ablesen von 10 Minuten gestattet; eine kleine Loupe ist

beigegeben. Der Kreis ist mit einem Fuss ver«ehen. so dass

das Instrument sowohl wagrecht als senkrecht aufgestellt

werden kann. Es ist in ein Etui eingeschlostten, das klein genug
ist, um in der Tasche mitgcfübrt werden zu können. Für
Zwecke, bei denen keine grossere Genauigkeit verlangt wird, ist

das Instrument, dessen Preis äO ..tC beträgt, recht gut geeignet.

Ks kann zum Messen und Festlegen von ilorizontai- und Ver-

I

tikalnonikeln, wie auch zum Abstecken von geraden Linien be-

stimmter Richtung gebraucht werden und dürfte sich bei i»einer

exakten Ausführung und grossen Handlichkeit bald Freunde
erwerben.

Glasmalereien der berzogL anhaltischen Hofgla«-
malerel in Dessau (lnhal>pr Franz Riess und Prof. Paul Riess)

sind aut einige Zeit im Treppenbause des Architektenhauses zu
Berlin zur tiflentlichcn Berichtigung ausgestellt. Die figürlichen

Darstellungen sind im mittelalterlichen .Stile gehalten und ver-

suchen ej, die LeistungstUhigkcit der Anstalt sowohl in der

Nachahmung alter GLojimalereien tür moderne Zwecke, wie auch
in modernem Geiste gehaltene Kompositionen vorzuführen. Im
erstcren Falle fSllt die archaische Zeichnung der Figuren und
dos umrahmenden Ornamentes, die Tiefe der Farbengebung und
die ausgezeichnete Kuchahmung des Edelrostes der Farben an-

genehm auf. In letzterem Falle sind es Strenge der Zeichnung,
gute Vertheilung der Flüchen und eine harmonische Farben-
wirkuug, durch welche die Arbeiten sich auszeichnen. —

Zur Frage der Amtsbezeichnungen für die Staats-
baubeamten erhalten wir lolgcnde Zuschrift.

Dem Vernehmen nach ist es bei der pegenwürtig schweben-
den Regelung der Titolverhältnissc der .btoatsbjiuU^amten noch
nicht gelungen, einen befriedigenden Ersatz fUr den Titel

.Bauinspector' zu finden und es soll daher wahrscheinlich diese

unschünc und von den Fachgenos'wn so sehr gehajuito Amts-
bexeichnung beibehalten werden. Die in Aussicht gestellte be-

fHedigende I.,{iaung der Rangvorhfiltnis.se der Staatsbuulteamten

erhält hierdurch naturgemass einen bitteren Nachgeschmack.
Meines unmaassgeblichen Dafürhaltens dürfte aber eine befriedi-

gende Lösung der Titetverhtiltnisse durch Einführung eines Titels

.Ober-Baumeister* zu erreichen sein. Als Gleichniss führe

I
ich an: Ingenieur und Ober-Ingenieur, Baurath und Ober- Bau-
rath usw. Dementsprechend würde man folgende Ober-Baumeister-
Gruppen erhalten: Künigliche Eisenbahn-, Wasser-, Kreis-, Land-
und (iamison-Ober-Baumeister. Die Titelverh&ltnisse der Staats-

baubeamten würden bei Ersatz des .Bauinspektors' durch .Ober-
Baumoistcr" durchaus Übersichtlich in der Reihenfolge: Reg.-Bau-
fUbrer, Reg.-Baumeister, Königl Ober-Baumeister, KOnigl.
.... Bauiath und Königl. Ober-Baurath aufgebaut sein.

X

Bflchorsciutii.

Denkmalpflege. Ooffentliche Obsorge fQr Gegenstände
der Kunst und des Alterthunis nach dem neuesten Stinde der

<iesetzgehung in den verschiedenen Kulturstaaten. Von Dr.
Joseph Alexander Freiherr von Hetfert, I'r&sident der k. k.

I

Zi«ntmlkomnii.ssion für Kunst- und historisdie Denkmale. Wien
I
und Leipzig. W. Braunmüller. 1897. Gr. 8". XII. und •_><)•_» .S.

Nur in aller Kürze sei hiermit auf eine Schrift hingewiesen,

in welcher aufgrund einer reichen Erfahrung der Versuch gemacht
ist, die in den ventchiedenen .Staaten getroffenen Anstalten und
Einrichtungen zur ErforscbuDg und Erhaltung der Kunst- und
historischen Denkmale, die gesetzlichen Bestimmungen und die

Verordnungen der Behörden zu ihrem Schutze uud zu ihrer Er-

haltung, die Bestimmungen gegen Ausfuhr usw. übersichtlich

zusammenzustellen. Helfert ist seit 18<I3 etwa, al.so nahezu
:S5 Jahre, Präsident der Zentralkummission und hatte in dieser
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Umgjßkngta 8t«)luug r«ichlicli Gelc|,'(-nheit, dir cDtsprpchenden

HuinshnM der eiszolnen Staaten, an deren Spiue Schweden
vaA Fortogil Mm, koan sn lernen Schon im Aiiu« des
XVlL'Jun. flnmite Ovitev Adolf AntiquIlrt^ ««IdM ma. mit
dm fitlnita» «Itar DenkinKlar la tochlitigen Iwttm. Aua üam
fäag der spKtere RÜMUitiqaiiiui hsmtr. In Anfknfr des XVIII.
Jahrb. foi^ Portiuml, vetchM aeine Akadmüp (Qr Gi-schicht«

aDwiva. dnn albpii Denlnnilleni ihre Fürsorge zuzuwenden. Die
mittele urop^iiscben Staaten Mgen erst mit dem Aofanfr und ao-

gur erst um die Mitto uusernw Jahrhunderts. Dan Werl; beab-

sichtigt die Maassnalinien, ,die üi Absicht aut Donkniale des

Altcrtbuiius, der Gejicbichte und der Kunst infrafC koniinco

können, im Gesetzgebungs- und VetorJuun^fswege anpestrfibt

und iu WirküaDikeit i^etreten* sind, mit F.insoblüss ihrer Krfolge

Ubersichtlich darzusti'JVn. Dun Material i.-t in :{ Theile ^n-

gliedert: a) Einriehturifi'ti. I i Heittirllnluu^'en und t) Erscheinungen.

Iu einem besonderen Kapttol sind Rath'ichl:!'?»' und aus der Kr-

fahruDg hcrvonjegangene Bemerkungen lifr lie Denkniiilptletje

gegeben. Diese kurton Angäben mücien Turläuiijr ^eua^eu. Viel-

leicht iüt e» uns vef|«wit) M ttuflUinidieiH' W«N»Mf 4m Werk
zurückzukommen. —

B«l derRedaktfon d.BI. clnfirogangeno Utterarisobe
Neuheiten

:

Hiui)»e, i<. II. Üio Luüuu;;ä.iinluK*»- Mit 74 Abb. im Text-
Stut^art lf*'M. J. (i. rntta'gdw fittcfah. Naehf.

Iluimlf, Carl. Uitt'stateln tit Holzbau. Berlin 1S93.
Juiiiu SpriiiMr. ft. 2,40 J6.

Jmnbui, Dr. w. Haodbvoli der Vermeuunfskaiide
2. Band in .* Lietrg».: Feld- und I.in»d-Me«sung. 4. Aufl.

Stutt^rart 18!»3. J IS. MetülDr'iwh« Vertag.

Koll> Otto. rh't> Theorie der Beobachtuagfifehler und
die M' t 'iMdc der kleinsten (Quadrat« mit ilm An-
wendung auf die tieodiliiie und die Waasemiossungen. Mit
Fig. Herlin 1803. Julius .Springer. I'r. 10 M.

Scheck, R. Die NiedernchlagH- und A bf lu.f .irs rh .äl t-

nisBB der Saale mit be6onderer BetUcksichtii.'-uug der
IINiitin'keit der Wasseretiinde. Mit 7 TUoln. Wiesbaden
l'^li !. .J. F. Bergmann.

Ilartwlir, (i. Das UasglUhlicht. Kii AbbundluiiK Ober
WiMcn und Preis dieser neuesi Hi lii.rhtuiiicsart im Vergleich

zum elektruifhen OlOhlicht. Dresden JbU4. 3. Aufl. Hell-

muth Henkier's Verlag.

liOrberj Franz. Das Nivelliren. Neunt-rf Aurtage der theo-

retiKfaeo und Draktisohen Anleitung zum Nivellireu von
8b Stampfer. Mit 07 Fig. Wien 1804. Carl Gcrgld's Solm.

Bon» F. W. Lettfaden fflr die Brmlttelnnf daa Baa-
werthee tob Qab&ttden, lawla Jiima Vimwadanur mit

Aifadnicbtaal Alter oodgfeadiabeBeliiatannnltttiv. Baanerer
IBM. Sdunart & von .Seefeld Kachf. Pr. ^ J(.

Sevthe^ G. Hillfabuch für tiebnudetaxatiou zu Feuer-
ersirherungs-Z weeken. Jena Ii8i>4/Ü6. Gustav Fi><.'her.

Tdfler. Ur. Cb. Aug. Lehrbuch der praktiHcben Geo-
metrie. 2. Theil: Ilöhenmessungen, 1. Ualbbaud: An-
leituug zum Ni?e11ir«n oder Einwägen. BmuttBChweif 1804.
Fri^irir!) Vicwr»'^' Ä Subn. Pr. 11 .K.

YitÜHT \»n l-b(nli(>r, Alircd. Projekte der k. k. üsterr.
ilegieruug lilr die Uegulirung der Msrr!i in ier

ReichagTcnzstn>eke gegen l'ngam von der .Moni w k.:-M i.inliiug

bei Ut)bat«U bis zur KinniUndunj; in die Donau bei Tbebcn.
Iflt 17 Tafoln. Wien xmi. «^Iharni Seburiob.

Pii0libAwM*1raiig;m.

Ein Wettbc ivLTb um Eutwürfi- für oiiicn .Moister-
briof der ütirliner SttJiiimetz - Imiuug wird Jurch den
Verein lür Deutsches Kunstgewerbe zu Berlin auf Veranlassung
dieser Innung für alle Künstler Berlins und seiner Vororte mit
Termin tum äO. April d. J. ausgeschrieben. Für :^ l'rpiae TOD
Mi, 200 und lUOM erwirbt die Innung die beatcu Eutwflite

und daa Beeht ihrer VernelflUtiguag. Die Fniaa klinaao auab
in aaderaa ThaHaummen verNahan waidan. PnHaricbtn aind die

Hm. Prot. E. Ooepler, Dir. Dr. P. Jebaaa und Aieb. Brano
MOhrlng.

Der Wettbewerb für Brücken und Stogo Uber die
Dreisam in Freiburg 1. Br. ist ent-wLieden worden. Zur
.Srhwabenthorbrüike v»nrc-n .'j Kntwiirfi' ein^'claufen : unter ihnen
erhielt den 1. I'rcis von der F.ntwurl »Freie Bihn" der

Masehiueafabrilt Baalinaen (Ob.-Inj:. J. K übler) in Oe-
meinaohaft mit den Arah. Walther. Jaeobsen A Bauer in

fMburg- Den II. Praia erhielt der Entwurf .Perm und Farbe'
dea Hrn. Iti^'. W. 0. Iiuck in Fnnltrttrt a. M. und Arch. Herrn.

Billinc in Karlsruhe i. B. — Zur K.ilseistnswnbrUrlie waren
0 Entwürfe einijol.iufen. Der I Preis von 2000 .W- Äel an den
Fntwurt ,Fonn und Farbe" der llrn. Ine. W. 0. I.uck in

Frankfurt n. M. und Arrli. Herin. Billin.!,' iu KurUrubt* i. B.;

der Ii. ITeto von MMIO an den Entwurf ,Freie Bahn* der

Hrn. J. Kubier in Esslingen und "Waither, Jacobsen &
Bauer in Freibnrg i. Br. — Zur Gart«n&tiuaM«brttcke waren
gleieb&lla e Entwdifo aii«alBnAB. Dea L FMia vea 3000 «d^
onaagao iwai Balirlilb mtt daai Kennratb «Ba laurmghi

Wellen', yetf. Orllaft Bilflager In KmaMm, ICaaebiads-
baa^Aktiengesellaehaft Xttrnberr (FOiale Onatanbnr in
GuataTsbni^ hei Mainz) und Arrh. Rudolf Tillessen in Mann-
heim. Den II. Preis von IlMXi ,M enang der Entwurf .Frei«
Bahn' von J. Kühler in Eeslingaa und Walther, Jacobaen
& Bauer in Freibiirg i, Br.

Für den F.ibrikstraasensteg waten nur 2 IvntwUrfe einge-
laufen, sie erhielten je einen Preis von 250 J( ; ein erster Preis
wurde nicht znerk innt. Die Verfi<8ser sind Hie Hrn. R>^i,' -Biiiitr.

Bergins in Mtln-ri-r iii W. für den einen 1 ii'wnrl unl lirün >c

Bilfinger in Miinniieini. M.i.schin'T«^'in-.\ktu-ir»üllsch. N iirnbüfjj
(Filiale GustavsburK) und Aroh. Kmloli l'ili. ssen in Mannheim
für den anderen. — Für den Maru'r<»lrasseni>t«ig liefen 3 Entwürle
ein. Den I. Preis von JX)t> .M bekam der Entwurf .Winter-
arbeit" des Hrn. KcK.-Bmiitr. A. Sachse in Trier, den II. Prei-9

»on 201) der Entwurf ,Es murmeln die Wellen" von Grün &
Bilfinger iu Maunhcin, Mascbinenbau-Aktiengesellscbaft NUrn -

borg (Filiale Gustavaburg) und Ar' )i. KuJoll Tillessen i;i

Hannheini. — Fttr den LuiseuitFassen^tteg endlish liefen gleicia-

falla nur 2 Bntwihtfa ein. Dan I. Praia «ea GOO vd^ achiiell dar
Bntwnif mit dam EaaDaalebeB einea Z im Ereiaa daa Ha. tag.
J. Arenda in Hoeoninsen a. Rh., den II. Preis von 250 JC der
Entwurf ,Ei murmeln die Wellen* der Hrn. GrBn & Bil-
finger in Mannheim. Ma-whinenKiu-Aktiengeuellarhaft Nürn-
berg (Filiale tiUKtarsburg) und Arch. Rudolf Tillessen in

Mannheim. .Sämmtliche EntwUrte sind Tom 21. lUa bia 3. April
in der Real»chule zu Freiburg (Werdantnaae) Hflldi tob
11—3 Uhr »«entlirh :iii<7esU-llt. - •

Brief- und lYagekasteB.

Um F. M. in V. u pen. Wegen Bezugs der Kesslersehen Fluata
und deren Benutzungsweiae erhalten Sie die beste Auskunft durch
Hm. H. Haueuschild, teeha--ebeBi. Anstalt (. ^mantindustrie,
Berlin N., Keinickeudetletstr. 3B. Daa Fluatiien erlaubt die

Anwendung einsa Oalbrbenaaatriehs auf SSemantiNita aehen bnll
nach der Uerstelluaf ; anders aiobernde Veribhnmaweiaea afarf

uns nicht bekannt.

Hrn. S tadtbauasB. B. A. H. in Cr. Nach der Berliner

Bauordnung mus« entweder unniittelUir un die Grenze oder mit
(im Abstand von der Grenz« gebaut werden. I.«tztorus Maas» iat

keiner X'erringerung Whig, wenn etwa auf Anlage »ob ITittren

oder Feaatam in der betr. Wand versiebtet wird, wngegra bei d"
AbMtaod ThUrea oder Penater nnbescbriaict aagel(st wetdcm
dürfen.

Hrn. Bn .str. I.. S .n .St. Kin derartiges Durli i;:i!til i-> u.W.
bisher nicht, «»rusöwe Werke, in denen Sie belr. T.ilicilfii oder

Diagramme Huden, sind Lueger, WasserversorgiWi.' I't Stidte

( Darmstndt i: Baumeister, StSdti.sches Strassenwcscu n Stidle-

reinipt.ii^- i HiTÜn . 1 hi>n nennen «ir Ihi^eii i'w Zeitsrir.

dea Arch.- u. Ingenieur- Vereins i. Hannover, Jahrg. 1875, uls

Btttibaie Quelle.

Anfragen sn den Leserkreis.
1. Wir' l;.it -ii h Jrr 'i'nriyiurr iut,-(Tilo4C l^iuisbujcij i Tttrt,';iiiii-at

)

iiul Holz verlegt m der Praxis bewahrt, u:iii»t<--bcu iu duui&dben
nicht nach kurzer Zeit Bisse ; ist derselbe ge^en Kasse und
Feuchtigkeit uouuptindlich und kiuin er in verschiedenen Farben
nad gamoateit vancgt werden? G. L<. in L>

& Wdaha Pinna lertigt StabIhlaeh-BadawaanaD (Badewaanan
aua elnsm StOek StaUMaeh «aataai») D. IL P. Ke. 61Ult

0. B. in Bttdapeati
.'!. Seit einiger Zeit hat sich da>i sogen. Meise'sche Patent

(Zciiientgips oder i-^trichgips mit Schlacke gemischt) biar ein-
gebürgert, welche« zu .Scheidewänden, Decken, Fuasbudea naw.
tienutzt und an Ort und Stelle aua einem .StUck gegossen Witd«
Wekbe Erialurungea aind mit diesem Material gemadit?

8. & In Bndapeat

Offene SMIm.
Im Aniaiaentheil der heut. Be. werden sar

Be«ch&itigung geaaekt:
a) R«r.-Bn<ilr and -lUbr.. Archit*kt»a aal lageaUarti.

1 Itrii -Miii^tr 'jd. Bjiumg. «! Huditrih. i. d. H«elia«at>4lnuadcas. —
I l«'K.-Ui>->-'r '^'1- Ardi. lt. <1. ^rionli Bur^fTiueikli-rtt-DtraMadt. - J« 1 Arrh.
(L Anh. I'üniiM'C'. k llnurUi- hulthu»: l^j«t.intbur, C llroD^rt-l*»-rlin. f.iiUnn-

i*rr;i>.^f 4-; H*?nii. W»tlk*r. AuufiDc.-l.ip.-brvmru: K. ;ili. K.v(' »I-t Misclx.

üz'.f. 1 riMiiiiK. 4. 4. grwMA. BurvMSMiioUirvi-bAraiiitall. - 1 kratt fur
Auiucbiic vi>B BsiMMSfi- lUMt lt»BMI»-Pwri|titt«a 4. ataAbaalr. LakaasU'-
o«nxbni' k. — | Anli. als MNr 4. Besühtig. D(r» dir fsmiU. ftdip

bi l.kn<)m»itiinr, TprhDiVer, Zalehaer aiw.
I (K-uiQri«r-<i?li il 4 Miidt. Ticfbiai .t-I'fortMat. — 1 BaliIfha,

<). d. ke' Kr<i«-a>:iinkp j.l.usii; Ini4>raa'.. IUi«Uk-KlH{lll -KomalM-BrMMII;
LuiiOtr^hpliu. HuT^iijiciiT-M^ttin, kiiiiim. Kri*iitltn«tr. Konw-Bwwiit, Wnr.; Buatr.
<. .Xinl.rohiiJs-.Miu.l'O i.w.. Aroli Wi;..i-H»Bao»or; Arth. K. M«eU*-l.l>lTMh
1 B; a. tvs. o. -.iU. Etp. .li r l>iiu-)i. iuik - J« I BHir. 4. Prof. dir. H*U-
•tiarUiUCBbora: Sladlbiastr l.>?liniitiiLi-i>«Dabrnrki Aich. ]ineaaU«v«lcl a üdf»-
bsdia».»!*». - I PnTatMkr, 4. J t^'i^, U. MgiM-BerUa. — I Basaafhahtr4. J y. (f'isi, u.

d. t. iüaiia'ita« HnttMiw<fli.Blt«>sb«ii»«s. fwt >ii4ibw>»Ib,

MloMvwlag vaa Ernst Yoscks, Bulla. Far dl« RadaktiöB «ctsaiwwdkcb X. B. a rriu*h, Borlla. Df«ck vm Wtlb. Srsva,
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lakatt! Berliner N«ubiiut«n. Tx. DuKai^uTilroknial aardrrSrhl«
tu nrrliQ (Si'hluiMK - l>ii- [ttrllnnr K(al8tr«eii«, iler t)tri>a««o- u. FenatenKluniMk
und dl« KeatbeleochtUDg au» Aalaw ilcr JelirliuBitirtfeiw, — Dl* KefluUuBg

•leemer QI»Im tat Ltndfuhnrerk
•u* Verniaen. — Vtnauchl««.
kugao. — t>e>MBal-NMl>rlrJil«n.

: aiin'eB4>»'ii»en (Scbtusa). -

BuniTerhaii. — Tndt>Jki«'ha>t.

. / Brief- II. Fracekaiiea. —
' MltUieiluBgen
- Freiibeirer-
Offan« 8tfll«D.

Berliner

78. Das KaLserdenkiusl auf
(SrhluaiL) Illrrtu «ne D>ldb«llage

fas Ocnkiuiil steht, in lier Axe des KosanderMhcii

l'ort:üs des königlichen Schlosses; so wollte es

der hohe Auftr;ii;j<eber. Eine Trottoir- und neun
Tritt^tufen führen zu der FlUche, ri'if welcher

sich diui Donktiiiil und die da.s.selhe umzieliende

Halle erheben und liisen es so von der StnL-ssenfl.'lche und
ihrem Verkehr ab. Von der Vorderkante der Säulen-

postamente des Eosanderschen Portales befrüjft die Ent-

femunff bis zur jfegenüJ)erlie>fenden Troltoir-Vorderkante

etwa 27,5 bis zur eniteti Trittslufe zum Denkmal weitere

9". Die l'ostamente der dem Sockel des Reiter»tandbildc.H

TOrgela^rten Löwen springen .1 ™ in das Trottoir vor. Die

Brette des Fahrdammes ist mit etwa 18 <» angenommen;
16" kommen auf das sich vor dem Scliloss hinziehende

Trottoir und die schmalen Garteniinlagen. Ivetztere la.SM.Mi

für das Trottoir eine freie Flilche von rd. r»" tlhrig. Diese

Zahlen bedeuten Maa.-i»e, welche dem in dieser Strasse beob-

achteten Verkehr in genügendem I'nifangc Rechnung tragen.

Das Denkmal hat eine grfJsste <j esnmmtlUnge von 7t<

nnd eine grö«te Tiefe von rd. 10™. L'm fiir ein Werk
Ton dieser hetriichtlidicri Ausdehnung ;in ibr gegebenen

Stelle die nöthige Flüche /.u gewinnen, war es nttthig, den

Unterbau in den 4*2 ™ breiten Spreekaiiul zu bauen, welcher

an dieser Stelle infolgedessen bis auf IM»' eingeengt wurde.

l)ie zumtheil schwierigen Gründungsarbeiten und Unter-

bauten des Denkmals wui-den nach den Entwürfen des Ilrn.

Brth. Richard Eger, welchem der kgl. Reg.-Bmstr. F^on
Edwin Schumann zarseite stand, ausgeführt. Sie sind

/

Neubauten. ^

der SchlosHfreiheit zn Berlin.

und die AbbUdaacen eof H. ISO a. ISI.

auHfiibrlich in „Berlin und seine Bauten" (18Q<S) ^d. 1.,

.S. '.)7 ff. beschrieben. Die Erd-, Ramm- und Maurer-
arbeiten übernahm die Firma R. Schneider in Herlin.

Der in das Watwer reichende Theil der Verkleidung

des Unterbaues des Denkmals besteht ans (Jranit aus der

Ktis-itilne, von Metzing geliefert; darüber erhebt sich bis

zur erhöhten DenkmaltlSche ein Sockelunterbau aus gran-

welssen Sandsteinbossenquadern mit senkrec^hter Fugen-
theilung von Schilling. I'^n mit einer freien Umbildung
des laufenden Hundes geschmUcktes Gurtband leitet zu der

jonis^^hen Halle Uber, welche aus Pfeilern und geknppc-lten

.Srmlen gebildet ist und über einem leichten Hauptgesims

eine niedere Attika trügt, auf welcher nach der Innenseite

des Denkmals vier Figurengruppen die Wajipen der

Ki'nigreiche Preussen, Bayern, Württemberg und Sachsen

halten; sie sind von den Bildhauern Breuer, Gaul
und Kraus ausgeführt. Entsprechend diesen Gruppen be-

finden sich auf der 'VN'asserseite der Attika gleichfalls vier

Gruppen, welche in emblematischer Darstellung Handel und
Scbiffiihrt, Kunst und AViiisenschafl zeigen; sie haben die

Bildhauer Cauer, Karl Bega» und Hidding zu Ur-
hebeiTi. Die Gruppen sind von recht ungleichen Grflssen-

verbältnissen und ungleichem künstlerischem Werthe; über

sie ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Der 41 lange parallel mit dem Schloss hiufende mittlere

Theil der Säulenhalle geht mittels zweier viertelkreisfurmig

nach elnwürts geschwungenen Tbeile von je 2 Systemen
in die Iftnglichen, pavillonartigen Hallcnbauten Uber, welche

nach allen Seiten durchbrochen sind und die beiden Quadrigen
tragen, die Nord- nnd SQddeutschlnnd darstellen nnd deren

südliche, Seite 1 15 abgebildete, nicht von Johannes Gütz,

sondern von Carl Berne witz herrührt, wilhrend die nörd-

liche den Bildhauer .loluuines (Jütz zum künstlerischen Ur-

heber hat (s. Beilage). Beide Quadrigen sind ausgezeichnete

Werke der plastischen Kunst; sie sind von lebhafter Bewegung
und halten in der Aull'assung einen wohlthuenden Mittel-

weg ein zwischen naturalistischer Durchbildung und der

»ntiken Strenge und Stilistik der Parthenunskulpturen oder

der italienischen Denkmalsplaätik der FrUhrenaisaance.

Die gegen das Schloss sich wendenden Portale der

beiilen I'avil Ionbauten haben durch vorgestellte SSulen ein

starkes Relief erhalten; die Säulen tragen ein verkröpftes

Geliiilk mit geschwungener, unterbrochener Verdachung.
Ein reicher figürlicher Schmuck, nahezu ronde bosse ge-

arbeitet, entwickelt sich über den Bügen um ein Wapi^en,
auf dessen oberer Volute ein Kissen mit der KuLserkrono

ruht. An dem bildiierLschen Schmucke die.ser Portale ist

der Uildhauer Breuer wesentlich betheiligt Die Archi-

volten werden von einer korinthischen Doppelstellung ge-

tragen, um deren SchSfte sich Guirlanden winden. Diese

wie die Kapitelle und die Aruhivolti^n an der Rückseite

der Hallen sind mit eigenartigen Motiven geschmückt, die

vielleicht für den Eindruck des Ganzen etwas zu klein

au.«gefallcn sind, wie denn Uberhaupt die ganze Halle eine

Einzeldurcbarbeitung, sowohl in den jonischen Kapitellen

wie auch in der Profilirung, von einer solchen Feinheit

zeigt, das» es schwer füllt, nicht an die Absicht der SclmfTung

eines bewussten Gegensat/es zu der Hau|itgruppe des Denk-
m:ds, zu dem Reiterstandbilde mit seinem Unterbau,

zu denken. Denn folgerichtig ist der feine Maasstab so-

wohl bei sämmtlicben Trittstufen vor den Hallen und vor

dem ganzen L>enkmHl wie auch bei den Granitstufen durch-

goffilirt, welche »egmentfürmig zwischen die Postamente der

Löwen gespannt sind. .\n den konkaven EckIGsungen
hängen, »childartig sich über das Hauptgesim» legend,

Iklasken von ungewöhnlich grossem !Maasstabe und an ihnen

emblemenartigeGehlinge (S.Beilage). Wenn man den Angaben
der Tagesblfitter folgen «larf, so wäre die Absicht, an diesen

konkaven Ecken Standbilder aufzustellen, noch nicht ganz
aufgegeben. Es sei uns aber gestattet, auf das dringendste

Digitized by Google



158 DEUTSCHE BAUZEITUNG. S7. Mira 1897.

davor zn wnrnon, denn cinranl tn^-ten wio wir dn?« ?fhnn

frilher auifiihrten, in eiuf vi'JlliL' uii-i L'iaiisLhc VfrLimluii^-

mit der U:i]l<< und /wt it* '!- v. iv iIimh diej*er einen

irolleilWB Beichthutii, vun «i l ) •
, rjn.' nicht unffefalirliche

Konknmnz für den Hauptüi> il des iKnkinals j-.u befiirchU-n

wSre. Die küu>tlehscbe Aus.stattaag, welche die ÜAllea

ßrt habeQ, dürfte die inaMnte dreoM ttiu. Ein anderes
m Afttütttoh «m Aafttelluiif «dlMtlndicvr Gruppen

im Insem der beUcn eeditlicbea Hanta. Docb mahnt auch
Uer die Bege to Rwmee m »MWHler BeMtutakongr.

Die simmtlidMn Trituitufsn dee DeDkmals Kind ana
grwMB Qrantt am dem Ficlitelirebiive (ron IMö^m t ^
tteiiwtX ffie Halle (»ostt-ht nus wi'i-ist,'nmi'iii S:iiid>-t''iii :ii;s

Warthanuiid Kudowa. Den Mitt. itheil lii'fert.- ('. Si Ii i 1 1 i ii i:.

li' ii i':ii,illo!i sr<-fr«ii dii- Strrhlialin tiubr. Xt_Mdl>'r, d-ii

l'.r,ir..'r! i.'ci.'('ti die S'-hlüsslirücki' 1 '. ^Vi iii in »' i \ < .•. Aus
dl ni ^•li'irlicii Miit''ri;ii siml säiiiiiillirlic fij^'ürlli lirii um! iirrm-

iiH.'VitiiU'ii dniiiinii fceurlii'itet . mit Austüihriie der beiden

(^is.nii u'i ii ii[t! Adler auf den mittleren (iniji|>en der Atttka,

die j;e(rielM.ii und patinirt sind. Die bildneriBchen Theile der

Hau« Bind nur sum kleineren Theil vollendet, manche
kaum angelegt, lo daas der ganze Sommer bit aar end-
ätigen FertigstellnHg ta Deakmala noch Wnfl»!««! dQr(te.

• Denkiaalafonim vaii der Boden der Balle trIwiMB,
«In Mlhm erwUmt, oneh dem EnCworfe Halmtanben einen

Moeatkbelag, der m tbum kleinen Theile Mbon liexi und
ans acliwarr.en Und wei.<isig!<e1beo Thonsteineben für dns

Forum und aus MiirnnT fiir dir' Mallo bcsfcht. Mr->t( r.'ii

B«'lay liefert Leistiicr in 1 >iii-t!(in!id, <ins Marniidiiioiaik

der Halle Pellarin Ä, ( Vi. Dv (i- id.-ii <jiii;idri^'< n t.-i-'ln n

Martin VW/.ini: und (Iii'^tuv Lind in Ilii-Iin, di<*

Adler KiiimIi in Fi-.inkfiirt n.M.
Die im Vors.telieade« t'-scliildt-rte ilalie nun umgiebt

da.s eigentliche Denkmal. l)ie l.:i;.;e desselben 7.ur ersleren

iat M> geordnet, data das Postament vollständig vor die

FlootatUnie der Saolen der PariDmM rOekt, sodass das
Reiterstandbild Bit den vordem LVwen nnd VUttoirien,

mit den Reliefc dw MedaM tumI d«a KHagea nod mit den
nnter üueo fiigeiniien velinniden Figuren des Friedens

odd dea Kriegee in veUer Freiheit dem von Norden oder
Süden In die Kebl^^sfrenialt eiatrer''nd. n H>-« h:<u-r sich /eijft.

Diese Art der .•\iir-.tcllnng, die dir ;.'U iriir ist. wie die de.s

Denkmals des (Jnissen Kurfilrsteti ,iiif ri, r I,;ing'en Brileke,

liiit so bedeutende kiinstleriselie Vor/.iiire. dass dicM' ;;i'.'i^'riHt

sind, (ieii N'Mi'liilieil der nirinirelnden iSiiiin<-nlielrup'litU!);: \rin

vorn. d-T sirli di'n ir;inzen '\':i<: iili.:r L''-Itend ui ii hi-n wird
und nur im liiTli^Küimer um friilien MiHL'eii ude;- >|'iiti'n

Abend auf>,'ehiil« ij \serili n dürfte, etwas zu miliiern.

DfL« Donkmal be<ifeht •ni'! drei 7m i-iwr Kinheit v'>n

t'M-isster W'irkun»'- vriliundi'ni :i 'l'lifil. n. Aus d'-ni breiten

Si<i'kr'lu!Jterbaii mit lieii vi>rt,'<'S.'i;L,'erten Löwen, dem ii^--nf-

li' heil Fostatiiente und der Reiterstatue mi* L-Ieitri_-i:r.

Wiilu-end Reiniioid Bega.s zu den (Jruppen der Halle und
7,u den (^uadri^en nur die Koni|)u»itionen fertigte, die Aos^
fObrottg aber lediglich ttberwachte, rOhrea die Modelle
sinatliober Theile des Denkmals aelbst von des Meisters

eigener Hand her; mr nnbedeatend war an ihnen die

firnindn Hflit. So dBKfsn wir denn die kraftatroteeodeii,

die TrofSen nnter ihren macliti<:en Trinken hnltenden,

zur drohenden Abwehr bereiten [..km n. di. in ihriT konisr-

lirlirti Il.iltllli;,' lUid l'eiie ii N al urt'ri ib.n lit UIU' die uni;et|ieilf

e

Bexv\mil''i-uni: \in- ibiii yms-in 'l'li:'*rtiiidntT hervurrufen,

;ds elL'eii^te NN'el'ke de- .Melsl'-i-s lietrachten. Su erseheinen

die ln-id>'n ;illei'iirisrlli'ii < i •'-t;ili< :i d- - l'ri''deii>i und d''S

KrieLTe^ Werk-' ib^s Meisters, in wrli lien du l'(ird<-!'\ini.'> [i

der \;itur mit s(i\ii| llolieil uud beim l'rieden mit s(i\iel

sanfter .Seliönh''it _'-|i.inrt sind, daSS sie /.ii diil ersten

Werken der plastischen Kunst anserer Zeit gefühlt werden
dürfen. So offenbaren die A'iktorien des Postamentes und
die die Reiteratatoe begleitende Fignr tn ihrer jnngfraql^gljHi

Ornde eine so arte Empfindung, wie man sie kaiun "ht
dem Meister der I/>wen erwartet. So liegt in der Reiter-

statne hei aller Berflcksichti<;ungr des Tjebens eine solche

ideale Hoheit und KtTift, i-ini' 'o i-dtirkliehe Ventchmelzung
der Foi'derunL'en der drfii-iii!L'<-n H- L'aliunL', d;i-i die Statne

in der Th;it ul'> eine V»-:-kMf[>er'.inL' di-r (ie^uilt ersrheint,

widelie in die N'olk'-enijitindiüi:: zu bleib. rideiii (ieillicblniss

illieri-eyiiii;,-!'!! i-l. rmi w^-r >-\\\.i (hv kimllitlie NaiM'LTit

veruiiüst, der beirin liir il;is Htli.-i' dr-, IVii-dens im (jcgen-

satz zu der ents|in-' lu nden D.irsteüuni,' des Krieges. Die
Forderung einer dreieinigen liegabung. sie ist eine groase

Forderung und wo sieh mXanliebe Kn^r^iie. weiblioifte

Zartbe^ und kindlich« Maivetftt zn einer vollen kfUut»

Icrischen BnnMiaio eretarigiMi, da ist man wohl bcffcihtigt»

von einem jotOognsdetan KOnsderthna n qireokaK.

Du Postament des Rdtmtandblldee hat xwei äeimials

und zwei breite FlSehen. Vor den sditnalen FlSchen lagern

auf den etwas r.n niedrifr geratbenenTritt^ttifen un der Vorder-

seite ein-- Stillelii !»jrni|)|te, beHt^-hend .lUs Ki nue und llermeliß,

.an der Kill kseitc cini- solehe, bestebr nd ;nLs d'-m mittekilter-

lieben feudrileii kitlerlielm. 1 >i-- In- lirilt der 'l'-itVI iji-rVorder-

"eite, deren etw;i^ «i-iililielie fnir-ihnmuL' nielit von 'iiietn

Arehiteklen ln'iv.uriihren si_lie;nt, hiutct: , Will. i Im der

i'iro^sc, l>.'uts. lj-T Kaiser, Ivitii^' v..!i l'reu--sen. 1 s<i 1 l'^KH.

Die (•nt-|ire''henil.' |n-r|irill i|i-r rn''kw:irti;;en Tafel h;it den

\\'ortlaut; _ln Duiikli.irk'it und tri-ui-r Liehe das Deut-sehe

Ol« MhMr FesMraMe, der Stnswn« md Fenstenehmuek
Md die FwIMMWfchiiig aw Anten der lihrfiimdertfeier.

J.S A:i'j.ss ler .lahriiuinier'.lL-ii'r und Ji

1 li-:ikiii:i-S K-'iiM'r \\" illieli:! I. h.ilri-

mit fiiii-tii Kn^te;riul\v i[iij<- \tji: elsvi

noiiiiiieii. ilii- .Strus-^p' I i'-ter dm I,;:id''ii, vom I

. <

;

i: 'itiiiijlun^- ili.-

lÜf Stil, Ii lirllin

ll.Ntl.NKI .<,' Uti.'l-

<jtiiL-lii h''n .Si'liios»

bis zum Denkn.nl Frifslrictis -.I.'s ( ; f>-.'-'r , nt «.•]. hcm SlraaBen-

Zug ein Tlieil der fefiUiobon \ eranstaltuugcu sicii uksiiieieu sollte,

mit einem Festaehmook so iwsnlwn. ant dsrnsn I^twnri und
Aosfflknmg das slidUaehe HetUmiMfaatt nnter der Leitung des
Hn. Stdtbrth. Ludwig Hoffmann betraut war. Wir fokran fai

der Sehflderang dieses Festsdunueks einem Artikel des 6. B. 0.,
weleher von allen Berichten, die mu zu Gesicht kamen, am
trouesten die Angaben wiedergiebt, welche über die Feststnaae
nnd die bei ihn-m .Srhinurk verfolt^'tenOedanken nndOrundillgevom
stidtiochen liurbb.tubureau an liie TUdtuiigen nusgegangeo sind.

D-^r Bi-rieht beginnt beim Denkmal l-'nedrichs de^ tirossen.

Der ti-.tltr he >rlimurk beaduSnkte sich hipr uuf -» hohe l'.rk-

]iii:-t:iiiii:i!''
. deren Flüchen ans trrimem T:i:,;ii:-;,ri'i,, r-'l-iilil'-'t

w.iii'ii, '.vfli'hr-; ilurih ver.'oWete Ji i:i(i-r uii'l I i iiir-.LivIrri h i.;.'r,

« ir. Do- l'ustanjenlc lru|,'en viTi^old-'te Ülim .'i.l.nrl..' um,;

ti.ilin.f'i, (in Terpoldeten .Sehnüre auf. dii- si !i v ti Fusl im- nt

l'u.t.i'iii-iit h i 1 1 /loL'eii unil kleine, s.'liw irz-.vei^.r Wm j
i-: tri.jeii.

V.J - Dei-kti scih.st M'litf so weniL' wie h Vfii'f 'kl '.MT li ri.

der volle läii.lrurk des 1 )i'i:kiii:i U ist li^nn :r..i h |,'"',vi!h!l iri'-

blieben. Die .'^trasüendeKui ilimi !m 't.iii ! ,".4: . hen tiesonib'rs

betasten Pankt<.>D uus .iliuiTiisfinl hnUfi, und iiieden-n Masten,

von welchen die emteren i-lleubemfarbene liannur trugen. ,iuf di«

der Beichsadler in Gold gemalt war. Die niederen Manten trugen
«iben veigoldete Korbringe mit Blumen. An ihnm nnteiea Theile

tragen die beheaMasten veigoMete Blumenkörbe ; aileMastenwaren
mit goldenen Btnden gesicbmiickt. Die Masten worden ver-

bunden durch giline Qulrlandan, deren Enden in goldenen Kof1>-

1,'eliprhteji sti'i kten, i'2 kleinere i (lieli.'-ken üiit Hlun-enkorlien,

(-',liTili- i!.l:iri'Mi uiiil --"l . '.sMi'-ii :ii.r lii'i;ii-rki'i,-\itT':ii' I'unkte

ilri I' e-itstriiT-/' vi'jtliii.t. i.'ir tiiliin-Tisiher .Sciitin. k n.diin ,iut

ile- H.iuw i i K'' mr « i Ii li-n sie iulUili;,' .{ur A i.tst<-llung

;.vl:i:il,''.iT.. Di- I)'-iikii.il di r K.ii-i rm .\a;.o.st,i w.ir n it liluiiien-

srLiimrk nii-^-el.i II. l'i:.i':: i-ri,>l .v.^'i'Mmtt'ti S. 'nnur'k erhielt

die .\'i'i.'' W.irlii-: <!,is H:imvi rk :-i-lli'-l lln'!, iln on in li'infubl;;,'er

Weise T-..he.';i. u:ili'-ruhrt. /.i. h>'i,:t'ii .S.mIi :i .Irr b.i-.s.oie criiHt-i-n

sieh Iiis in einer Hohe von .l'itu /.-.i ei eH>.'lif k-ri aus |"j:ineui;rün

mit ver^oldt'ten I.>)wen- und l'ull.i!iko|jten, liustungen usw. Die
DekoraUon wAr im Altgeineinen ah eine Hintergrund- Dekoration
aua tiefblaaam und bfaunam üUitX ftir die atciograue leine Fttamdo
anfgetasst. BroBxirte Friese, vergoldete l^ae belebten die

koration, die durrb stnttliehe seitiiehe Postamente aua Tsnnanr

Kin, welche vergoldete .Schalen tragen, abgcseblessea wuido.
r den Schmuck der der Wache p'ecvnfibtir liecenilen iiti fltand-

bUder Bineher's. Gneisenau's und York « u uren Vdarten ania^
sehen, deren mittlere.<! ncx h .!em Jahre ltj71 atanmtOi SO
welcher '/.fit es von .Xtiton \. Wi rner für den Schmuek der
.^i 't'' Strasse h'eniuU wurde. Dii luo '.' i» kleim^r'-n seitliehen

\ • I i:i' n enthielten von dem M.ili r >- it i t .iute I.<>wen-

il ir>ii-iliiii^'en. von breiten Bordüren i.ni^'' 1 in- /.i; s<.-llivr-ii;di;jer

Wirkuni.' drtiii^-'nJen Velarien licssen ili- 'Ii m 1
Hiii:i/ist:iti.en

r.i'llt 7M eiii.'r ihn r Hedoutung entsp"'' '''':' n '"'l'uni' kn(iiii:>'n.

Vor dem Zeugli ius Und dem l'.^liiis der K lisenn Fnedrich
erhol-i-n sich n-thts und links dor Stri.s-e znci ^t,ltt;i:'hp ver-

fiiMrte ( )|.cli..,kiTi, wr ii-ren I i.leili.iij l.'-i 'li-:ii t-itieu Neptun
mit dem Drei/.u k. 1-ei N-iu .111 h-ren nii'' Mn rn;. i:.; h-' M»}ferten.

Seitlich ragten S-hiiNkp-Je herims, ,01.-. «ei. Ii.'ii \V.ilnj»äe hervo^
tauchten uud Wasiier nusAtrahiteu. Die Ulieiuskeu «uUteu ,an
das graaae Jntwease erinnein, welche« Kaiaer Wilhelm L fBr die

Entwicklung der deatsehan Flotte stets zeigte".

Der nIdistB beaoadeis betonte funkt war die ScMumWteho.

Hinter ibim marmonien FigureiigTiii>i'en waren an
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Volk". IMe bmden breiten Fllclwn des t>«o1tma]s werden von
den Reliefs des Friedfu>< und dis Krii-;;( s i:csc|iinrirkt. Kinc

besondere BeachtuiiK verditiit das lUittrstaudUiM von diT

Seite der Schlcwsbrücke her. Die stra(iiii Tjinieii df-i

ener^sch vorwärtn H^^bis-itcnden Rom»«, die weitheri Um-
risse der dassidiic am Ziiir«'! fillireiuien nUrjrorisidiHii (iti-

stalt mit ihrem lebeaUi^eri l'alt^uvvurt, die auft-ecbte und
doch nicht stolze Haltung de» KaLv^rs mit dem flatternden,

in grossen Falten sich dem I'fcrdekörper anachmiegenden

Mantel, alles \iTti'irngt sich zu einem Gesammtbilde von

flecseoder Harmonie. Zwingt demnach das fertige Denk-
mal n oller Bewnsdenuiig der kOnMleritciieD Leistong,

m IriHNO w gleichwohl za mit gdien, die Kritik SD An»-
brSdien ni steigern, wie ab iHe Monographie Ober Bebi-
hold Begas enthält, in welcher anter anderem gesagt ist, dass

sich dhs Denkmal mit ftberlegener monamentaler Wucht
dem K<is;itidiTH hrrj Portale stolz creeenühpr stalle, rtder

vtvm gar ein von der berausch«udtu rt.it.'jliuiiuung ange-

steckter Kunsthistnrik- r von Kuf sich hinreisseti liüwt zu
d«»tn l'anixi^miis; „Hier ist Alles gewagt mA Alles ge-

w rinni u l'' W«nn sich der Festmusch gele^'t hribt-ii und die

iiiiiige "Würdigung au die Stellt« der iieberiideu Begeiste-

rang getreten sein wird, dann wird man erkennen, dass in

dem Denkmal eine künstlerische Tbat vollbracht ist, welche in

einer sp&teren Geschichte der kflnatlerischen Hewegang des

Ende« dg« 19. .laliriiandetts'an erster Stelle zu nennen wia
wird, bal der aber keineswegs Alles gewagt und Altes
gewonnea iat. Ute Baukunst wäre weU in der ht^fi, an-

zugeben, wie bitte nehr gewagt und ttdir gemtmuA wer-

den kennen. Der Wettbewerb dea Jabree 1888 bat den
Beweis hierfür geliefert.

l'nd nun iiolIi » inii:'- tt-clmisiche Angnln-n. Bie T'tHta-

mente für die Lu\vf[ii;fujii>tn u:id die Stuf^'n xwisi heii den-

sfUxMi '•ind aus rothbraunem, [lolit-d'in schwciiisrliMm (irnuit

aas den Brüchen bei Wirbo, von Kessel A liohig eii«f«rt.

Das I>cakraal erreicht eine Gesammtböhe von etwa SO",
die Heiterstatue allein eine solche von etwa 9 " ; das Posta-

ment schneidet mit der oberen Linie der Attika der Säulen-

halle ab ; beide haben eine Höhe von nahezu 11 ». DieLOwen,
die Viktorien und die neiterstatucn wurden In der Gladen-
beck'achen Bildgieiswei in FriedricbühageB «gweeii» die

Rgarn des l&ieges und des Friedens sowie we StOUben.
groppem hi der Giesaani tod Martin &Pilsiag bi Berifal.

Em. Qeaammtgewicht dee MetaUes für das Denkmal wird
aaf etwa 1770 Ztr. iingegcben, und zwar werden 500 Ztr.

für die Keiterstatuc mit Begleitllgur, wieder TAH) Ztr. für

d:is Postament ohne Viktorien, 50 Ztr. für Jede der Viktorien

genjchnet; ein L«we mit KriLLsrv.iiiifn wiegt gegen

130 Ztr., der Krieg M, der Frieden 80 Ztr.; du Gewicht
der Krnl knx- dt r Vorder und der Mckseite des Denkmals
hctrii;," gegen Ztr. Diese Gewicbtsmengen werden als

beschLidune, der Kunstguss als ein hervorragend dünn-
wauditrer b<?7.e!chnet,, der beim Reiterstondhild eine Dicke
von Hl— l.j ""^ nicht uhei'schrf'it*'. Die Metallmischung für

I

die Bronze wird mit U6 '/o Kupier und 7 Bookozinn an-
. gegeben. Sümmtliche Bronzetbeile babea eine künaUklie
Patina von guter Wirkung erhalten.

Es mOge hier noch einer Bestrebung Erwähnung ge-

schehen, welche daraaf «"^H, das Etsander'acbe Portal
durch einen reicheren Sebuuoik ia eua kflnaäeriiche Ver^
biadiutg mit den Denkaal za «tsok FttL Otto Leaalag
bat den Auftrag erbalten, tni» FoMer dea Portalee darA
rtelief^ ZU schmücken, von welchen das eine die Grundstein-
Ii truni.' zum Schloss unter Kurfürst Friedrich II., das andere

die \">>rfiilu-unt' di/s .Srblossniodelles durL-li Andreas Schlüter
vor Kiiiiii: l''ris'drirli I. zur ] »iirstHllunc liringt. Ausser
den Uclicfs. du- vorlilutiij: nur in (ilps eintrefiij^'t sind, ist

das Portal noch durch Cartonclicn und i:>chrifl2Üge be-

reichei t worden. Hin ^:ndl,'ilti;.'c:^, Ur tbcil über die Wirkung
wird ii>an -t st unch der- dauernden Herstellung des Schmuckes
haben. \'fir der ^Vestfa88ade des Schlosses sollen sich

Gartenstreifen liiuziehen und die hohlen Ecken des Säulen-

vorbaues dee Portalee Bruonenanlagen erhalten. Die Gefahr
ist Hiebt gan «ugescUosaeD, daaa das Portal dnrch diese

Bereiobnningen an aeiner woehtlgeii Qrlin» ^blbHt! —
Wena aa wa mh am Sebbtaae diaaci

gestattet sein mSge, ein flb- tu» absddieasemtes ITr

dahin abzugeben, da.ss nach unserer bescheidenen Auffassung
wesentliche objektive Einwendungen gegen das fertige

Denkmal nicht zu erheben sein dürften, «i i.st diilmi doeh

der Kernpunkt der Vorgeschichte des l)ciikinals. aui d<n

man Ihm cintT /.eiti::(;'ichichtlich>.'n Wiirdit.'unij der I>enknials-

fmee iius writi'n ( icsicht.sjninkt.en immer wieder zuruck-
/.ukomnuMi ;,-enijttiiirt sein wird, nicht aus dem Auge zu

vet-iiereu. Diester Kernpunkt ist der, dass das jetzige Dcnk-

I

mal, wie wir es schon wiederholt aussprechen durften, viel-

I

leicht das beste ist, was auf dieser Stelle erwartet werden

I

könnt«, dass al>er die Krage keineswegs eine oStee ist, ob nicht

bei einem Znrflckgreifen. aaf diesoi «der Jenem Entwurf
dea eniai WeltbewAbtt, z. B. anf den BotwnrfItettig-PfanD,
ein Denkflial gmnuuieii wordn wire, wdiobea naeh Gestalt

and Inhalt nebr deo natflrH^H» FatderangBn der National*
emplindong entsprochen hal>cn wUrde, als das T)enkmal, von
welchem in diesen festlichen Tagen die Hüllen gefallen sind.

\>:\* hekanmc Wort von dem Besseren, welches des

(lulcn Feind ist, ist zwar rdlndihllch etwas abgenutzt und

und dorch (irnaiiifutalc /atiiat*:» rtath gPaajlHiiUckUU Maät«li

grosse rothe Banner aufi,'ebäu(;t, weiche die Gruppen stark horaus-

Eobeo. Den Abtscbliuts diti Feststraaiie nacb Osten bildete der

Obelisk des Lnstgaitens, BissaeinerUttherai 96b ansteigend,

aolHa er in eiiiar 28m bahsn igürlichsn plaslisdH« Danttlwiw,
in wsicber gsse^ wnrde, .wie sich die die Ksiseikroas boe£-

bauende Oermanm sns Streit und Kampf entviekelt hat*, an
das Haaptmoment der Rogierungszeit Wilhelms I. erinnern. Ihn
Hingaben 4 seitliche Masten mit den Bannern der 4 deiiterhen

KonigTciebe; die dazwischen aulgehiüngten Wimpel trugen die

Farben der Ubri^n deutschen Stii.iten.

Bei deu LntwOrfen stuudeu Ilm. .Stdtbrth. Hod'maiin zur-

seite die Ilm. Stdtbmstr. Stiehl, Reg.-Bmstr. Bouthke,
Herol(t «nd Sp.'ildintj mid Hr. Atrh. .S i h ri <> r jr;: n <. Die
l,<'if-,.n^' der Ausfiihruiii; Wiir di-ti Hrn. .s<*.dtl nj:-tr. M ii t xd ) t f

.

NeninünTi. Knopt't i.i;d F.fL'.-Hrnstr. 8ch^.^ltll'^ lihcrtrsten

A31 den phcstisc hen Arlieitcti •cireri ln'tlieiÜL't H.'. Mil.lh. Nikoliius

(;eit;«'r für die Figurtn vor den ÜtK-diakisn luii /futrlnus und

dein l'.iii.is der Kaiserin Friedrich und für das grossi- Keaef ::i s

Olicliikcri im Lustgarten, Prof, Otto Iiessint^ liir dii- li.U-

uerischeii Arh^'iten am Soi*kel dieses fdieliHken unJ die Bihlb.iuer

Bieber und Zeyer& Drechsler iur du «iriiuaifiiuiJcu uUigen
StDckarbetlen. —

In der Feat£tra8se wirkten als selbständige DekoruUooenÜ dsrSdmmak der Oper nnd die AosMhmttekniig der Akademie
iar Unste. Sei der entueo hatte man hinter den mit Gnir-

Imdsn nmwandensn filnlsn eine Hiatergranddatstalliuig eines

BladtbiMes w^hinKtk welchee eotlbnt «n Athen mit der Akn-
«olis im AherthttB abmem könnt«. Vor den Slolen auf
dem Dicite der UaterAhrt breiMe sieh ein doitige» Blwneo-

Die Akademie hatte ihre unansehnliche Fassade neu pe-

sMcImM} in ihrsB seitliclien Tbeilea mit grOnen Quiitanden be-

bingt, «aa MttrtslTisalili aber im Obsugeacbo« aa alnnr rausehedden

l'eätdtktjratioii umgehddet. lu der Ä\e dt'ä Liagaiig* sUiurt, von
Schaper luodellirt, die Qlterlebensgtowe Statue der Königin Luise
mit dem kleinen Prinzen Wilhelm auf dem Arm. Zu beiden

Seitaa dieser OnfpOi welche in emer Art IHaobe stand, ent-

wiekaltaa sieh in laldmu pULsUscliam Babmen nw lahier Farben'

Mbang maletieibe DaiatelfoBM Ustwisaben Inbsltss aaeb dnn
Entwnrie von Anton von Werner, inr ttnknn Seite Xsiser
Wilhelms Einzug mit seinen Paladinen, gemalt von Koch,

I

Brandis und Pahrenkrog, anf der rechten Seite Genuania
mit den aUanriaeben Gastutsn von Nmd- and SUddeutsehlnnd,
^malt von Wold. Friedrich, Orotemeyer, Ziegler nnd

Dieser gesummte Schmuck der Fcststraste hatte ein sehr
fpHtlich»»:-! '^if'ptifo, ohne aber da« bei ihm besondere neue (ie-

d laken in ille En>i heinung getreten w 'irea. — Der Schmuck
di r ütirigin Stris.Hcn, hielt sich, wo olu solcher vcrsnlnsst w.^^,

Mjweit wjr es Lemerken konnten, in den bescbeidenen herkotnin-

lii-b' p tireii^en. Manche Ladunfenster zeigten einen ächnmrk,
.ui welchen man berechtigt war, einen künstlerischen Maasstab
.tu^ulegen. l'nter ihnen standen in erster Linie die Schaufenster

der königlichen l'orzellannmii.;l:Lktur, «il-he eine eigens filr

dieses Fest erdachte Dekoration angelegt hatten, die an zwei
FeuKiem aus den blauen KachelportiStt des Groman Ktufünten
und Friedrichs de« Grossen, an swei weihawi F)»nstem ans inincD
ObeUsken mit breiter Basis and den BeliafporMtta dee Eifaida
Friedrieib WiHiolm m. ond der Ktaigia Loise in Mmr Iraner
TOnnng, und aa den beiden mitCIsraB Fenstern ans pbutiselten

Gnippea mit den silaendea Statvea Kaiser Wilhelms und der
Kiüserin Auguste bestanden, vor welchen Patten mit Gurlanden
Huldigungen durbrachten. Alles leicht getönt und mit einem
kiietlieben Schmuck von fri.sriien farbigen Blumen umgeben.

Bs konnte im allgemeinen bei der .lahthuudertfeier die

Wabmelunang gemacht werden, dass im Getogsabsü«. und Ein-

(nrtMiMsaBar& 1S14
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trivial (geworden and wir würden Anstand nehmen, es

wieder hen'orzuholen, wenn es nicht doch treffend ausdrückte,

was hier auszudrücken zu unterlassen eine Unterlassung

der zeitgeschichtlichen Berichterstattung wUre.

Ks int uns nicht bekannt, ob der er<te Kaiser des

neuen Reichs je Gedanken über ein Denkmal fUr ihn ge-

äussert hat. Wenn es der Fall ist, »o entsprechen sie

jedenfalb seinem ganzen Wesen und der Versuch, auf sie

die den Entwürfen des Wettbewerbes gegenüber heutige

bescheidenen- Anlftir>-" /-iirilokzufülinm, widersiirichl ebens«

sehr dem Geiste, der aus dem vollcndi'ti'n Denkmal spricht,

wie dem Orte, auf dem «» aufgestellt Lst. Auf dlow Gründl'

kann also die Ablehnung einer grös^ieren Anlage nicht

zurückgeführt werden. Auch nicht darauf, dass sie dem
ganzen Wesen des Kaisers Qbertaupt widersprochen haben
würde. Denn es giebt eine Grt(«ae, <]ie sich durch ihren

Charakter und durch das Hineinwachsen in Ana National-

empfinden von selbst de-s Rechtes entdusscrt, auf ersteres

einen Einfluss auszuüben. Und wenn je die Kunst mit

einem Auftrage be-

dacht worden ist, in

welchem sie ihr volles,

durch keine Rück-
sichten cingc-ichriliik-

tes KtSnnen hlitte aus-

leben las8«u können.

80 ist es der Auftrag,

eine solche Gn^ss«; zu

einem nlchtharcn und
bleibenden .-Vundruck

zu bringen.

Die inneren Be-

weggründe für die

Gestalt and die .An-

lage des Denkmals
gerade an dieser Stelle

liegen auf der Hand.
Sie sind weilcr künsl-

leriw'hc noch histo-

rische Oröüde; sie

sind dieselben G runde,

welche den Feudal-

helm an der Rück-
seite des Denkmals
geschaffen und welche

an der "Vonlerstnte

desselben die Walil-

urne und das Kreuz
in eine Krone und
den Hermelin ver-

wandelt haben. Sie

sind die Gründe,
welche die Errichtung

eines Nationaldenk-

mals auf dem Königs-

platz als einer mit

dem Reichshause kor-

respondirendcn Hauanlage nicht gestattet haben. Es sind

ferner dieselben Gründe, welche aus dem ursprünglich be-

absichtigten Nationaldenkmal der Volksvertretung ein

subjektives Denkmal gemacht haben, dim hh geblieben Ist,

trotzdem der Reichstag die Mittel für dasselbe bewilligte und
trotzdem sich an seiner Rückseite die Worte betinden: „In

Dankbarkeit und treuer Liebe das Deutsche Volk''. Es
sind die (iründe, welche die in zahlreichen Entwürfen des

erwähnten Wettbewerbes gedachten Gedenkhallen für die,

Balltf dM Krtegc*. Blliiluuer: Kctuhuld Hrgas,

welche für die Grösse und Einheit des Reiches gelitten

haben und gestorben sind, aus ihrem Zusammenhange mit

dem Denkmal • losgelöst und beide zu selbständigen Bau-
werken gemacht h.abea.

E« »lad die Gründe, welche der ganzen sclilichten

und geläuterten Lebensauffassung de.s alten Kaisers wider-

sprechen, die Gründe einer cäsaristischen XeuVergoldung
eines mittelalterlichen Begriffes in einer Zeit, in welcher

alles nach einer Auffassung der Uerrscheri>flicbten drängt,

die Friedrich der Grosse einmal in dem Satze zusammen-
fassie, dass In den Interosscn-Gcgensätzen zwischen den
oberen und den unteren IClassen die Krone immer eher

auf der Seite der letzteren stehen mQjise. Wenn in diesen

bewegt>;n Tagen der Jubel des Volkijs das Denkmal ura-

braust hat, so jubelte es nicht dem Herrscher entgegen,

dessen Gestalt ihm aus dem Denkmal entgegentritt, son-

dern dem Herr«<:her, dem Gustav Si;hmoller die folgen-

den Worte widmete: „Em ist tür denjenigen, welcher an
den moralischen Fortschritt der Men^<:hheit glaubt, welcher

in einer Zeit des

brutalen Materialis-

mas, des Api»ells an

Gewalt und Kampf,
des Höchens auf
die Leidenschaften,

die rohen Instinkte

und Interessen den
Glauben nicht lassen

will, dass das Gute,
das F^dle immer zu-

letzt siege, eine un-

endlich beglückende
Kra|>findung, zu sehen
nicht blos, sondern

luch allgemein aner-

kannt zu linden, dass

der europäische F*ürst

des neunzehnten J;ihr-

hundertü.dessenRuhm
heute allerwärts am
lautesten verkündigt

wird, dessen Name in

die ehernen Tafeln

ilerGeschichtemitden

i,'llinzend3ten üuch-
<taben verzeichnet

wird, dies d(Kh am
ineist4^n seinen ein-

fachen männlichen nnd
menschlichen Tugen-
<len, seinem Charakter
und seiner sittlichen

Würde danke".

Kann man also an-

nehmen, dass das ein-

same Denkmal vor
dem Eosander'schen

Triumphbogen des Schlüterwlien Königsschlosscs mit seiner

im]K-i-ialistischeri Säulenhalle ein Volksdenkmal ist? Das
Denkmal Ist sicher ein Gewinn für die Kunst, aber

kein solcher, an dem man eine reine Freude haben kann.

Und es liegt in der menschlichen Xatur, dass sie sich ange-

sichts eines guten Werke.s nicht einer reinen Freude hin-

geben kann, wenn sie weiss, dass Besserem und Grösseres

hätte erreicht werden können.

Albert Hofmann.

Die Herstellung eiserner GMse fUr Landfuhrwerlt auf Landstrassen.
(SchloH).

6'jB|Va'<i günstige Ergebniss des Versuchs vuranlasste (inivenhoret

Hi /.ur Üeib«baltuu(,' dos Kastenprotils. Er entwarf unter Be-
™~ rücksichtigung de» im Kreise Oardelegen mit der Fiibranga-

rippe erzielten Krfolges die nebenstehend dargestellte Schiene
(Abbildg.6).'j Uber deren lIcrBtelluDg bcrt^its mit dem Hüttenwerke
Phoenix verhandelt ist. Die »Stärken sind nach Maa«sgal>e der

ZoK-seisou-NornialproüIe, uul welche zum Vergleich bingewiesen

*) I>er Enlvurf lat spitter aveh etwas vertailcrt, lii»b««OD<]*r« unt di«

ualvraa Pluurb* irrbrniuirt war>l<n, ob >l«n ADx-hluukleluplluUriiteUMB
wa bMMres Auflager >u bieten

werden mag, erfaeblioh geringer angenommen, als beim Qarde-
legener Profil, weil die Be-
an.sprurhung der einzelnen

»-,ir-- ^^^HT-nm» I

Tbeile de« Querschnitts sich
'^'V?-VP".V.I^^M'i?li3M? 1* viel günstiger gestaltet. W&h-

rend in der I-.Sohiene, beson-

ders wenn die Fuhrungsrippe
durch einen querfithrendeu

Lastwagen getroffen wird, Bie-

gungsmomente run botrücbtUcher Urüasc aultreton, küanon solche
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bei der iatt senkrecbteo UntetstUtzang: der Kopffl&cbe de« Kast^n-
querschnitts nicht Torkomnion. Die grösst« Bcaasprurfaun^ auf

Biegnng tritt hier in dein oberen wagrechten Theile ein. wenn
ein schuialea Rod atil der Mitt« sich fortbewegt. Aber selbst

wenn man die feste AaafflUaug aasserarht UÄst, ergicbt die

Rechnung TerhältnissEDüMig geringe Ziffern. Noch geringer

ist die Beanspruchung durrh schwere Tjaütwagen mit breiten

Radfelgen.

Das Schienengewicht berechnet sich zu nur 18,4 für du
lfd. 1», ist also um rd. 30 "/'o

geringer, als beim Gardelegener
i'rolil. Die Ausfüllung <les Ka«ten<« soll durch regehrechte Aut-
mauerung mit Klinkern des kleinen, in den KUstengegeodcn
üblichen Format« in Zementmörtel vorgeuommen werden. Zur
Verbindung der 10 »> langen Schienen sind flusseiseme Laschen-

stdhie in Aussicht genommen, welche mit Holzen befestigt werden.

Die Geldmittel zur Herstellung einer l&ngeren Strecke mit Klein-

Däaster im Aoschluas an die ältere Spurbehn vor Stade hat das

Landesdirektoriam zu Hannover fUr IS97 bereit« bewilligt.

Ob es angängig sein wird, in einzelnen FSllen auf Stein-

Bchlagstrassen die Be-
festigung zwischen

und neben den Schie-

nen wiederum mit

Steinschlag vorzu-

nehmen oder ob stet«

Uebcrprtttstorung ei^

forderlich ist, kann
nur aufgrund prak-

tUcher Krfahrung ent-

schieden werden, wo-
bei in jedem einzelnen

Falle die l>rtlicben

Verhültni^e den Aus-
schlag geben mflsseu.

Eine VersuchsHtrecke

soll vor Stade herge-

stellt werden. Stras-

senbahnen in Stein-

schlag sind mit gutem
Erfolge ausgeführt,

z. B. die mit Dampf
betriebene Strecke

Dortmund-Hbrde.
Bei der Verlegung

Ton SpnrgleiseD in

Koplsteinpflastcr

kommt die schon oben

erwähnte Schwierig-

keit hinzu, eine ge-

nügend sicnere L'nter-

bettung zu beschatTon.

In Oebisfelde und bei

Buchhorst ist der

Pflasterkasten in ge-

wöhnlicher Weise mit

Kies ausgefüllt und

festgestampft. Nach-
dem die Gleise verlegt

waren, wurde zuerst

zwischen den Schie-

nen das Pttuster ge-

setzt und leicht ge-

rammt, dann die

Schienen von auamen

möglichst kr&itig un-

terstopft, die Aussen-

tl&chen nel)en densel-

ben gepflastert und
endlicii die Ptlaater-

babn in ganzer Breite

möglichst kräftig ge-

rammt. Bis jetzt haben die so hergestellten Strecken (Abbildg. 0)

sich gut gehalten, weder Versuckungen noch Schrtigsteliung der

Schienen sind wahrzunehmen. Sollte im I<anlo der Jahre oder

auf anderen Strecken mit besonders lebhaftem oder schwerem
Verkehr die Nothwendigkeit hervortreten, so muss man die

Lagerung auf besonderem Unterbau anstreben.

Ein anderer Ausweg, das Walzprotil mindestens in der Höhe
der Pflastersteine herzu-

stellen, verursacht erheb-

liche Mehrkosten. Wollte

man z. B. das Gardelege-

ner Profil 1»0 hoch

(einsch I iesslicb der Rippe)

ausfuhren, so steigt nuch

einer vom Bochumer
Werke auf Wunsch de« Unterzeichneten vorgenommenen Be-

rechnung das Gewicht fUr 1 lfd. m Gleis von ()S,9^ auf (t8,-Jk;

dasselbe wird also bei den augenblicklichen Stahlpreiseu etwa

Pas

ISb JC theorer. Fttr die Verwendung der Kastenschiene im
Kopf^inpflaster setzt Gravenhorst eine feate Unterlage ans

Klinkern voraus, auf welcher in einer zur Ausgleichung der Un-
ebenheiten bestimmten ZementmDrtelschicbt die Gleise verlegt

werden sollen. Der Raum zwischen den Seitenwinden des

Kastena und den Pflastersteinen soll mit einer Reihe schmaler

Kleinpdaatersteine ausgefüllt werden, welche auf den unteren

Flanschen der Schiene ruhen.

Endlich kommt noch die Verlegung von Spargleisen in Erd-

w^n infrage, wie .sie auch im Kreise Korden geplant war.

Ein solcher Versuch Ist auf der oben genannten 40 m langen

Stncke vor Gardelcgcn gemacht. Neben den Schienen ist eine

stark geneigte, etwa breite Anpflastening hergestellt

(Abbildung 10), welche den Fuhrwerken das F.infahren in das

Gleis erm4>glichen soll Die Schienen liegen im gewühnlichen

Sandboden des Weges, dessen Oberfltche unbefestigt gelassen ist.

Vorthcilbaft ist ausser der Ersparung an Steinmaterial die weiche

l^nuftlitche fUr die Iferde. Der Erfolg bleibt abzuwarten.

Die naheliegende Befürchtung, doss die Pferde auf den
Schienen leicht aus-

gleiten und fallen

wUrden, hat sich als

weit Ubcrtrioben her-

ausgestellt, wenn
auch dieBerechligung
derselben nicht ganz
beatritten werden
kann. Von den vor

ein Fuhrwerk ge-

spannten Pferdenwird
eine Breite von nur
etwa 1 ,1 m bis l,'25n>

betreten, wie sich z.

B. durch Beobach-
tungen aui Erdwegen
mit eingefahrenen

Gleisen leicht vt-

giebt; es ist also, wie
übrigens auch die

an Spurbahnen ge-

machten Wahrneh-
mungen bestätigen,

zwischen den Schie-

nen genügend Raum
vorbanden, um den
Pferden eine bequeme
LaufH&che zu bieten.

Wenn in einer

Steinbafan nur ein

Gleis verlegt wird,

was wohl als Regel
gelten kann, »o macht

die Abwässerung
keine Schwierigkeit
(vergl. Abbild. 7 u. 0).

Die Führungsrippen
mUsäien ohnehin an
der Innenseite des

Gleise« liegen, da
hierdurch den Fuhr-
werken das Heraos-
iabren erleichtert

wird. Sobald einWa-
gen die Spurbahu ver-

lassen will, und die

Pferde in schräger
Richtung ziehen, wird

PCHLOSSFRE.HEIT ZU ^ERUN. gf, ^eTrc^Sf-
Wirkung aus dem
Gleise gehoben. Bei

zwei Gleisen in einer Strasse wird die Anlage einer künstlichen

Abwü««erung für den mittleren, als flache Mulde zu gestaltenden

Strassentheil nothwendig, deren Einrichtung die Ortlichen Ver-
h&ltiüsse bestimmen müssen.

Ucber die Rentabilität der eisernen Spurbohneo kOnnen hier

keine ausführlichen Berechnungen gegeben werden, da tUr jede
andere Baustelle und jede

\ tn \ tic-r-i d andere Steinb.%bnart an-

'•''-"Mf^ .11,11 ,1 1 dere Preise gelten, und
da der vnlkswirthschatt-

lich wichtigste Vortheil,

die Herabsetzung der

ZugwiderstSnde, zahlen-

miksaig Uberhaupt nicht

mit Sicherheit festzu-

stellen ist.

Vom Standpunkte der Straasenbau-Verwaltungen sind die

Gleisbobnen rentabel, sobald die für Verzinsung und Tilgung der

AISERDENKMAL AUF OER ^CHLOSSFREIHEIT ZU ^ERLIN.

RclKnUloe von Rtanhold !!•(».
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AiiIagaluMtflB 4m OMm Uhrikb BofkniraiideBdai Suibimb m-
rlngpr werden, al« der fiotrag, welcher jährlich infolKO

Uleb&Dlügfe an der Uuterhaltang der Strasse gespart vini. Für
Jeden einzelnen Fall kann leicht ein« reri^leichende HeradiDiiitg

»uigfentellt werden, in welcher die Kosten für die erstnaSf
Instandsetzung, die laufende UnterhaltuDf; und die

Erneuerung der Steinbahn einerseits ohne SpurgMt Vi

eeits mit Spurgleis einander gegr-nttbcnteben.

\S' ihrend man die läteinbiib]i>>r>:-itr auf Landstrassen nii ii'

tu t'cnii},' hpmTOfsrn tlarf, tliinnt nicht i\i-r mittlere, durch Spur»

fuhpTj in iner w ii.-iior von ilc-ti liailr-rii i,'i-tnjrti!De Streit ZU schnell

nlijL.'-fniit/t wird, ti»t es thunUcJi, h%.'i Jer VurwendunfT von Hpur-

gli-[.sen die Breite einzuschränken; dass bei HegeuMi-ansiT. i m
Fuhrwerk in den Soramerweg- ausbiegen mu», wiriJ ni.t' .Strii<i5f":i

von mittleri'iii \ iTkehr als ein ernstlicher T i b.'LstaniJ niclit n'

«sschcn worden itonueu. Betrji^t der tKglicbe Verkehr lu>t Zug-
tbicin, welche licti aat 4<) zweUpännigo und '20 einniim^a
Filhrwerke (Wasen) vertheilen und niaimt man an. oiw Mr
Ynkikr «ii^ gMebuBiiiiig ai>er 15 gtiuden lertheilt — that-

bWch irM n der Regel ein groeaar Thtü der Verkehn sich

Mdrgena bei der Hiaiabrt in einer BidrtllBr. Abends in ent-

BjCBeiigeaetiter Riebtimfr bew^ra ao kommen auf Jedes

fwinrerk In der Stunde nur 4 Begegnungen. Kann »b«r tx-i

Landstteaaen • Nenbaiiten die Steiubahnbrcite nur uui 1 » ver-

ringert wp'il^n, so sind schon hierdurch die Kosten des Spuf-

gleise« in \i<'li.-n Füllen nahezu gedeckt.

Besonden>r BerUcksichti^'un^; bedart der Tnistand, dass es

in vielen Fällen mfiglich sein mu.w, neben dem Spurgleiso ge-

ringwerthig« Materialien zu verwenden, welche auf derselbea

Strecke sonst nicht hätten zugelassen werden können. Beispitxls-

weise ist die SpurK<ibnstrecke in Oebisfelde mit verhiiltnissraiiasig

billigen, aber wenig dauerhaften Velpker Kupf&tciuen ge]>llastert

und »war grCsstentheils solchen, wi'lrhn Im einer in d«'r NShe
vorgenoiiimeuen L'nipfl.\sterung .ils ü'- j: i iohr i r m ; 'Idar au^-

gOitchloiisen waren, hier aber Termuthlioiii uucli ui^uiLu^ .IjLr

liegen künnen.

Fdr einen and«a«n bosünmtco FkU uCcen noch eiiiig:e

SSahknaafalmi folfaiu Zwiadtaa Stadt ud Baiahof B.inlehode

liegt eine biaite, aUrk abgewibt» Kienlpflutantwek«,
daieii UnlM» bevaialaht wai nu ebw dem YerkaÜbadUifiiisB

entopreeiieBde StciDbaln kenlellaa, ao moaa der nittlera, 4ai

breite StraUea nit achwedlüchen Kopfsteinen geptlastert werden,

welche {Iv^^lfiM"! ohne I'fiastcrlohn usw. trei Baustelle

'ilHiO^tC koeteu. Die s^Uicbe Anpflasterung kann mit den

Autbruchkie^in wieder ber$>eetellt werden. Wird ein doppeltes

8purglei;t gelegt, und kommen zwischen den Schienen die alten

KieselpflsÄtersteine wieder zur Verwendung, deren Werth etwa
XU 1800 iintTfiifMiiiiie;! werden kann, so ergleM sieh urAn ilor

Voraussetzijtii,-, biss Dui.t und l'nt«rhaltungski>''t(>n Ji-r Stnis:;i'

mit Uleiaeu und ohne Uleise gleidi aind, eine Erspamiss filr die

Stnmeibaa-Tcrwitltuiig, weaa die KoaMi lifo dt« Doppalglale

TOter »mj», alao für tm» dnlhdiea Oleia nter 14««
bleiben. Nun kann aber 1 >> Kastenprofilgleis voHständig iartif

mit Klinkernnterlage mit rd. 8,5 hergestellt werden, wählend
dag Gardelegenor Gleis unter Voraussetzung deiselben Lagerung
infolge des Mehrgewichts und des Musterscbutz-ZoschlagMi etwas
tiber 10 .J/ kosten wUrde. Danach steht wohl ausser Zweifel,
dass die hannoversche Pruvinzial - Cbaosseeverwaltun^ aidl fBr
'Im Bin ririPr dnpp^Mtcr iMHshnhn fntürhciilpn wird.

Krtiiiirieti ilctnn.*ioh>t >|iurL,'lpis<* in ^.Tijs^ep?]! IJingen Zur
AttJsiülinuig, Bo ist es nicht au-sgesehloBsen, iJa.s.s gi<wprMirhe

Unternehmungen, z. B. /'ickirt-ihriken, zur lU'w.iltigun^' ihn^r

M*»<e!!tr»iti<iporte StrasÄinJanipfwauen einf&hrai küuncn. Ati-

>:i",i'h*>n von t.'anz bcsonden-n \ 4'rh iitn^sen misslangen bclv-iinntlii h

{jLb jeljic jUa derartigen Versuflic, weil die Stra8»enoberiliu;hen

zn uneben waren und einerseits /üni:il dem grossen Eigen-
gewichte der Maschinen — die Zugwid«r&t.;tu4o itu gross wollen,
anderaeita aber die Abnutzung der vielen bcweclicbcn Maschinen-
theile ood damit die Uoteiiiiütangekosten dunä die andauernden
BmMttemwm u baMchUiek gaita^art wordao. Viallaiakt

kann aber ein Stnaeendampfwagen-Betrieb aleh haltan, wan die
Rnt/ennngen vom Pfodektieiiaarte (eder dem Ankuiiltfr-Bahiiboft»)

der zu befördernden CHlter ton S^orgteiae und vom Spvrgleiae
zur Ablieferangsstelle nur gering sind, die Motoren also nur ver-

hültniasniisüig kurze Strecken auf gewdbulicbou .Strassen zurück-
zulegen halten. Wollte man mit I^Andfulirwerk die An- und
.\biubr an die auf der .Spurfaabn verkehrenden Motorwagen aus-

fUhrnii v(.< •x'ünl- Jf-r ^-'purfi :iTiTi»'(-trieb als ein Kleinbahnliftrifb

Riizi.ni-hrn SCI., ili r sich \ nii dein (,'(-wi<bnlichen Kleinbalml'ptrii'he

nur dadurch unterscheidet, dass dte Uleise nicbt nur den Daupi-
motoren, aoodam laglaieh aueli dai Stnatenfolurararkan t» dlMMa
haben.

Zum Schluss möge nochmals horrorgehoben werden, daaa ea
sich im VHrsfji'lwnden in ernster Linie um I 'andstrasnen, nicht aber
um stytw'hc .v*r.i><^''ij lnti:ii.'It, und dass ^iir/.fir nur fdr die

Steiujchlu^laimeu und dit' uut Landstrauien ül-lithc, verLi^ltuaHS-

roSssig geringwertbige rtUsterang ein Ersatz gefunden werden
seil — «lao für Bertemuncasrten, welche filr die Terkebrsreicbcn

Straaten der Hittal' ead Gnaatldto woU kaum
kernmen dttrAen.

Oer Unleneldinete hat aiak bemakt, mM^ldiat old«kttv die
Oeslehtopiinkte dannlegei^ welche für die ranfümmg efaeraer
Spurgleise zu diesem Zwecke tiiaa«sgebend sind und bittet seine

Mittbeilungen zu berichtigen und zu vervollständigen, wo «ich
Liicken finden. Wenn es gelingt, die AuiinerksaiDiieit weiterer
Kreise der Fachgeno«isen auf diesen, fUr den Strasaenbeu swäfti-
los ausserordentlich wichtigen (i egenstand zu lenken und sie zur

Mitarbeit l>ei der Klärung der Ansichten und der Entscheidung
Qi'cr <fie T^raurl'.Kirkci; >)er beschriebenen aieiakanatraktionen an-
7.i.r('i'i>n. M> ia\ i\<'r /wm k <He-see Adflataea amtdrt.

Hannover, im Februar 1807.

.Keeaenive,

HitthetlnDgen ans Vereinen.

Architekten -Verein zu Berlin. Vers, vom 15. März
1867. Ten. Hi. HiDekel4«rn, aawaa. 80 Mitgl. und 5 (>ä«te.

Ben fiegüm de« Aheoda Uldsla die fiespKchung zweier

'WeMbeverbe. Der erste, «in Heimtawettbewerb, betiaf die

BidiitektOBiscbe AusgestaitaagcineainZiegeUagenbaaiienniaUilIeB'
den Dampfschomat^B. Von den 5 eingegangei>eu Entwürien

wurde demjenigen mit dum Kciiiiwöite .i;*t<j niilii", Vf>rf. Hr.

Martin Kerrmann, nach dem von Hm. Vollmer mitgetheilten

Urtheil di's Ausschusses ein Vereinsandeoken zuerkaonL L)er

2. Wettbewerb, «bar daaian BigabiiiaB Hr. Biidell berichtete, be-
trat dne urakUaekn Anfgaba. Ba hanieM« aidL om den Bnlwuf
tu «iaem Otwiitaochel «od der eiaeMRi ESairiedigmw fOr «in I»

Wanileben lu erriebteDdea lCaiaer>DenknaL Von den 6 elngi^
laufeneu Kntwlirfen wurden die beiden mit den Kennwoitm

tagslestscbmuck von .Strassen und L&deu sich ein wesentlicher

Fortachritt im Geschmack bemerkbar machte. Diese Ersciieioong

l&sst sich nnzweitelhalt auch t>ei der künstlichen Festbeleuchtung

wahrnehmen. Hier wird sie aber zunitheil mitbedingt durch die

Fortschritte in der Beleuchtungstechnik Buch KiTitührung des

elektrischen Lichtes.

Sehr erfreuliche Neuerungen sind von der diesmaligen Fest-

beleuchtung zu verzeichnen. Zanücbst als besonderer 'l'ypu.'! die

Beleuchtung des lieichshauses. Wer nU (lufmerksamcr

Beobachter in heller Nach;, i:^ w |i iicr Ii r .Mun i lern htete und
ein leichter Duft die AtniospiMire erfüllte, ans iieiciishause vor-

tieiging. konnte mit wahrer Freude die zauberhafte Wirkung
wahrnehmen, wenn der Mond die vergoldete Kuppet mit der

I..utemo beschien, nnd dieae aleh mit uirchenhaitem Glänze von

dem duftigen Abwidhiliimei aMwb^ Diese Wirkung zu verstürken,

war der Zweek der ditmialigen Beleuchtung. Von elektoaehen
Seh^werfera ana veiadiiadeiten Richtungen beschieoeo, laoehtate

dte vergoldete Kuppel mit dem Sandsteiuuaterbao in einem
magischen Lichtglitn^e von bezanberuder Wirknnff. Die strenge
Wirklichkeit der Kontouren verwischte sich und das ieioe Onn
des Steines ging mit dem durch einen leichten Duft aehwach
gebrucbcnen Glanz des Golde» zu einer unvergleichlichen Wirkung
zus.mimen. Nicht an die.se Wirkung heranreichen k<rante die

farbige Bt>(puchtti!i!,' einzelner anderer Theile des Hauwerka, z. B.
der Iv kt ri'i ju ctiwohl auch sie schöne Wirkungen d.irliot, D.is

Prinsip der Bekucbtuog war hier ein Bewerfen mit Lichtftuthen

reu Mwcchalb dea GeHludea.

I

Kin anderes Beleucbtungspriuzip kam bei einer Beleuehtuaga-

I Anordnung der Allgemeinen F'lektricitäti<-Oescllaehaft
am ScbiHbauerdamm nach dem Entwurf der Architekten Kayser
& von Uroszhcim zur Geltung. Am Kainier erhob sich ein

architektonischer .•\i]flw>t vnn <>tws m I,!t->fjf» tmil Ültm Hf'.h?».

unabhüngig Vin: ifi:<'n l i-iDuiiH M'liliuilf, w>'li her c-iii>' .\rt *;..rtt':i-

architektur des XVli. .latarbunderts darst«Ute. Drei mäcblige
Bogenfelder erhoben sich auf einem mit I 'nrinen des eisernen

Kreu7e.8 ee-üchmilckten Sockel. Der niittleR- Bogen enthielt in

I.T »s.strn .Mnüi H.-iungEn den Üeichsadler , in den beiden seitlichen

I

Atkudc'ii bUiiideu m.lehtige Vasen mit Blumenstrüuasen. Die
Bo^'enstUtzen wurden durch Guirlandcn x-erbunden. Ge^'cn IT («JO

' weisse, gelbe, blaue, grUne und rothe (illthlampen sollen üur An-

!

wendong ^lelangt aeüi. Die Wirkung der ganzen Anordnung
war SDch hier eine beaaubemde. Das Prinzip war d.i8 der Fl£ehca'
Wirkung. Dan kttnaUeriadiePriaxip dniiiheien GoatestbeleBditBBg
war daa der Llnienwiricnng, die der Anordnung der eineehien
FlSmnicben aoi einem eisernen Rohre ohne Unterlage entapiang.

Die Wirkung war seihst im besten Falle gegenüber der nanen
Anordnung mager und dürftig, und vor allem meistens nur ein-

Aurlng. Die neue Wirkung beruht auf dem tarbigen FlSeben-
omauent. Aul einer Ilolzlliiche werden die Glühlampen flächea-

artig an einander gereiht. Das ist jetzt möglich , weil die

llulzunterlrti»" nieht durch eine etwa zurückschlagende Flamme
angebrannt «s'nifn k.inn. \'m die FlSchenwirknng bei voller

j
lteleachtun£ zu erhöhen, iat die ileixunterl&ge JedMmal tu der

I TM* gaatrieben, wddie die nnf ihf ndiende GIHhlKiBf« bat ia-
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.Oronit" and .Wilhelm I.'. V- rf die Hm. Boethke bexw. Hans
SchatU.', mit dem gleicbrri l'rrlbi» von je 100 .tf bodacht, als

diejenigeu Entwürfe, wpUh'j sich um mi'isU'n lar dit» Ausführung
eignen «rürJcn.

nal angeii(>tzt gcwesooen, aber krankheitetuilber verschobeaen
Vortlage .ÄrcbitektoBi«chea Über Bormhulm uod dio
üngafOBd TA* Kopenhftgeii nater Tgitthnuv na. lieht-
bOdem aadi Fnas GMe'iduii AnfnikiMn.*

liedner verweilt« nur knn bei den allMineinMl EiollfldtM
eines im Vorjahre auf Bomholni and in Kopenhagvii TerieUen
iDL-hiwü^^hentlicheD Urlaol«, Khilderte mit wenigen Worten die

»ch^ne >>atur der Insel, ihre intcreoiante gcolngLsrhe Descharten-
heit usw., und licso in der Hauptsache das Bild wirken, indem
or gnnz vortreffliche, zunitheil abcraus nialcrischo Aufnahmen
der Inael vorfchrt«, die sowohl die liebliche, wie die wild-

romantisrhr Si it>> zur Rrsrheinung brachten. Der sehr eiDjrehende

Vortr»!? M-Ust er.ntrofktp «ifb fiist «ti>i«''!i!i"-S'slirh anf fif urchi-

tcktoni-Hchcn .Studien, die \ rrf. i\Mhri';id ,\ uCrri'' ü.i'.ti'-s und
spStfr i;.Mi:ri.lit :i;it. Iii üi»ueiikark war i's li,iui>taiieblich der

Dum vviu Uijskildc, der Begrubniiisplatj diT diirischen Ktoige.
wi li lj^ ni Ix'sondi ri' Bntrsrhtungen gewidmet wurden. Die üus
diiii l'.iidi? dfi IJ., Arit',111^' des .lahrhundcrtü slummvDde
Kirtbc kl gauii in Ziü^'ultugeubau ausgelUhrt und zwar im l'eber-

gangsstil. Die Seitenschiffe zeigen Kreuzgewölbe Uber quiidra-

tischem, das Mittelschiff Ober oblongem Orundriss. Eine be-

Mttdai* BwuthtalldUntt kt die Form des Ahschiu^scs der

ScittmcUn ud du Chsn mit EwoigescboiuMgon Umgüngen.
llaa tat Umut gefolgert, daae dar ISSi mmtkoil M^jelauuite
und ertnderte Döm nach dem Moater der Kathednle In Toomai
auügefabrt tei, die eine äbnUcbc Anordnung zeigt. Redner ver-

trat die Aniricht, doss in der Oesammtanorduung, dem Material

um! der konstruktiven Durchbildung in cnter Linie dentsrhe
EinflGas« und zwar der LUbe'schen Schule zu erkennen seien,

daae im Übrigen allerdings tranzüstscbe EinflOsae nuaasgebend
gewesen sein uDssten.

Anf Bomholm wendete Redner seine .Aufnierk^iniki it n.'itrinnt

lieh den alten Steinkirehen und vor allem den :ii.s dim I J. ndcr

l.'^. .laMnndcrt hmahrunden 4 alten Run<!"r;iri hi'U zu, die er

als ITH- Vcrliiiidurif: v<j!i Kirch« und \"crtlii'i li;,'uii;^[j!,itY. ..iidiiKKt,

%»-f'l( Ijf .iiT KlcriiÄ üuuächst zum S.:liti!z»> gpfTfii di*» iiPidiii'^ih''

J>ci L)Iki>riing, dann aber in di^m iiiiduuLTiidi'.-i k impfu der kin h-

iichcü ilerrscbaft mit dem J:,riiifhrn Xijnijriliuin .ds .'^tut/j/uriR-t

üud ZuiJuchtsort benutzt hjti"ii Dii' Kin licij lnwti'lii-ti ^iiii

eioem mit sehr dicken Mauern uiüSiduM^-irntii, kiei-sruiiduu

Rmki von etwa 12 » Dtndunessi»: mit mächtigen» Mittel-

feiler, welcher als Stiltipimkt dce hngioniugeu Deckengewülbes
IM BrdgMchonea dlrat. An dlawn Eanm teU'•ehUeest sieh nach
Oaten der leehteeltig eder üi «inem I^lle moA abloug gesultete
Cbor an. Aus diesem fuhrt bi Abt AMMMUMr «hu» eoKe Trepp*
zum zweiten Gescbosü«, das ebenfalla BberwOlbt ist und vaa eem
Mitt«lpfeili*r durchbrochen wini, der erst unter dem Kaiserütil

des kegelfiinnigen Daches, welche» das dritte (ii-ochatu Überdeckt,

seiu Ende findeL In diesem letzten (ifschoss berindet sich ein

Webmmgang in der dicken Mnuer. Wohl aus »piSlerer Zeit

stammen seitliche Anbauten im Erdgescboss, die Wutlenhäuser,

in denen jeder, der die Kirche betrat, zuuiiebst seine Waffen ab-
Jcn-fn mtisyte. In einii,-»>n Kirchen htilx-n =!ich intcrciünnte Mulureien
an d'. n Wänilcn t;id'ii:idcii, ilii jid.'.t wn-der freigelegt sind. Im
Ulijigeu but maii dorüb Kinb.<uir:i vun l'n:;:i,irfii im Innern und
Ansetzen von Strebcpfcilcrii iiu Aru^is-Tcn n-:iiii ;n\^ äii den Kird.i j.

geändert, deren vrsiu AnU^ri' ducL noih immer klar zu er-

kennen ist.

Der Vortrag (.twl rcii-ln-n Urii'JI und dpr Vorsitzende

betonte, d.iss )'in<' ci'n:! .htc N'c^/dfi.tUi^bunL" iln'>rr l{i':-.tt' i-miT

primitiven Kunstrichtung in einer Ut'utacbeu Zeilschriii. ieüeuiatls

aehr erwflatobt aeiit würde. ¥t,

Blna Pumpe mit Handbetrieb sur tinmlttelbarMi
Spelauag tos kleinen Hoohstrahl - Brunnen (FontaiMa)
wani aiaf der Gewerbe • Ausstellung lS9ü von der Luftdndl'
Wasserhebungs-(JnselLs4haft Krause \ Co , Berlin S.O., IklielUWl-

kirchplatz. vorgeiiilirt: aageblich sollte damit eine Strahlhbhe von
COia erreicht werden künnen.

Der Apparat ist einfach genug; er besteht nelM>n der eigent-

lichen l'uuipe aus 'J grosseren geschlossenen Beh&ltem, von denen
der eine als Wiuaer-, der «ndere hh T.uft Reservotr dient. Am
Saugerohr der l'utn[if li. tin icn sii Ii z« i i Hähne, deren einer im
geöffnftcn Z?!«t!iside Luft einüisst, weiche in das Luft-Itejicrvoir

gedri: 'kt und d.uiti :i it die entsprerhende Pressung gebracht wird,

S&th iScliluss iJk'atjs Hahnes uml r)effm!ng des zweiten J'irdert

die I'umpc Wasser in das zweite iii-iL rvoir. Da beide Ui si rvoire

durch ein kleines Hohr mit tniwiid« in Verbindung gebi«djt
sind, kommt auch das Waüser unter Druck zu stehen und erreicht,

durch ein )lundstitck anstrcteod, eine cntsprucheude Strohlbobe,

welche sUerdiDga nur gleieli bleiht, wmd donh dM Qa
l'unipc die rressnng in den Mdn BaitItHn b
gleiolNB Hfibe afcaltaD viid, mit al«r wedütlt

Künstler•Karten für In Italien reisende deutsche
Architokten. Wie uns ein z. Z. in Italien weilender preussi»i'her

RugicrungM naunicister mittheilt, hat das deutsche Konsulat in

Rom ihm die Übliche Empfehlung zur Erlangung der von den
italieni.^i bcr; Behörden auszustellenden, mannichtachc Vurtheik
beim Hl'^lJl ll der Sammlungen usw. gewährenden sogen. ,Kün.'!t-

lerk;irt/>" aiif,'i.-b'.h:ai;fn, wptl vun diT deutschen BoUchnfi seit

etwa .l.iliri'sfrihl di'j Itrit jiimuni- iTlii-^si-n ist. d:i.-.s i-im' '.-rartigo

l';iiifdf>l.li.iii; nur di'rjcnit'i'n lit'uUckcü .Xn liit^kti'n rirtlicilt werden
Hvlir, die im lii-dt,;'- i'iinT vx-il. Hesoheinitri.i:^' •_--itc-iis der Akudcmio
oder technischen lloiliicbule. auf der bit: i>tüJ>jtl bnüen, »ich be-

finden. Es scheint also, diu» — vermuthlich Aufgrund einer

Vereinbaning mit den italienischen Uehörden — jene Vcr«
<;iiii.sti^'-ung fortan nur jüngeren, noch auf der Stufe kUnstleriscbcr

Au^l;ildung stehenden Architekteo gew&hrt werden solL Be-
fremdend ist CS, dass man eiM denrufB ÜMmefal sieht MeHt^
lidi bekannt gooiacht bat.

IL n«lt- imd Aibeltramoliliuiii - AuMtellimg In
MAnehen 1898. Das Direktnrium der Ausstellung theilt uns
Bit, daas ea beschloiiscu kat» Hm. Arch. Michael Dosch nicht

nnr die Leituig des Oanbiueaas «mdan aaeb die kttnatleriaehe
Ausiahning sSiumtlicluf Bauten und Dekoratioaea »i ttbertngen.

Bflcherfifhaa.

Kiiie OfSfhic'hte des Ei.seiibahnwesens der öster-
reichisch-ungarischen Monarchiü tfq-in:i1 auf VenuiUissung
ifs « ii-,terreichUchen Ei8enlKaliiil'i';initi i.-\'i i''in^ als Festschrift

.'utn .'•!»! :hric-c?i Hn'.'iPnjsif,'s-.luiiiI;i i.i:is de.-- KuiMTb Franz ,1wef in

i-l;f'-i"ii .l.iiiTt' zu cr.s-dii'infn. Dr.:-, Wrrk wird L' Hi>n'li' uml.i.'.-M-'n

to(usivfr Lturlitkr^ilt ausstrahlt, also ent-st i'indi n vmnA oder
sciuul gl Ib, bku, grtln, roth usw. Es ist kaum n:ii<:Iich, das
einzige farbige Flammenschauapiel durch Worte zu Iji s' ur> iben.

Die erzielte Wirkung einer solchen Anordnung ist eine auäser-

ordentlieb dankbare und war Im Torlie|eiidaii WtU» eins tthef
nuchcnd eigenartige und 8oli4>oe>

War hier die (eotliehe fielenditaiig dueh «be aolbitltadige

Anerdnung angestrebt, so wer M den Oebtede dar Ponmer-
sdien Ujrpotheken-Bank in der Behrenstra^e die neue Faaaade
dnreh Anordnungen mit ähnlichen Ctrundzügcn. nHnilich durch
Fl&chenwirkungen, nicht durch die bisher Qblicbcn BegleitlinieD

Sur Architektur, beleuchtet. Einen plastischen, von unten durch
offenes Feuer belenditcten Schmuck hatte die Fas&ide in der

Bebrenstrasse in einer Kolossalbliste des K.ii.sers, der ein Uenius
die Krone aufsetzte, erhalten. DieBeleuchtungseöükt« bes<:hr;inkten

sieb aul Schriftzlige, Kronen. I4)rl>eerkranze, rie.sige Rcirhsniiler usw.,

wel'-he nach dem FÜichenprinxin xwi^'hpn ^weif n l>rf!vii!'rtel8aulen

und an anderen benierkf-swithr:. I'm.kl.ti |i; Architektur

angeordnet waren. Jede üegieitlinie der iel<U'fen war ver-

schmäht und die Folge war, diu« die stark rclietirte Kiissudo in

dem sekuud.ln^n Schein der nnjuShlippn (ilUhlampen zu zurück-
haltender, auj->'-Ti'jdi-nta<di .s.-al..ni'r ^Llt^v Lrkung kam.

Das Pnnxip der Ik-gUnUininn war bei der Beleuchtung des

kgl. Schlosses zur Anwendung gekommen und es zeigte sich.

daS9 es bei aller Liichtentfliltuog gingen die neue Bukuchtuugsuxt

dM Hi^tiitT die iMchtMdan X il?'*—!

ulnnaoataler Itichtuag

weise teääi

bei der K ui-ipl-'l. wi> ili>i h d is iiri hiti^ktuni-'i iir (nd'Uh'. eim.' 15i>-

gleitung dtr dutst«)g<.*iidi>ii KuppflgriiU; erwartut iutUi. Am
Kosander'sehen Portale war die reiche Architektur durch wenige
Linien, dabei aber sogar durch Gebrungslinien begleitet, Wiis

einen nicht sehr gttnitigeii ittadnuk «nnh, dar danoh die Ba-
werfiuig mit elektriaebMi Idcht mti dan Schaüiwarihiii kaum
vBibaaaeit werde. Ba dflrfta IMIM nii oanhaoHai Eaata
rarbuadn aeia, ein RieeengeMcide wie das Scnlosa nach den
TOfhui arwihnteo Prinnp zu lieleucbten ; das aber endbeint uns
nicht xwelfethaft, doss sich diese Beleuchtungsart ftlr Aa*
aidnungen von kleinerem Uniiange schnell ein gruüises ßebiet

eioberu w ird.

Manche schöne Auonlnuug in kleinen Verhältnissen konnte
unter den unzSMigen anderen Versuchen beobachtet werden. Am
dankbarsten erschien immer noch die Aufn'ihuuL' der 'Üdhhmpen
zu fiuirlanden. Im'' Xcuorung glaubttn -vir cim Ii m • in r An-
ordnung beob«' 'itid /u h^ben, welche die (iiublamp«; mit v:r.PT

aecLseckig' n lum i,'li-:i d iiicr Winde umgiebt, bei Wi i' hi-r die

Lamtie im tiefsten (irundii sitzt und dio in der gleirhtsn i''ajl)0

mit der Glühlampe gestrichene Winde zur Mitwirkung bringt.

Auch mit dit>!>er Anordnung lassen .sich einlache und dankbare

Wirkiinir''n i-melen.

Man kann wohl Lsagen, duss im <<rossen und tianzca die

diesmalige Festbidi'uchtuni; in Berlin einen gros-sen und er-

froulichan Portschritt im iSiune einer kUostleriscbeu Wirkung
batlei — H- -
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unl xmtPT sTK^eirm folepr.il« Mitarbeiter huhcn: Reg.-Rtb. Ast
(liediikteur für EiHi'iiU;ihiili;iu), JUrth. Dr. v. Ui>ll {Uc-d. tilr

ticsrhirhtp, fi(".si';z^chii:ig und Vprw.ilturp), Srirtinrisrhrf iJr.

Lih.'irzik 'Heii. tllr d'^n wirth'j'!i.:i)r,iL'hi:-ti i. Min.-!tth. Kari:l lUeit.

liir <Jfii ni-Lüchinentrchnisthcn Thcih, .S<'kt. Chef v. WitlL'k (Das
Verhilti.i.ss lier Ki.senbahncn in der .St.iat.'-'>^ irthsrh.aft i, Min.-Rtb.
V. B u sc Ii III a II ri ( Verwaltuni;s^,'-'-'''-i'<'lit''.). Dr. Küli uimI llin.-

Rtb. V. I! u seh ni n n n ( Ki.sonli.ihri-Herht.st,'i'>chii:htfi), In«p. Kupics
(Die £t»eDbalinen itii AuslaiMii, H. tiirucli (Entwicklung de«

Eiwnbabowssnn in Ocst«rreich-Ungam>, Dr. Gottlieb (Biblio-

gnpliie). Ueber die neuest« Ue«cliiohte der ougariscbea BAhofio (aeit

mÜAait. inii.*lltb. Warmb bftt du ROtaX fltor LokalMiaen,
iDgp. Engel Ober StraaeuhahnCD, Ob.-Ing. Zezula Uber die

Bisonbahnen im Okkupatiotugebiete, Brth. Spitzner Uber

Werkutitten, Drth. K »stier Uber die Wiener Stadtbahn Uber-

aomuaa. Uttih. Hall wich, Daz. Dr. Schwicdland, Insp.

Baron Wricbo-Qlon und Dr. A. I'eez geben Abhand-
lungen Uber du Eiseubohnnreeen in der Volkswirthsehait.
Tiss intwessante Kapitel .Unsere Eisenbahnen im Kriege*
wird diirrh das Eiiieiibahn-Bllreau des Generaletabe« aa(

AiiordtmriK' il''S Reirhä-Krirt^-sministeriunss rcrfiiRft. Auf dein

litdiictc di<r Tcrlmik und dfs Jiftr'.f'l'i'.H wurde da.> HptHr;it

über Tracirutii,' von Üb.-Insp. v. ^Yl.•r!.(r, dor < »Nt- i.ijil l.üter-

bau von liip. Dirk, i!<^r l!riai-kri;!:au \ou lirth. /ui't'cr, der

Tunnelh.iu von Hmh. U/iLii uii«! der liurh'tnü von Arrh.
V. FUttich ijliemoniineii. ^\;' i.'«snban hat OLi.-Ins[i. v, (i\v, lic-

iieizusg und lieleuchlung i'sot. Uaron Qo8tkuwski, äigikij- uud
Telegraphenwesen Ob.-Ing. KohliUrst Übernommen, wihrend
Min.-ßtii. Qeratel eine Studie Uber die Entwicklung des Ver-

kakndiMitw im Oertentidi TwCffimtlieU. lieber Zugflsrdonmg
•ehiallii Kftt4». Ani dem QMtU 4« TwUweeena werden Insp.

AlbMi PmM md Imp. BofItich AblumdluifM md Ftaas
Biaer •lam Baltni: lilwr varrwhiuiiywewn «MlliMtljdieB.
Insp. Engelsberg hat eine j>tadi» floer die WohUdoti-ffiB-
ricbtongen dem Werke zugedacht. SclilU>selb«>(flr Wtd
MSbline schreiben über die Organe des Retriebee.

Das Werk gelangt in 40 Lieferungen zu je 1 M. durch die

k. IL k. HotlweUuHxUQnt tm Karl fradmak» in Vea^co in

Apbelterbuch von W. Kiessling In DrcHdt-n. Fi.r

diejenigen unsc-rfr Ia'mlt, welche in tuchmiclivn Kctritdicn Ar-

beiler bcschäfti>:<'n, wirJ ein .^rtioitprlHich IntePMW h;\ben. wtdi he«

so angelegt ist, dtt&ä ,jcdcr/eit cmv M!hnelle Uebemthl über die

im Betiube basditfti^en Ijeate und eine raache Infonnation

ftbar Jeden einielnen Arbeiter' nach den Angaben seine« Vor-

tB^OHua ^lih m. Dt» BMh knm flr ied* AmhAI vm
werden; dumch xMtet akh mch dir

atua Iieipilger üaHillHUii-WBttbOTrtfbi. Die An-
K^goBg^wtldte Hr. Btth. Dnfer nrAUadanug dei AuieehnUHne
rom 5. iTftT. t. J. gegeben hnt und die wir In No. 8X unMiet Bitttos

nitUMüten, iat dem Venehmen nncli nidit die einzige Anfrage
geweeen, weldie In dieser Angelegenbeit an den Leipziger Rath
gelangt iat. Jeden&tUi hat die eingesetzt« gemiüehte Kommission
den in No. 22 n. BL von H. W. aufgestellten Anschauungen
nicht beizutreten vermocht und lieber Klarheit über die von Hm.
Brth. Unger festgestellte unrichtige Hohenangabe herbeiführen

wollen. Nachdem t!ag Plenam d(w Rathes bereits zugestimmt
hatte, haben am jr.. d. M. auch die Stadtverordneten einen

Vorsfhtsfr d«r kpi»' Kommission z-jr AWinderun^ von §2 Abs. 3
dl--» KüiikurrrTi/ - AuR.Hr hn'i!>ii.'i.s lii rattirn und t'fsr blusdt.':!. Für
die lietlieiiigtea wird die oitizielle DekAnDnu.n hun);- des Wort-
lautes von Intercone aeitu Einstweilen wird tmn ^^t-ni davoa

Kenntniss nehmen wollen, dass infolge di' se.s l!cschlu.s.-es der

Termin für Einrei< liui.;"^ d'r KatwUrfe vom 1. Mai ,iuf den

1. Juni hinaui« geschoben worden ist, sowie ^uch davon, däs»

die 7 als Architekten zugezogenen auswärtigen Preisrichter um
Zustimmung ersucht worden sind und bis auf einen bereits ihr

EinfWitiBmiB nr Abiademng der ftiitvertfaigenng «ridbt
Vväk dem Belent des Stidtr. WeidaAecli iMft die

die Heffinng, dem & Entechciduiig Aber das w«((-
vor Eintritt der ellgemebttn Sommeitaien wird

Todteiu^a.
ditanl Kreysslg. Helnrleli Wagner f. In den

jUanteo Tigeii hat der heMieche Staat iwei eeiitar bedeutendaten
Architekten Teriorea. An 10. Hin staA der frOhere Stadt-
baumeister von Mainz, Geb. Brth. Kd. Kreyaaif ud am
19. M&rz ist ihm der Lehrer der Architektur an dar TadutiBcheu
Hochschule zu Darmstadt, Geh. l'nL H. Wagaer gefolgt
Wir behalten uns ror, t«iden bedeHtendaB lIlUBara elütt
MBderan Kadimi zu widmen.

Ein Prelsftusschrelben der Allg. O artenbau-Aue-
stellung in Hamburg 1897 bfirilTt liir- \'erleihung von
;i Rliri'ij|)rijisi-n u»d zwar von je MO M ujid dt-r ijroKsen «ilhemen
MtMifiiile, von jp 2t)0 und der kleinen silbernen .Med.iillp und

von jL' 100 ,M und der bronzenen Medaille für 1. eiserne Bcel^

und Ka.st'n<>ir.tricd-.<;unp>>n und 2. eiserne Bauiiikurbe. Die Be-
theiiiguiic iit ;iuf Bewi rt.er aus DeutschlaiKi tK-sehränkt. KUteres
durch diib liUn-au drs tt'rhnisrlii'n Au.'^.scbus.-es der gett> Ab^
Stellung, Hamborg, Holsteuj IaU, K< ke llulsteuwall.

—

Personal-Nach riehten

.

Deutaches Reich. Der Mar. Urtb, u. Stiiiffb.-BdT.-Dif

Kretschmer ist von Kiel nach Berlin zur Dienstleistung im
Keidis-Mar.-Amt kommandirt Der Mar.-SchiSbeuin^i. Flach
ist TOB WilhehmhaTHi nadi Kiel fenetst

Den Uar.-Iatend. nd Bifh. Bogge tat der Char. ata Qaih.

Brth. verHehen.

Preussen. Dem Qsb. Brth. Werner sn Berim ipt der
Rothe Adlf^r- Orden UI. KL mit der Schleife, dem Areh. HalW'
huber zu Birlin dir RvOw Adler-Orvlcn IV. Kl. mit der hgi
Kroii>\ dem Brth. Eger und dem Reg.-Bmstr. Schumann za
Iii rliii der Rothe Adle^Orden IV. Kl. and dem Ing. Carl
Schneider zu Berlin der kgl. Kronen-Oxden lY. KL Terlieheo.

Dem Arch. u. Ulasmaler Linnemanii In IVtakAut a. IC.
ist das Piüdikat ProffSüor bpiisielcEi-t.

Württemberg. l)->r Öb.BrUi. «Juldc Uvi d. MlnjlC-
Abth. L d. Uoohbauwesca in Stuttgart ist g^eetorben.

Brief- nnd Fragekasten.

Hrn. Tecbii, L. \'
. in (), I-r,if.'cn Sic Mm Ministerinni

der öflcntlichen Arl'iiti ii in Hi-rhn, Wilhnlni-str. Ti, nn. Bezüg-
lich der Hbeinbrticke ttei Ottuseidnrt' durfte eine Anlmgi' an Um.
Reg.-Bmstr. Nakunz in DOsseldori /.-.im Ziele ttihn'ii.

Hrn. F. St. in S. Für pintaihn tnitUdatteriiche Wand-
malereien eiiipfehleti wir Aud^iey, pol> uhruin. dt^oorative as applied

lo buiWjuga m Lhe mediacvu] sUles. iisi 'I'.nfeln. London 1H82;

femer den Oman>entenschatz von Jul. UoflnKinn in Stuttgart und
endlich das im Verlag von E. Wasmuth in Üerliu ere(^einende

Wafc aber anttdalteiuehe WandaaleraieB tch R. BocnaaBn nnd
Uen. Bhienpfarten naw. Cndem 81a in dam Werke: Entwfirfo
und Zeiohnnngen ren Hermann OM^Kailnhia.

Hrn. W. in Om. Wenden Ha alch an db

:

hsidt & Bilawl, liailnpalliBaIrn Bnd. H«i4a«r vad
Oenoo, abnmflidi in Beriin.

Anfra(,'en av, Jen Li-serkreis.

Welche Unterlagen iUr Granitsbordsteine haben sich am
Iweten bewihrt? P. in L>

PrafebeantwortBDfen aia dem Leaarkraiae.
2a A&fnge 8 in H«. 18 juant äch ana daa FUialMbeau dar

Stdiriar lCata>«aaeitaiihaft| Oeoiv Apel Ca., Bmüb V.O. 18,
KyaeiBtr. a6B.

Zur Anfrage in Ko. St hatr. iea heeten Tumhallon-Fnaabedeo
möchte ich erwähnen, dies woÜ BaUehboden mit 11 n>m LinolaoBi-

belag das vorzQglichste ist, was man sich überhaupt denken kaaa»
wenn nicht billige Herstellung gefordert wird. Der Linoteombeliv
von 1 1 nuB besitzt grosse Elustizit^it und hat den nicht hoch genug-

zu vemnschlagenden Vortheil der Reinlichkeit, weil die Linoleum-
bahnen last ftiper.frei an einmderstosaen und si> die ISatieen.

ungesunden Staub- und iSrhmutzansammlunj^en aus.Kf'hUe^sen. Die
h?i<ieT! Folgen vun nie zu vernteidendem Stürzen Mm Tomea
w erden dun h den el.inti.srb-n liiilag auf CID Mindestnia.'uss beiab-

gemindert Mit genauem Kostenanschlag diene ich gern.

P. Bflehtiag In BUrieh a. H.

Im Aaaaigentbeil der heut No. werdaa tar
Beseh&f tigung gesucht:

•) Bcg.-BiBStr. aad -Brkr., Arctill*kt«n ssd Isg»ai«sr«L
J« 1 Ant- d. Xrdi. A. Bom-Or. I.lcfa(«rfkld«; Areh. L. DecIcrr-MuBt;

Arcb. K. Druner-Sl. Joluiin-SuirbniekDB; tUnn. Wulkar, ABDonc-Kip,.-
Br«m«D; H. SIT, F. 3.11. K. »U. Eilt. 4«r DIsck BSIc. ~ I Ihr. 4. 4.

grniwfa. Burv«rmriitl«rvl-Diimi>tadt; CiMak-XswB. der iir«lsli«l>Bea-Oi>t*rMls

a. H.: K ».Mu. HiMfiwteia * Voglar-Pralhgig 1. Br.; 8. M«, Bifc 4sr Dtscik
BitK. - I Kran ftir Attnu-bu. VW BsMaags- oM lU«slls.-Prs|«kt«n 4
Sudibuiitr. L«limann-OiiatkrUcL

b) Landmasacr, Ttehniker, Zeichner usw.
I LandnMu. d. d. CIsenb.-KommM. drr Kr«i«b»hn«ii-ORt«r»d« H. —

I G>oiiirt«r-(>«h. d. d. udL Tiefbena t-Pranh<<ini. — J« I BauleckD. d. d.

iBtcrait. KhetB-KwuL-KoiDiBii»-Br*(een<: Ma<»(rBt-S«lxwi<d»h LaadMihnta.
Hoeppaor-.SttiUn; unni IUnbc*int«r-<:ta«iiiDit<', Arch. 0»urK Sclinaid«r-Bmuaa;
Anh. IL Mio. Rob. Kictit«r-l>eiHai BauaaL Bisal flliHSS flsliliaiih b. assf^
brurkon; tt. 1). i>m HumssMb k T«^r AH«,f«nHdliliH a, II t 1. HO,
J. ^3t, l>. 3M. V. 34(1, Exp. div DucIl Bilg — 1 TMha. Ar iBSliUstlse 4.
('. K. pesilaxcrod Pottamt .'ie-B«rlm. .lo I Bfhr. d. BUdtbrnatr. Labnann-
OaDibrilck ; llaiatr- Fr- Falim-Hiill'- < - 1 B»iuil))aah*r d. d. CIWBb.-Koraia.
der Kl«liib*hB«ii-Oe:«ru'le «. H. — I lei'Uiaer tl. d, Wass<rw«rlisbttt,-Orr*>B,
Klofll«nitr. I.

merau eine Ullübeilage: „Daa Kaiserdenkmal auf der Sdüoagfreiheit zu. Berlin."

TSE Craet Tseshs, 1. 1. Ok rrllaeh. TSa Vilb. OravB, B«rim 8W.
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No. 26. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXi. JAHRGANa
Berlin, den 31. März 1S97.

Dl« Sctawaakuncfn de« WuMnpirgela tn bawegteii Sclil«ua«iitrüg«a.

— PicrMMl-Naehrieklan. — Britf- asJ Fractkailra.

Miuheiluagea »ua Voretnon.

SdmrailnMQtii Itot WASMnpl60tls In Iwwi|Im

eibem WaMerkuten, dar nit
keit bewegt wiid, bildet der

JuadaraBBea der

• Ueechwindif-

eine wamchte
gea der üMeftwiMifmit, d. I. B«-

TentBgenmgeB der Bswe^aag habeit atar

ein» Abweüöhng dee Spiegels Ton dieeer Ebene lorfolge. Solche

traten daher ein mI einem auf geneigter Ebene bewwten Sehleuaen-

trog, an Anfang und bei der Beendlgoac der nktti und sneh
aul der dazwischen liegenden Stnd» dsin, wenn die Qeaehwliidif-

fceit nicht mehr gleicbiOrmig ist.

In nebenstaheoder Abbildg. 1

»ci ein .Scbleosentrog dargeatellt,

wcIrbtT mit dor Beachlcun^n^ p
bewegt wird. Auf ein Wasser»
theilchen von der Ma-s^e m wirkt
die Trägheit mit (Mncr Ivmft, die

SS ist, und diM Scliwer«! mg,
wenn s die Besthleuiiitfun^,' der-

sellit'n Ix-zrirUnet. Die Uesultircnde

Jl dieser beiden lü-lUte ist geigen

die der Schwere nm einen Winkel

geneigt, welchfir = ^ ist. Da dor Wasserspiegel sich senkrecht

zu dicaer licsultireiidfa eiiwteilen wird, so folgt, dass er eine

^eoe biidet, die um denselben Winkel geg«n die lioriiuntalc

geneißl ist. In Ahbildg, l i,st <),ilifr -i'a ^

die Fahrt mit einer Vc^zü]^-('runK' p. mj int der Winkel des Spic^ls
ebenfalls = «; der unterste Theil de« totrtana üngi aMr aa
entgegengesetzten Ende des Trogee.

ßi sei z. B. die Vetzögemng = 0,05»; die Malgnng des

SpiegeU gegen den Horizont ist dann = = r^. In einem

i&ngsbew^ten Schleoscntrog ron 08» Länge steht der Spi^el

daher an Untai«! Hilda wn ^ » (V86 » hVhar. aia m; in

einem qucrbewagten von 8,6 m Breite un dor hinteren Tnigwand
Ö C

nm = 0.044 "> höher an der vorderen. DIp einseitige
IcHj

Brhebuni; des SpieR^ls ist demnach beim querlaufi'ndfn Trog
Wett pi'ri;ij;er, al.s bEiiii Uingxlaufenden.

Eine Veriogerung von 0,05 n», wie sie eben sn'.'ononimeu

war, ist Torhanden, wenn die Geschwindigkeit aul einer -Strecke

TOB 10 n> gleiobfbmiig von 1 » bis Kall abnimmt. Tv^ Ist Jedoch

tfekt richtig, anzunemiMB, daaa dar «ihnnd der gleichl)tim%aii

Bewegung wagredit atalMDde 8pi(g*i Mn Veb«rgang ia ^ nit

TanSgamng dBick&hTCM Stieeka gfloan dia Heifmir ^ ~~

1«

chfinichita- —

Die gOM» Abweidinag des Spiegels entsteht natSrliel»,

weoa der^wnni plotilidi nm Steltea komtmn wQrde. Ob*

fWik diaa Iii>%uidika4t akkt aiutntaB kaan, asMn klar dadi
di» OiMM d«r SdiwingungCB haatimml wariao, m d

treten würde. Wir
dabei an, daaa der Spiegel

immer eine Ebene bildet.

Die nebenstehende Abbild. 2
bezeichne den Tro^; die Länge
sei = /. die mittlere Was.ser-

tiele = h, die Geschwindigkeit e und die Linie A B der

Spiegel in grSssier SchrScstcUunt;. Die lebendig^e Kraft der

Wn.'ssermassR ist nun pK'iiU der Arbeil, die beim L eberjfaug des

.Spie(,'i:'ls au» der \v ij,'rf!rii',(!n l..ig<' in die srhräge verrichtet

wird. Ein Wasserkiirper, dessen Breite = 1 sa ist, besitzt eine

Ih
lebendige Kraft die = ,

x « VetertoBBa» ist TJm die

Arbeit v.u bi-stininn-n, },-enligt es, die oberhalb der Linie A (' be-

ündliehe Wassermasso inbeuacht zu ziehen. Bei einer Breite

von 1 < tat Unit 11.
2

der Schwerpunkt lug vor der

Schwankung in der HOhe von — (Iber A (', wahrend derselben

Cesrhieht ''«"^ "
1

Dl Krhehuüg desselben hei der

Schr&gstellung ist daher = und man hat die Arbeit ^ ^
Z«r BaetiDBUBg ron ^ gilt aiao di» QleialMBg:

2 . »,B1 24

1,1 y 1 /i X V.

(iriisse 1) unabbüngig ist

IM ^
. bfadtoCkMliwiadiritrit-O iit

IMs den beweglBB WaaHr iBBiwwfliBfiidtt labaBd%B ^äift li^
wirkt ninilieh, daaa SehwankBBfaB oder Sehwiafumi daa
S]Megels entstehen. Die Ortaie dcnaUm irt aber oim dlcia
abbSngig von der Veniigerung, sondeni Ton der Reibeaf des

Wassers an den Tnig- und Schiflsw&nden, Tom eingetanchten

Qnenelmitt des Schiffes und davon, ob letzteres sieh im Trog
bewegeB kaae oder durch Befestigung gezwungen ist. die Wasser-
bewegungen nirht mitzumachen. Kine Bestimmung der Schwin-
gungen durch Kecbnuug dtlrfte daher kaum muglii h sein; gewiss

ist nur, dasa sie um ao geringer sein werden, je kleiner üb Ver-

und d.iraus ergiel t

Dieser Ausdruck zeigt, iliss liit-

von der Ausdehnung dea Trngi s in der Iicw('gung.s - Richtung,

Die einseitige l<>hebung des Spiegels ist daher beim plfitz*

liehen Stillstaad ebenaa gio« baiai Kaga' wie heia qoemiaa*
den Trog.

Ba aaiB.&A«a#» vod v^l*, daaa M t-=l,74a>,
alM nd* ariMBdi. St WiikUehkeit kaaa aber plotalioher

Stillabui daa Tngaa — wie anch bereits erwdiBt — aiaiit vai>
kouBwa aad die enattteite Spiegel - Erhebang ist lialiar aidit
mCglich. Dennoch dSrfte aus dem gewonnenen Eigainiiie

'

gehen, dass gewaltsame Hemmungen des Tn
Schwankungen hervorzubringen imstande sind.

Damit diese gering bleiben, ist nötbig. das» die Verzögerung
immer klein ist. Da diese der (iriisse der hemmenden Kraft
proportional ist. wird letztere auch klein sein müssen', es muss
also, wenn die Hcniniung durch ltr<'m.s<>n gesihieht , immer mit
gerii:^.'t'r, wr-iti ii:iii.'lirh koiist.antcr Kraft [ji-lircnist werden.

Beim liucrhiufondcn Trog werden iibriiieu'i die Schwankun-
gen W8br.>rlieinli''h klein und ohne Narhtheil sein. (ii'i:ihr.i •.i r

ist der lüngKliiutende. Ein solcher ist in Amerika auf lii^r SLiüetcu

Ebene in der Niihu von Georgetown in B- lricb, nun scheint

damit auch keine günstigen Erfahrungen gemacht zu h.ihrn. Der
SchleuBenkasten wird jetzt n&mlich nur noch soweit mit Wasser
gefüllt, dass dits Schilf mit dem Boden aufsitzt, weil es bei

ganzer FUllang in dem hin- und herediiaaMBdeD Waaeer aielit

zu halten ist*} Daanoch ist dieeer Kaatan aidit Hager als 84n.

Batnbmg, iai Daa. IBM. Fr. Jebeae.

MittJiciliiiigen ans Tereinen.

Arcb,- U. lag.-'V, wn Htenburg. Vers, am 5. Febr. 1807.

Vors. Ur. /immermann, anwes. 71 Pers.; aulgen. als Mitgl.

Hr. Reg.-Bnistr. II. Leo.

Hr. (iiihel prl.iuterf die neuerfn Vurschriften der MilitSr-

Baaverwaltun;,' ill'cr lUitxHl'.ritiT. n.m.^'ntlii h dii' .\rt und Wei.se,

wie die .Schützunj: der I'-iIvitImumt durch JsoliruUL- des L,'ini/,en

Üase.s Torgeschrifljfii wird.

Hr. Ii all er niarlil .MiltheiSuiigcn iitier den Wi ttlu'werh iler

Berliner HtK-hschulen fur .Musik und bildende Klluste, bei dem
er al-s Preisrichter mitgewirkt hat. Der Vortragende char&kte-

risirt zunächst die Arbt-ilen und die .lurr im allgemeinen, giebt

laber die Art des Vorgehens der letzteren einen kurzen l.'cber-

hliek und g<dit alsdann dazu Uber, unter llcrvorhcbung der Ilaupt-

aobwieri^keitea der Aufgabe die wichtigsten Typen der_pr&mi-
' aa

kai»«w
daaa tf»

tat der BbJiioi

Uatar Aaerkeunung der TQchtig- i

adaar »i den Ergebniss gekommen,
bebe, daia der fiauplati aich aiekt

|

Ar den beabsichtigten Zweck dgne, weil die Haupterfordcmisse
des Programms auf ihm nicht zu erfüllen sind iiäTnIirh die For-

demng, den Ateliers der Hochschule fDr bildende Kijnste Nord-
licht zuzufahren, deshalb nicht oder nur sehr schwer, weil der

Bauplatz eine nach Norden liegende Seite nicht besitzt, und die

Forderung, den .Siilen der Musikschule eine nd>i(lichst ruhige Lage
zu geben, nicht, weil die Niihe der Stadtliuhn dies unmöglich
macht. Hr. Haller hotit daher, ila.ss von dem vorgeaehenen

Bauplätze Abstand genuniiiien wer^b'.

Hr. .luhl verliest jlsd.mn den von Hrn. .^^choniburgk ver-

fjissten Jahre.st>ericht d('^ (icselligkcit-i Aij.-!,chus.scs.

Den Uest den Alands liillt ein Nurtrag des Hrn. OIs-
hauscn II ijlier , Ermittelung der uljiuführenden Was.s(!rnH'ngun

und die neue Kanalis.ition von .Mannheim*. Es bleibt vorbe-

halten, diesem einübenden, auf umfangreiebem Material beruhen-
den, hoch instruktiven Vortrug einen Söndcrartikel tu widmen. —

Lgd.

>l Sltb« Seit* 6 in der kIcLaen äclinn^
«SB P. WUar.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 81. »ftrz 1807.

Vom. nni lü. Frltr. Vors. Hr. Z i ui tiif riiisij ii; atiw. 51 l'crs.

Ur. ttleiiri enälaltet den .lahreiborioht de» Bibliothek-Aus-

«cliuases und llr. Ehlers den KMssenltericbt iUr welcher

ob tehr gttiwtigM, wf die Beitrags- b'.rhöbuiff von 30 uai 9& JC
and die reich!idiiMk Mvilifeen S])eudeii siir VariitaiarvDt dar
•nnaidlai TeiMItaiiM des Veniw «irOcInaniiTeiidM Biß der
leMerfln mit ftvudigem Btitül begritait wM. Beile Beridite

gehen den Mitgliedern (.gedruckt zu.

Sodann spneht Hr. tJerstner untrer Erläuterung einer Au-s-

tellong trefdirber l'hoto^rapbien Uber den Neubau der ^{TOielieiMfI.

FlUniliengnift und Oedä<-btni.<i.skirrhe. welcher lÜ'M im FVuwien-
tjarten zu Karlsruhe von Hrn. Areh. Hermann Heinberpor unter

^ürhiiltlichcr Oberlei tunf; dcsHolbauamtea doselbüt rullendet wurdu
UTK? iil'^rirtr? der rtielsten nionunientnlen Kunstwerke aii3;iisnh<»?i int

weil hl' i.iitfr I • jMS-iheriog Frieiiriihs f-cgunsreicher Ite^-ifjuii^,' in

liadiTi f.'csi'lKiili-n worden Bind. In riurr kunten aus-'hiihtlii'hcn

Kinleituiif,' i'i tt-.ihiit Ilr-iiner die iUterr i iriiii !• ijr-itPiii^'t'sf hici-ht-,

unt«r der Kunianisch-üothiecben SiiliBliiica« zu Vfonhium um
Sdiwurtwald und der neueren unter der Karbruher Stadtkiri'h<'

deren I^aLge und Kinrirhtuojr »ich naoh dem Tode de» jugeiid-

lieben Printen LudwiLr \\'liip !'ii nl. weit weniper geeipnet er-

wiem für dus andiirhlige Weilen der RItcro an der Ruoestatte
des Verewigten, «!• der n pccaiereltor Weiie Amob BedlMniM
Beehnung tntgeDde Heatau lu WiMMedn dee naheM« ScMoet
getogeMs FuuMiigartetu. l'nter des ten BeffeiiMit und ver-

olnedeiien ludiMbeii ÄrebHekten eiBgeferderteB VeneMlfteD sein
Neubau entspraeh den WUiuicben den liauherm am mcii^ten eine

•Skizze des leider bald nacJi ihrer Vorlage verstorbenen, durch
treftlicbe Leistoogen im Kircheobau bekannten onbi^^cbbUichen

Raainspektots B&r, de»en Vorentwurf auch dem Dau der Funda-
mente im weaentlirhen zugrunde gelegt war. Die nachtrfiglicbo

Ausdehnung de» rrogramms — Kreuzform mit Siikristei zur
einen, Wcnrleltn-ppe •/«•ischnn Unter- und Ober Kin'h» r.'.tr m-
cliTPii Seite ili'., jiol>-->ri i/ochlosseuen »'hur-, lut-iicj "I'reiip.'ii-

abgaii({ zur 1
1 rufl iiu i;i;rTNebHT — erhuischle ludt^.-eii

BSr's Tod wi'^ri'ij Wullen. u' < hor^ Anlage einer OrL'i un l

Oe(iiu»e»-Kiti[i<>rp, wpt.'f>ii lie.s iihr-r Oii t« hohen Vieningstburruea
Uti-! KLY'i-;i Ju m lll<_•s^!lnlJl•tl Tr<-'[jpr:;tli:.n:ii-s us'.v, riVA' so durch-
greil«]idt! .Ni:i.btarbüili.nj{ dr.^ an hiU'i;t',>mi*i htHi Aulliiiues, dosü,

wie dies auch der Karlsruher Architekten- Verein festgestellt hat,

das in dun Formen der Frühgothik in rotheni Majosandstein aui-

«Bhite hemeniHhe Beawerfc ele MUHtiBdige Labbrng dee
Aitektn Hennun Hemberger aidi du«tritt.

Oer Vertragende geleUete nuii aahtBd der ybotop^liteleii
Dentelkngeo und der u Ort ned StelTe eriultenen nSheien
Bittuteruugeu die Zuhörer rings um dos etwa 3'i,<*> »> lange.
3l,6i> breite und im Hauptgesims gegen 14 m hulie (letihude. dessen

fomale und konstniktive Durchbildung besprechend; sodann ins

Ihnere und zwar zuerst hinab zu der durchjius gewölbten Viruft

unter Sc hilderung de« weihevollen licanmmt-Eindrucks, wie ihrer

iirchitekti mischen Behandlung, um in gleicher Weise sich dann
der in schlanken VfrhültJiissen aulstrebenden, im Cbrrr efwnihtf n,

in Schilfen untl Virrurivr aber auf Wunsth des B iiihi-rrn diirrh

eine ppwnlh^'tiirnii^'' Hiih'decke ffeschlossenen Obcrkir. hi- /.n,:\t-

WendC'ii. 'IlT'Mi .\ku','ik .-iIh v:]\t sich ergebci: hiil.

Bei Ilcsjtwhum; '.es |i;|ilncnsi'lT'ii Schmuckes vr-rwrilt llcJm-r

bei dem von Prof. H. \'<(lz m K irliri^l.u ljiTr.ihrn:iiicii Denk-
mal des Prinzen Ludwis: tu LiuraraMannor, dits su»ohi hin-

aiehtlich der Portrait- .\ehnlichkeit wie der kUuHtlerisrhen Durch-
bildung als ein Meisterwerk von ei;gTeilender Wirkung zu be-

•delnieii UL
Awer den na BOraer la (Mfenbnrg herge-ttellten, nur in

den QueneliUr-Ftaatera eine Auferstehung und Himmellalut dar-
atetlenden. im flbrigen in Kcltten Teppichmaetero gelnIteDeii

Olumelereien sollten auch die sonstij^on Arbeiten und Materialien

der Kbwhe, Kiweit es irgend anging, badische sein; stellen

nicht nur der LeistungstKhigkeit des LmuIi s ein vurzQglicbei»

Zeugnisä aus, sondern auch dem Architekti;i vvricher der Kesi-
denz cntstummcnd und auf deren Hochfwhule gebildet, durch
dieeeü, sein ersteres gr()i-«ere8 Werk, dargetban hat, dojis er Aul-
ssben von so hoher küns'.lerisrher uni terhni^rher Bedeutung
deichttUK gewachsen ist.

Zum .Scbluss der \'fr^ i-iiiiiii»ug erhieft Hr. Brix das Wort
für seine Mittheilu:ii,i:L ul'cr die Ergcbniüse des Wi'ttli-

werbs zur liewinnui.^' vun PlJltsen für die architekt.iiii-rhi'

Ausgestaltung der Fusviii-- j.^r Altoniier II. iij t-

Kirche und leitete sie vm durch tjucn historischen Ruikbluk
Of den schon 1(188 bis 04 ertolgten Thunnb.iu und die erst

1743 hinzugetretene Errichtung der Kirche. Fvmer erläuterte

er veiaehiediNie, der Aiwolireibin« rerenaegiagene lliae der
EnMdeii'Fnileginigr, om nduo km «u An WetOewerl»-
Fkogianm zurttek xa koramüi. UebeicelMhid nr Erldinuig der
in leidier Zahl auBgcatelhen Eotwftrw widmete er bcamdete
den nüt J'reisen bedachten eingehende Würdigung. Bei dem
mit dem ersten Preise gekriintcn Entwurf des Hm. Wede^lrtner
in Altona, sowie bei demjenieen des Hm. Matzen ill- PteU)
war zu bemerken, dass dieselben, wie einige nicht pramiirte
ArbeMen, bei einer etweigen AoeittliniDg den ia der AuaBctareibung
gemimteo BfckitlMtng roo S&OOOM nbenehnltau wttvden, daae

aber diu .Jury eine entsprechende Vereinfachung für müiiluli und
I die Preisrertlieilung deshalb für zulässig erachtet habe. Der
.
mit deu HI. Preia ausgezeichnete l'lan des Uro. KolluorifOD

I in Altona wBide rieh Hm die ^aenta Swmne awfliliren laaaani

!waide «ber im Hinbliclc auf einige BinielbeiteD als oielit ao ge»
eignet fOr den FasMidenambau bezeielmet, als jene. Ven den
Slirigen Elntwilrfen intereamrie bemnders derjenige dea Hni.
Petersen, welrher auf die von vielen .Seiten als wlinschenswerth
Itezeichnete Erhaltung des Thurmes in »einer Selbständigkeit

i ftUcJiMCht genommen hatte. Kach die.ter Be.^prechung de.n Kon-
I kuweBJt'Brfohniis«!, weldne ab ein erfreuliebes l»e«eifhnet wer-

! den muss, theilte Hr. Rrix mit, llr. Wedegärtner sei mit einer

. seinen ersten Plan vpri int uheoden Ausarbeitung hf.nilfrut.'t, nach
der^n flutheissum,- Jun h ilis k. KuHusminiftcriLi:! diu Atis-

t'uhrunc bcah^irhtiL't -si'i. >i.

Vers, am lü. i'"lir. l>^i'T. Vurs. Hr. /rinuDeriiiarwin; anwes.
54 Peni.; aulgen. als }ihti,'l. .Müst h -In^p. ,1. E. .lulius Dicderichsanj

B<>tr-Infi'. Carl W. U. Kfuger und iieg.-Bmstr. Hennig.
Nd'ii Vt rl.>ung einiger .Schrift«tQcke, diirur.tcr Jus 'U's Hni.

UUryeiiüCi.sd r Dr. V'ersmann betr. die VerWBUillusiji,' eines Wett-
t»ewerbes für i-i:: Hisn .-r k-l^enkmal auf dem Knivsberge bei

Apcnrude, an Hrn. Lüweugard Kur Erstattung eines Referaten

I

übergeben, erbilt Hr. Salutier dae Weit n dem nngekfladigteD
' Vortrage, betrefleod .Vereselie Aber du Verbelten gaae-

I

eiserner SlStaen im Feeer*.

I

Im Anadiliias an diee«in Vortmff, wekber in dieeam Blatte
noch besonders zum Abdruck gebracht wird, wird aas der Ver-
sammlung die Frage an den Vortragenden gerichtet, ob auch
Versuche ttber 4aa Verhalten der im Hochbau jetzt viellach ver-

wendeten fiiiseiseruen .Stützen mit gemauerter L'mitinutelung^

I
gemacht .seien. Diese Frage wird von Hm. 8chüler unter Um-

I

weis auf den der Kommission ertheilten Auftrag: des Senaten,
df*r .<:rh nur äiif .Speicher!«iat;;r'ii* bezieht, verneint.

Iii-: \ iiTsi' «'i.'!!' H.prirht lii'iii Iv.'dner für seine h'irh'-t i'-.tcr-

essuaten und lehrreichen Mittheiluogeu den Dank der Versamiu-

Inng nns. Bm.

Vereinigung Berliner Architekten. C, ( rl-Miti. V. r-

saniiiiluiit; Mii l-s. .März 18tt7. \\.;rsiUi-;iJer ür. v. d- ütide;
anwesend 32 Mitglieder und (iltste.

Der Voniteeude uiobt bekannt, dass die Um. Ardh. (iustav

,
Hnlnhidier mtd Aeg:>Bmstr. Jnliua Boetbiie ia den Verein ein'

I Mtietnii aind,. aad daai aBitana dea AoBaehuaeB fIBr Brriehtusg

,
dea SehmUtrDtdnMla in Wien ein Bericht aber aeine TbXtigkait

I BDd die Biaw^ttagslbier eingegangen ist. Das 1^1. Pelisei'

PrSsidium bat eine jüngst von ibni erlassene Verordnung Ober

die Anwendung der KIcine'schen Decken mitgelheilt.

llr. Dr. P. Jessen spricht hierauf iu lüngerem Vortrage Uber

deutsche Regungen im Kunstgewerbe. Anknüpfend an
seine früheren Darlegungen Uber den TJrosfhwunp der sich

neuerdings im englischen Kunstgewerbe un 1 iti vier riiplb. hfi.

Kunst rolIiri'.,'fj! hat. weist dir RtKlncr XKTiii'dist. d'iniui hm. ddia

diP3>' V(i;i iMU'latni m.sg'Pt.'.'iiitrei.e 1 'cucpunL' inittlerwcilf (':i»t

.illf Kulturl.itider ergrillen hat — gattü besonders i«unluiiK-nka,

i I i:i<r> iili. Belgien, Dänemark. Auch in Deutschland h.it .sie

l'f-reit.i tir-iten Boden gewonnen, wenn ef? hier auch vnrl.nitit;

nu'tir um eiije einfache Js :ic|jljildi.nj.' une-uii licr \ ürliilder, uls um
geibstiiMlige ScMpfungen in diesw i.«ui;ji KJciitucg si-ii h;aidi«it.

Derartige Bewegungen sind nichts Neues, sondern haben zu
allen Zeiten siattgetundon. Sich ihnen zu widersetzen, ist eine

Unmöglichkeit, da » atata eänaai wirkliah ewhanda^iB Bedirf»
, ni»s entsprungen aini. Bs nuHB nnr dannA gaatiaht wate, 1»
BüigehcB aot dJeaalban duth Ansaaheidsng daa fUr noa aittto

I
Paaiante und UdwfolleBntwielcliiag dea nnaarai Zaatladen and
Ueberlieierungen bmndnn Entsprechenden nach MdgtialÜHdl
unsere nationale Bigenart aer Oeltung zu bringen.

Freilich ist es auaaerordentlich schwer, teetzustellen, waa
deutsche Eigenart in der dekorativen Kunst ist, um ao schwerer,

als die Schtipfer der besten Lieistungen stets originelle Perstinlich-

keiten sind und es daher stets infrage steht, ob die hervortretenden

eigeTi."iit;V»'Ti 7t)gc Eiyenthum d«rr oinKelnen Pswönlichkeit oder

des \'ijlkL-s sind, dem diese iti^'i^hcrt. \'erhriU.Tiis«^in.;s.iig ,uii

klarst«) wird man hierüber zu urtlicilen vermögen, wetui man an

. der Hand der Kun.stgeiichicht« sich Ki^cbenschaft darüber zu geben

versucht^ wie in friliierou Zeitabacbnitteu die jeweitigen künst-

leri.schen Stwimungen in Dantaehland anfgaaemman und en^
wickelt worlen sind.

Indem der Redner nach einander die Zeitalter der SpSt-

gothik, der l'rüh-. Hoch- und .Spätmuiösance, des Sttb der

lU'gence, des Holüko, dca Leuti XVL und dea Klasaiiiamaa
1durch):ing, führt« er «iia, daaa in Jeder «Haaer iCaaatwaiaeii aat

dentfcbem Boden Werke «ntatanden eeten, die des besten de»
Anatandca xum mindeeten ebenbttrtig, Tielftdi aber diesen aacar
UMriSKon seien. Es sri vor allem hier stota ein ttkerqueUender

I
Bsjehnnui nicht nur der mit Forn\en .'ipielnndcn Ptaatasie, son-

1
dm auch des (iedankeninhalts vorhanden gewesen: daneben

I

träte meist ein Zug des StratTon und KrHftigen, eine ert|uickende
' FMaehe der Erttndung bedeutsam barot. Auch in den kunti-

gnwerMidwin Udttungen, die nadi dem Jlingatan Batlaonlen Auf*
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ehwmifB unsere» Lündes zunächst auf der flrun<ll»g« deutscher

nemlaMore. später auf der des Barock geschallen worden amd,

ati trotz vieliacber Uebertreibungeo ein gesunder 'Aag zu Bpäreo,

der wci^I als national in AnKpruch genommen werten kann.

ITocb mehr die« vom Reirb-shauw Wullot'.i, in dem eine

Fidici seltMtäudigen deutschen Empfindens sich ausspricht.

Warum sollte ea nitht triiiLfüch sf^in. dio«o küui'tlprisi'hf«

Sellistiindigkeit I>«ut«oJilari^!s andi imi Ansrhluas an joti'.-
|
Jiii,'hLo

von Ensrlnüd aimrepangene Unwe^uiig irauuhalt^n" Wcim »Is

HaufiiLTuuiK IUI' 'ler l«tzti.>rcn etwa die besondt-rL- l'.otunung

des t«!i.inNi iiPi, Mtiinentn, die Herrorhebung des Kori.>^triikttvi»n

und xwefkiii issii,' i Jc«unden (^•,'enüber dem gcschichtli'-'i 1 > r-

licfvrten, iiit> üuc^ultigt« Pflege des kolorisltscheu EmdrucLü,
endlich die Erweiterung dea Obetlieierteii FomtenkreiaM nach

neuen iicitichtspunkteu beialchMt waiden könne, ao stehea dics^

Grundaita» so dam daotaohan Waaen niebt mir nidit na Wider-
aproeli, aondam eBt^praehea daanaalben ao «oliatladig', 4aia vir
dla HflAmuc hataa MaaMk«» ««id» damtsoban KUnitten bo-

acbiaden leiiL auf diaaem wage gleidiMb zu den höchsten

Zielen tu gelangen. AnsStxc mer2u sind ja erfreulicher Weise
schon Torfaanden, wie der Rvdner durch Ausstellung eini^fer

SctaOirfangan des ihm am niichsten liegenden Uebiete« niuleri.icb-

MköntiTSV Modong von Klinger, Thoma, Sattler, Stuck. Otto
Efkmann, Melchior Ivecbter, Obrist. 0. Porsche, uinigor Plakat«

von l'nger. Fischer und Stuck, sowie einiger GobclinAV irkereien

&m J^rhaerfiCfk in ,<"hlfowi{j nscbzuw«!»en «iirhto. Es komme
nur d.ir.-iiit :iri lä.l^'i wir iiuf uns M-ib^t u:iü nen, wieder da-s

AlSnnlicbe und Wuchtige an die erste Stelle ^<^U«^ nnä auf

Nachahmung renicJite.n.

Rierau ist es freilich erforderlich, da«~ K im.-tliT rraten

Rangts III Jitf Spitze der Bewegung treten. 1) is , u ir aui' ilivu

Wege kuustgewerbliohen .Schulunterricht!, und der Juxucbl enl-

gprechend vorwürts kommen könnten, hat sich als ein Irrthum

her«us»e!itellt. Kunstgcwerbeschulcn können stets nur das For-

ala Mmn, ikaiila ator dia PhaatMia aMwiakabi. Sslir

«taadMaiwaiitli «in «a auidi, wenn die bb den vandiiedaneo
WtMlraltttB deniwiiMi kans)««werblichen Sduttaa MUgai
Eiifta angan VMiliaig mit emander sucliten und ^ hcätar

kennen lernten.

Anstrengungen, um der deutschen Eigenart im Kunstgewerbe
g'flnstjgere Gelegenheit zu freier K.ntf'altung «u bieten, sind

au^nblicklich um so dringender, ala Deutschland auf der l>evor-

fftehenden Pari.ser Weltausstellung von IIHH) einen sehr schweren
Wettkampf zu besteben habe» wird. Wie die Verhältnisse
JifWTO^n, kntiti <^ daln»! srhworüph iitif c'iw. Sicc^ lT»f!t'!»; es wird
«iiier Atis[';i;iMutiL; .li'er Knltp unii iJ^r

1
' ut-Titul/uiii,' von allen

Seiten bediirleii. um nur i'iaf jNtdderiitge »luuwenijen. — Mit
der Bitte um « u.n süIciu' rnterütützung auch aus den Heihen

de» Verein* sciilNs-* ier i;>' lner «nter lebhaftem Beifall seine

aim^ndun Au£fuhruut.a'ii.

Seitens der Hrn. i-ritsck aad Kaysor werden einige

Mittheilungen übor einen in Anierika geplanten interuationalon

Wettbewerb gewacht, der in eigenartiger Weise vonstatten gehen

aaii, TorilBfif aller moli in »aailiflll weiter Aussicht steht. Es
knftfft sich dann eine UriiirtaraaK^b eine gentigende Bethoilignng

dantaebar Architekten sn data WeMiWwerb unter den beabsich-

tifteo Bedingungen wahiadMnnliÄ aei nnd es eriifilt Ilr. Fhtseh

daii Auftrag, die Ansehsunngsn de« Vereins der betrelfende«

Stelle bekannt zu geben.

Hr. Alb. Hofmann erstattet einen 8chlus.sbericbt über die

in Kehren Sitzungen bebandolten Fragen bezttgl. der Errichtung

von DenkmtUem. Er fuhrt aus, dass sieb der Gedanke, das Er-

gebnisa jener Berathungen in einer für die Oett'entlichkeit be-

stininstcn Kundgebung dra Yrroins zusammen fassen, als

nicht i-tnpleh ienswerth cr '.-ifsf n hiihp .l.i.vi es vnr/.i.zir!iL'ii

sei, die Verwerthuug der gewonnenen Gesichtspunkte der Utte-

rariscben Arbeit ßinmlner so ftberiaaaeD. Oia Vaiaamnluag
atiniml dem su. —

Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Veroin.
In der letzten Vereinsaitzung berichtete Hr. lag. Askcnas^'
Uber seiik«, auf BinladnQg dea flnaiimiBietsriaRie kn migen
Berhst untenwmmsna Balae aar NIadiBl-MawgQnder Anaatelluag

und (ib dabei eiaeo iBtaweinntep Uebeibliek Hbar dia riaaigan

Fortaebiitto dar nMataehen lodastrle in den letst«« SO Jahna.
In Russland hat, siomlich unUtachtcc vom Ausland, der Aalur'
bdu seine ttberwiegeude .Stellung eingehlks.>it; die gMemmte Ga»
treide-Emte ergab im vorigen .fahre einen Ertrag von etwa
1000 MilL Rubel, wahrend der Werth der Hergwcrks- und Fa-

brik-Erzeugnisse sich bereits auf l'W Millionen Rubel beliuf.

Einzelne Indostriozwoige, wie die Wel>eroi, die Pupier-Fabrikation,

der l''ii*pnbÄbnwagenbau, die Glockfii- utA r.Verhrsti (ücsserfi,

wie iDiU-sondere fast alle Industriell. wflrliH K n<L,'^tniri;-ti--

riniii bfschSftigt, liefern Erzeugnistte, welciio mit . dvu U'stleu

.laslSndi'ehen in Wettbewerb treten können, ja einzelne sind

schon i'xportfkbig werden, True^n wir doch x, H. auch in

Fninkfijrt ru^'sihrhp Uumnnschuiu'. kiLi.lrü ru^si-. l;,' Hr^tU'-ii U',«'.

Als Beispiel der Grtisse wurden die .Malzew sehen l''abriken un-
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I geführt, deren G rundeigenthuin 1700 1*"», also etwa des ganzen
Grussberz. Hessen umfasst. Diu Ma]zew'.<icben Glashütten liefern

ein dem von B,Hr, ar it ähnliches Tafelglas von wunderbarer Feinheit.

,

Das russische i:i-f ;ii ihnneta ist zurzeit noch um etwa •tODOk"
kleiner, als das deutsche; es wird dasscilie aber vor IfKH) weit
überholt halten. Die Bahntarife sind — infolge des Ditferenzial-

tarifs — au8serordert?!irh niedriir: die F.ihrkartc IV. Kl. für eine

Strecke von ,'5 i'ih 'ni. jin,, (,t\v i !ie Linie von fCönigsberg— Ham-
burg— Paris— Lissabon k"-Jt.'t in Kuviland nur 30,9Ü — Eine
gniphischo Darstellung r.iiluyzu gleichförmigen Virki hrs/u-

nahnie auf den Eisenbattiiiai uruf usif den 15y00t|i>in l.niir, q

Wasserstrassen im Laufe der If'./tvu lm> ,J,ihrc gab Vfrinkiisuug
/,u Intercssauten V^ei^leichon mil ücu dnutschen VeriiiUtiiLiatin

;

J"r Kiiser hat bei .seinem letzten Besuch in Nischni die Ali-

' gaben (von 'jVVo •1*=' Wertbes) für die Transporte aul donWaaser-

I

atnaaen fllr tnmier «n^ababeiu
Der Redner wilutertD eedaim die taehiiiBeban Voliliaila und

! die stntegiadien und itomnianiallein Kachtbeile der breiteren
> russischen SebieneaaiHir, heaslirieb eingehend die bislier fertig

gestellten Stroekan der aibirlschen und der Uralbahn, sowie die

ausgestellten intaresaanteian Apparate und Betriebamittel der
anderen Bahnen, u. s. auch die in vielen BahnwerkstStten bereits

eingcfühne ek-ktrische .Scbweissung. Es folgte eine eingehende
Besprechung dos russischen Berglxaues, insbenondere der einzelnen

Kohlenreviere; im Lande der donischen Kosaken werden jetzt

mehr Steinkohlen gewonnen, als in allen anJcreti rus«. Becken zu-

sammen
;

li' rt tri ton alle Koblenfliitze /i. T i^'e. hu» Förderung
ist eine verMUaissmiissig billige, es u lpI i^i-r ii'.u'h v^el llaubbisu

getrieben. Auch die Naphtagi winnuii^' Uu^.s iiiiijs. \v< Irhi: bereits

seit 18ü-"{ die .»nieriknnisohe iiticrlml; ii.it, lv -niitH vifllnrh /weck-
miissiger betrieben ultiIuu. Im vuiii,-i':i .Kiljrc '.vi-nJi-n l'iT'jits

41 'Vn aller Lokonii*tiverj luu Xapbtu geiit^i^t, ,i^*'V<i n*it Kohlen,
' '.JH'Vu mit Holz und 1 *;o mit Tori; 'fibülich ist diis VerhSltniss

bei den DauipfschiiFen. Im Gegensatz zu Kohlu, Eisen und
PetrelaaiR bat dia OeJdaiHbeaita trotz des weitverzweigten Vor-
kaBmaa kanis lUfBaaunaB; daa tileicbe gilt vom Kupfer, ran
den jetat etwa dei Btdaift eiiiMifkhrt werden.

SSnn Scbloen beeehTieb der Redner die groaeen im Intereeae
der Land- und Forstwirfhschaft unternommenen Arbeiten, ins-

besondere die auf mehren Millionen Hektar durchgeführte 'l'rocken-

legung im noniwestlirhen (iebiete und die Bewässeruugg-Anlagan
' der sQdlichon Steppen, und gab dann ein flUcbtigcs Bild dar
Nischni-Nowgoroder Messe, welche im Laufe von H) Tagen von

,
nahezu 1 .Million Menschen besucht wird; die Umsütze betragen

I ii: dieser /pit iiU-t I MilliBnU» Kirif willkon:mene Vervoll-

sl.iri iii.-uiii,' \ iirtr.iLis li.di-ii vcrsi lur-ilcrit' Kiissland mit-

gebrachte vorzUgiiche Fabrikalo. Mu-^t- r, k iukasischc Waffen,
Ijold- und Sillierarbeiten uswi Die .\i.>-s".i lluni,' wibet wurde
ft!« nnf in jeder Beziehoiis crelungf^rif h. /r ii linet, deren linan-

(ii-llfs ]>i,'i-iu)i^!- ,iu-. <kT-\ liruuiir' :iii--;it nach Zahlen be-

urtJu'ill '.virden darf, wiu Ii. jeder i.«hrer oder Schüler, ja
jeder Fabrikarbeiter aus dem entferntesten Winkel Russlands
auf einiaches Verlangen eine Freikarte nach und von Nischni

: bekan uad latOiüeii aaeb kein Bintrittvaid aabUa; ea wnida

I

aaeh kaiaa Platomiathe «boben. Weaa aet dieee Weiaa aaeb
. die Regienn» ibien Zweck erreidit iMt darab dia AaarteQnng
den Raaeen dSa Lejatangsfahigkeit ttarea Tateriandta xn aaigoa,

ao lat doch ietibaft ia bednnam, daatdaa Avalaiid dleaeOeiegaa-
heit ao wenig baontit bat. Ut.

Architokton- und Ingenieur-Verein zu Stettin. Au
25. März 1><\)1 ist es endlich gelungen, in ^itettiu einen Verein
der I-'achgenosscn zu gründen, nacbden» ci 5pit l itiE-rn .T.ibreu —
s- bon vor einem .Menschenalter, zitr/nir »Ims i ielir iu.r.iths stein —
vergeblich erstrebt worden war \uv. li-h ItiixiDiKi l.inwuhncm,

die Pommern auf seinen iJOlUi ilini |,,it hier [)ri'UHsisi iu> .Staat

zählt fast 33 Millionen auf ils oTil qimi, l'unitu-'m .str-ht in der
Fliicheogröss«- Jii livr •. .Strlk-. lu der üuiwolirn-r/.iilii .m dar

11. Stelle untiT den l'royiiiieijj. eullaUen tmi die frovinzioi-

hauptstadt IMiüOO. Wenn auch Stettin aus der langgestreckten

Provinz (beinahe 2tK> km bis zur Nordwestgrenze und Uber 3U0 ka
bia aar JuidaelHiaoie) tu' iit » hr hnebt n emiebea iat, ea aoli

der Mua Vwein dadi flif gituz Pnuuern gelten. Waabdem die

Hni. AlinmnMar, Brnnabatuaa, Daüua, Diews, Eidi, Bintse,
Krause, Ladenaas, t. Laaeliolla, LOken, Hehr, ttoeainsky,

Sebnidt^ Tobien und Wigand iat Februar die Satzungen nach
' wiederboHen Bemthnngen angenommen hatten, forderten sie

unterm 4. Mürz die Fnchgenos.sen zur Heitritts-Erklarong und
zur (irlindungs- Versammlung am '25. M&rz auf. Die Zahl dar
Mitglieder helief sich aul üU. von welchen -II an der Versarom-
lung thcilnahmen. Als 1. und 'J. Vorsitzender wurden die Hm.
ToWto und Dfliu"», .i^c 1- un:! iv SrhriftftihrtT 'ttr Hra. Schilling

uml u-fit. ik -Sif-'ki'li-ii'ivtrr Hr. .'^i liirmcr uii'l il^ V'iirvtands-

Mitglieder noch die Hm. Alryi'r und Tnutiu inn i.-i'\viihlt. Die
Sitzungen .sollen alle I I Tac»' itttin lcn, v.f.'.w im Soitimer

,
dorch Ausflüge enetit werden. MOge der neue Verein waduten

I

nad USbea« K
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Termlschtos.

ran« «rOflonlilloliung tob AxbmUm wu dem
idemiBOlMB AMtor von CoutMtiii L^tns In

wird TOB eiatn AoiaebuM Mimr «ImiuHmd Scbdtr
Mplutk handelt aich om eine von dem Nacofolger des

iluitinsi Oeh. Brth. Prof. Dr. Walint, getroffene Auswahl von

86 Blatt, dte in den Jahren 1882—94 entsUiiden sind nod Ent-
würfe der mannichfaltigBten Art darbieten. Der Ertrag des

Werke», dessen Preis 30 M betragen wird, das aber nur zu-

stande kommen kann, wenn die Herstellungskosten durch Sub-
skription im Toraus f»*(lp<-kt sind, .soll den <'n:iii1si(i<t; f-iner

Lipsius • Stiftung llär <!]•• üii iler Dreodecfr Kuust-ikaviiinii'

•todirenden Archif'?kt<Ti I iMi-n. In dem Srhrcition, liurrh wei^hpä

mr Subskription sutgetVii\iprt. wini, heis.^t

,Wtt8 roftit.iutLn Lipsius Iiis [.•bstlcnJcr Arrhitrkt trcth.in,

steht an der t;rft.iscn StriL^.^i'. .\lifT unbck.innt j.'r-!,liL-!jen, wenigstens

für die grosso W«ll, i&t sein Wirkeu al& Leiiror. wfVhcn nur

von dem recht gewBrdigt werden kann, der da wei»-^. nni wplohr r

begeisterten Verehrung zu allen Zeiten seine Sohiilcr ihm
aoiHÜmi. Niemals bat Llpäns das BeMnben gehabt . wie seine

|iwwm Vorg&nger aul dm Lefantnbl» im Bauatelieir an der

Kail. AkiJaBrie dar UManden Eftnate an Pwadan^ Saaipar und
Nuolat, aine SelmlB m {ifladm, dia aatoai Hanau Ar iouner

dar KuDftgeschichte einTerleibte, niemaU hat er dner parafin-

ItdiBB Kunstrichtung zuliebe den ScbUler uus «ahMn Gladaaken-
gan^i> rt^hrucht. Stet« ging er mit walirhaH väteriicber Liebe
atit ilie ItSeen seiner Schüler ein, wenn er sab. dass der ScbUlcr

eigene Kralt besasa, und leitete dieM Kraft und dos manchmal
flt^rschiessende Streben in die klaren Rahneo seiner KunsC>
Danun können ihn -«'tnc Srhttlcr nipnials vergesaen und über

da* Grab hinaus geht Jitl-ii Dunkliiirkt-it."

Wir c(FHil«>n. dii.'^.'i dics'> Tnii riinT wahrh'dt sfhdnpti un4
edlen (ifsKitiunif /.euuen len W'ortv .'un h 1 ei vielen Wieiierheill

findet! werden, die I.ipsius »kuI m näherer |t«>n«Cin>i<:ii«r iie-

ziebung gestanden h.itK-ii und dass sie gern an dem Zustande-
kommen des Denkmaia, das ihm mit dietii^m Werke errichtet

werden soll, mithellen werden. VorsitKenlir iles tlir die llrr-

•usgabe desselben eingesetzten Ausschusses ist Ur. Arcb. i'aui

Litsit i» Oiaadan, OniMer Stiiaae U.

Dio Wahl eines neuen Stadtbauriithcs für die Tief-
bau-Verwaltung äerlios ust «eiteuti dur <SuiJlvüiard!ieti.'n am
26. d. M. Tollzogeo word«D. Von dem Ausachuss waren für

diesen Zweck 4 PenoneD in Voiaelilag gebracht worden, und
xwar Hr. RM^Bmalr. Baltaar in Bariin, Hr. Stedttetlu a«DSBar
ia Halle a. & Hr. Stadfbrih. Kranaa in Stattia und Hr. Begr.-

Bmnlr. Dr. luiqgcr in Ktainlieigr i. P. — Dia YanauuBlanaf
«ntaebiad aieli In tw^ten wahtgange lir Hn. Stadtbanrath
Krana«. —

B&chersdian.

Konkarrenx-Entwflrro wegen Bebanang der Mumnms-In««!
n Berlin. FhotiHPApbisckeOri(iBal-Auinabiren und Lirhi

druck von Hermann RUckwardt, kgl. Hui'jj';io;o^ri.i[ih.

Berlin 188-t. 05 Ulstt. Leipzig, Paul Schinimelwitz.

In dem Augenblicke, in welchem die laiijf verzOifertc Be-
bauung der Maseums-Ioftcl durch die KinKtellung eines entsprerhon-

de» Iktrages in den Fioanzplan des uäcbstjäbrigeu Sitaatshana-

lialta>Bntwnifea iaflnas gehncht lat, wird aa Maniham iatartaiaat

aaiRi daa Erveltniaa der 16M veraoatalteten Konlnincm mr Oe-
wiannnr generellen KntwUrien für den geniunten Zwack
neduaala Oboisehen zu können. Uas wird ermüglieht dareh die

TMgenaaiite Veröffenfli' ^ intr. welche auf (55 Blatt ron tum
grtartea Theil guten I lentJtucken die bemerkenswerthesien
Bllitter Ton 21 Entwürfen aus dem reich beschickten Wett-
bewerb wietlergieht. l'nd nicht nur da*; die VeriMfentlichung

gewShrt an h ein interessantes L'rtheil über die Veränderungen
in dem bai.küns'.lerischen .Schallen der tiegenw.irt, die sicJi in

kRimt drei hiistren i'ftlb.n^pn hnhon. l'ii» Tafeln i)«'r V(^Kifl>?nt-

lirliui:.' hid.eri eine Iil;^tt^,rlJV^l vnn :17 l'.l \rej he die NS'iriior'

gsbe dir («luiulriBso und grö.?sten Zeichnungen mit voller Ueut-
licbkeit gesuttete. Der IMhere bähe Piela daa Weifcaa Ut Jatatt

aul 3(1 eroiässigt. ~

Pret8bewerbiiiig«n.

Ein internationales Preisausschreiben um Ent-
würfe für ein farbiges Rcklamcbild erlttsst die l'ianoforte-

fabrik von Ernst Kaps in Dresden mit Termin zum 20. Mai
d. .1. Die Entwürfe sind als Hoch- oder (Querformat von tll:I>.'icin

so herzuFtellen, dass bei einer Verwendung von nicht mehr als

5 l'htfPü iinn)i'(»*!bar uavh ihnen H'w VervielPiltiKuni; erfolgen

k.iiiiK Ks werieii Preise von IWK uinl ,* verthcilt,

a».ik-.efdeiii iCiitwiijie für je 200 . K uiii^t«.iuU. VWiterc 500 .M-

werlen dem Kilnittter liezflhlt, dessen Kntwurt (ür Sunndruck
bostuunit wird und welcher denselben selbst auf den Stein zeichnet

und aaioe Aufttbraag tbermehk Pxeiniehter sind die Uro.
Vtet. C. y. Bantter, B. KObl, Dr. P. Schumann. Dr.

J. L. Sponsel und Fabrikant E. E. Kiip.*. sämmtlirh in

Dresden. Sammtliche Entwürfe gelangen aut der inteni itiotuiten

KanateuateUiiOK in Dreadas im Sonunar 1697 zur AuasteUung.

W«ttlww«rti IteqilMua Inelpui«. Wie dto Leaer ai»
dem Anxt^fentbeil der Iwotigen Kummer entnehmen kttnnen,

bat der §2 des bez. Ansscbreibens die folgende Fassung er-

halten: .Der Derechnung dar Baakosten ist der Kubikinhalt de«

umbauten Ilaumes von der CoU + 112 über Ostsee aufwürts bis

Oberkanee TTauptgesims gemessien, aber abzüglich des kubischen
Inhaltes ;iller Höfe, multiplizirt mit dem Einheituatze Ton
24 M. f. 1 cbm, zu Grunde zu legen. Ilie I^^,t»'r dem umbauten
Ranme zwischen der Cote 112 und ' oie lireende kubische

Masse ist mit einem Kinheitasatze von « M. lür den ^hro

multiplizirt der obigen Rechnung hinzuzufügen.*

Aluaerdem ist der Einieicbongsterniin ittr die Entwürfe aul

den I. Jnnt d. Abeada 6 Uhr, mttngiart wmden. —

Penonal-Nacbiichten.

Deutscbes Reich, riein ( ;.irn . ri.iuinsp. 3. D. Scharen-
ber^, mit dfr Wirkuiii,- vom .!.'>. iM.ii \f^'.Ki. suwie den Gain.-

Dauinsp. Knitterscheid Met/.. Ue i m er zu Tur:,-iiu. K latten
unjWieczorek tu Iterlai. V\' ut.^ J g rl f «lu Hchwenn, Vetter
zu Berlin. Lee(^ zu Tborn. Koppers zu Oldenburg, r. Fisenne
zu Saarburg, K liogeihbffers zu Potsdam, Schwenck za
Magdeburg, Hildabraadtn fianaic uad Bdaensell la Stiaar
bürg i. Eia. ist der Char. ala Bmihu nriiebeD.

Badaa. Der Bei.-B«niaaa. Braaa ia Attava ist auf aeln

Aasaehan nat. VeiMbg. des Titila BaanUl la den RobestMad
Teiaetet; der Baa.-Bai««r. Gueler ia IfaiiiataTm lat tat. Varkähg.
dee Titels Mascb.-Inip. sum Uawh.-Ing. der Main-Keetar-Baha
ernannt.

PreuBsen. Der kaia. Mar.- Brth. und Scblffbau-Betr.-Dir.

Kasch ist zum Mitgl. des kgl. techn. I'rUfungsamtes in Berlin,

ernannt.

Die Rejp.-Bfhr. Adolf Kenne ans Bfnuntrhwcip un<! Hrnno
I.HI|ils>.erL,MT nus .Neustmlt O. S.nl InglilVh.i. W'.ilther Srhil-

bach u.iH liruUzig und Uustar Herzog aus Dil^.seld,>rt ' Uucli-

bCch.) sind zu Reg.-Bmstm. ernannt.

Der 'ieh -Hrth. Kuppisch, Mitgl. der kpl. i:i.-enh. Dir. in

Altonil. i.-t i,'e^t,)r!:eii.

Württemberg. i>er Ob.-InBp. Wundt in Stuttgart isi

auf die Stelle aiaaa Bftha. bei d. Oea. Dir. dar Staatasiaaabi.

befördert.

Brief- und Frag«ka8t«D.

Hrn. F. in F. Wir sehen keinen (irund ein, 25 e« starke,

2,5—6"« hinge und bis Ü.-'p « h,:,he Zwischeonmucrn als Wider-
lager für Kappen gewithnlirher Spannweite i:\yiv. nnnjittelhar zu
benulitpn. wenn, wie es iu Ihrem st.-!tt(iniler. jene Mmiem

: r.:nh olien hin durch zwei, theilwei-e su.^ir ^!l.r h drei t i e:-r!:ii vse

^'etliii.'t, mithin gut belastet sind. Hei i'.en iiter etw.i m Limi:«

iiiri.in-'iKi'*ii n ien Zwischenmauern undaudi den nut ThunirT:r,.-iLren

duri Idirorhenen kllr^eren würde sich wühl Verstärkung durch
einen l'fei'er e>ii[ife!iiei.. \S riin diese ausgeflihrt wird, ist das

Hinlegen von Tru^eru zur Bildung der Widerlager jedenfalls

I

Qbertlüssig.

' Hrn. städt. Bfhr. L. iu M. Das Mosaikpßaater hat »idi

in Berlin ala Tnitoirbala|r sehr bewihrt Seine HenUHaag *»•

folgt diifdi &at «ioiaitlieae BerHoer StefaisetzllnBeD: wir anatn
I von ihnen unter aaderen die Firmen H. Deilas, K. Kublbndl,
I Brekow, Julea Bmotto usw.

Hm- Hrmatr. S. B. in ("i. Für Maschinen für den ge-

nannten Zweidt aennen wir C. Lücke in Eilenburg bei Leipzig.

Im übrigen trarweisea wir auf BUsiDg oad ächnnuaa. Der
Pürtlsndzen>ent and aeina Aaweadaag in Banweaen. Beriia,

E. Toeche.

Hrn. Bauunternehmer F. A. .St. in H. Eine "Höher-
scbraubung und Unterniauerung des Hauses würde unter Um-

' stjinden thonrer werden, als das Ersetzen der Kellergewülbe

I

durch eine Schienendecke. Die erschöpfende Be«ntwortung Ihrer
Frage enthält im übrigen eine so gruvse Aofordernilg, Wia sie In

1 Briefkasten nicht (geleistet werden kiinn.

I

lim. .\ n !i. \V . M. in M. Hei einer eern-nrisuneri Auj-

j

iibung der Hrebiiektunisf'lieii i'raxis ist es ubiiili, d.uu> i>amiittlicfae

Zeichnungen nur mit dem Namen der Firma, nicht auch mit deai
' eines einzelnen Theilhabers derselben versehen werden.

St. Q.- & W.-W. in Q. Wir wOidea emfieUea, siah mit
einem bewihrten Kunstgieeser in Verbhidung lu aetiaa. Ba
kommt iki auf den Örtlichen Befund an.

Anfragen an den Leserkrei.s.

1. Welche ! inii.i t 1 it Ptluaterramm-Maachinen für Hand-
betrieb? Was kuafcoii die4j«iben und wie haben sich dieselben

bewährt? P. L. m n.

2. Weiche Erf.^ruDgen sind über die Haltbarkeit der
«TerranoTa", Imitation lea VarUendalagala und Haaafwia ana
Potaroaase gemacht? K. i». in T.

?«• Braol Teseho, Bwtta. Kr t. Bi Ok FrlUsh, Bsrtm. Diaak tsb Wllh. or*T*. BuUa BW
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No. 27. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.

Berlin, den 3. April 1897.

iBlMlti D«r W«ul<i>w«rb für r««t« Strta««nbruck« uhor die suil<>r-

ribo bei Harburi; IScbUui). - ThMlir rur Ktrw. — Di« BiTiithuBKrn in
ptrumm AbxrDrdnrd-ntt.iiioi'« ilbrr illc >>t<>lliinf( <l»r hflh't»li Teelmiliff, insi«-

oDilor* der K^l*riia|ti<haunii>wl*r In d*r pr«iui«taob*ii SiaaU-Wii#nl>iüiii-Ver-
wiiUuii)(. — ffcht^iaier Bnura'.li Krrykaig t. -- Mtuhrilungaki alt« Wrfin«in. —
Veriaiaclii««. — To.|i>nHi'haii. — Prtlabcwrrbangrn — Bn«r- upd Kraxrluu>i«D.

Prnpiiktivisch« Aaiicbt dw nll dem I. I'reiae aiui(ez.'lchB«ti>D Eulwuife.
* .

Der Wettbewerb für eine feste StrassenbrUcke Uber die Süderelbe bei Harburg.'
(Schlum.) Ilinriu die

11. Preis. Kennwort: Harburg—Hamburg'. Ver-
fasser: Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nümlu rg
in NilmbtTg; für die Architektur: Prof. Hubert Stier
in Hannover; für den Unterbau: Gebr. Braun in Ham-
burg (Mitarbeiter Ing. Gleim und Heg.-Bmstr. Magen«).

Die Brücke überschreitet den Strom mit vier Zwui-
peltnkbögen mit wagrechtera Zugbando von j«; l(M»,'.>ii"

Stützweile, und dxs Vorland mit sechs unter der l'^ihrbahn

AbbllilunceD^ur S.

I soll erreicht werden durch ein Gleiten der <iuertriiger auf
ihren Auflagern in den Vertikalen des Faehwerktrügers

(Aliliildg. H). .\bgcsehen von den grossen zu überwinden-

den Iteibuugswidcrst.lnden dürfte bald durch Bildung von
Hast an den Aufl.igerstellen jede Möglichkeit eine.s Gleitens

ausgeschlossen sein, Erwahnenswerth ist noch die — be-

reits in einzelnen I'^llen, %. Ii. liei der Siireebrücke am
Bahnhof Bolivvue in Herlin nusgefllhrte — Anordnung
eines gemeinsamen feston Auflagers für je zwei Parallel-

träger (Abbildg. 8). Kine Art Gelenk wird durch Ueber-

einandergreifen von Knotenblechen gescliaffen, das eine

bildet dabei einen Kiiipzapfen für das ent-iprechend ge-

staltete andere; hierdurch wird eine genau zontrische Uebcr-

tragung der Autlagerkrüfte nach dem Auflager erniBglicht.

Kin Xachtlieil der Anordnung ist die Unmöglichkeit, die

Benihrungsfl.'ichen später nachzustreichen. Die Gründung

liegenden Pnrallelträgmi von je 31,10" Stützweite. Den
Abwhluss der Strombrücke bilden steinerne Portiile (Ab-
bildg. 7); zur Erspamiss an Kosten für die Gründung des

hlndpfeilers i<it das Einnehmerbaus für die lirüekenwlirt«r

von den Portalaufliauten getrennt worden. Der Entwurf
für die Strombrücke ist im wesentlichen auf denselben

Grundsätzen wie der erste Treis aufgebaut worden. Die

grosse Feldwcitu zur Krzielung eines leichten Aussehens,

die Verbindung der Wind- und (^uerkonstruktion mittels

federnder Platten mit den Haujjtträgei-n in den Mittel,

feldern und die Anordnung der „ freischwebenden mit

einer Decke aus Holzpflaster auf Beton gebildeten Fahr-

bahn sind beiden Entwürfen gemeinsam. Die Verfasser

haben versuoJit, aucli in der Kluthbrüeke die elastischen

I>iUigcnänderungen von Fahrbahn und Haupttrüger uuab-

büDgig von einander zu machen. Diese Unabhängigkeit

Enivrurf d*r Masrhlnenb.-Akl.-
UeeellHrh. NarobftrK, ArchU.
Prof. H. Siter in tUnuuver und Uebr. Braun in lUmburg. II. Pnia

der Pfeiler erfolgt auf Beton mit eingerammten Tfühlen

zwischen Spuudwünden. Bei der Fluthbrücke Jedoch haben

die VerfiLsser von einer Umschliessung der liaugnibe mit

Spiindbiihlen abgesehen, da ihnen eine npätcre Auskolkung
des Vorlandes für ausgeschlossen erscheint. Das (Jewicht

an Eisen für das lfd. » Strombrückc betragt 4,54', ausschliess-

lidi der HiUenschienea für die über die Brücke zu führende

.StnuswnlKÜiti. Der Preis fiir die Tonne Eisen betrügt S'M JC

einschl. Montage und Deckanslrieh, die (ie.saiumtbaukosten

sind zu 1 G4U 2(57 M berechnet.

III. Preis. Kennwort y=f(,x). Verfasser: Reg.-

Bmstr. Cai-I Bernhard in Berlin, unter Mitwirkung von

") Narktrtglirh geben wir eine perspcktirLscbc Ansicht

des mit dem 1. Preise («iluohten Kntwurfes; die (iesatnnitbaukoateu

desselben betrageji nirht 1U15 2U2 Jt^ sondern 1 803 423

Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG. S. April iSOT.

Reg.-Bmstr. 0. Slahn fllr die Architektur, lieg.-Bfhr.

Grüning für die Ki.senkonstmktion und Kauunternebmer
Mob US, Chiu-lottenbarg.

Die Strombrttcke besteht am vier ZweigekokbOgeB
BiiC «n^tcdiobeBein HorboDttbdmb von ja 10^^" SUIti.

vsito. In der ftnsseren Ersebeinong wtidhai dto Btan
dordi cH« geringe Feldweite (4,&8>) and dordi die hl den
beiden äoasersten Feldern jedes Bogens erfolgte Herab,
ziehuntj des Zuf^bandes nach den Auflagern erheblich von
den 'iwlie:- })H.s|ii-iirh''nen Entwtlrfen ab. In knu-ti-r.kriv.T

Hiiisiilit iiritt;r.si.'lifidt.'t die völlig steife Ausbilduiif,' siiiiiriit-

Uchrr Qiicrrahim>n und fdiic neue Fahrbalin- Ariurdiiuii).'

dcfi Hntwurf vosii I. und 11. I'reis. Kllr die Falirlialiinlr. kf

ist dum Asphalt der Vorzug vor doi:i in alli'u iibriucti

Entwürfen gewählten Holzpflaster gegeben worden; einmal

ist nach Erfahrungen des Verfassers an Berliner Brücken
liolKpfla-^ter b<d Einlage von Schienen nicht zu empfehlen,

da es sich schneller abfährt als diese unentbehrlichen Eisen-

tbeile, vor allem aber ist es scbwierigi die lUirtMüm spUer«
irie galant, n veilmllam, dem m der Gnbm greifai

nrae und nbgdUireiM KUMn mit Ytrbml ! «iiMnitr,

d«98 die gleicbe Hube M lieiden nldit ' efiuidulten Ist

Die Untersttitzung der 5«" starken Asphaltbahn erfolgt

durch Beton und Eisen in der folgenden bisher noch niiht

ausgeführten Form (Abbildg. 9 u. 10). Zwischen den

Querträgern, in Abstünden pleich dr-r Feidweite. sind

BlechbOgen mit f'g PfeilverhUItni.ss ^/usiiannt, widrJii- durch
stumpfe an die QuertHiger-.Sr, lililr. tip j^tnietete \\'iDkeleisen

mit jenen verbunden und diireh Z-lii|iiien aus Winkeleisen
mit leichtem Flacheisen- Gitterwerk versteift sind. Die
Bogen werden 10''° hoch mit Stampfbeton beschüttet und
bilden in Verbiodong mit dem Beton und dem Gitterwerk
ein GewOIbe mit einem infolge der AdUisimi swischen

Üben and Beton als einheftlich «t betraebteiideii <taw»dMiltt.
Die OewVlbe werdea sar.^wlätebnn^eitSfljtg »It einem
klditai BiaddMbeb».T«n .qies. Gewichte 1,1 bedeckt;
fiber des Oenze wird dann ein Draht oetT. nach Monierart
in 4"" Zemeritmtirtel ausgespannt, welches zur Sehaflun?
einer genauen Unterlage für den Asphalt dient und voc
allem eine Zugkräften widerstehende Verbindung der ßeton-
körper Ober die Querträger hinweg bildet, um jede Risse-

bilduog auszuschliessen. Jedes Gewölbe Ut berechnet als

eingesiKinnter Bogen mit starren Widerlagern, Das Ge-
wielit für ein Feld von l.öS'» Weite und 1 » Breite beträgt
einschliesslich Querträger 3,02 Die Fahrbahn lehnt sich

au eine ähnliche jedoch ebene Anordnung an, welche für

den I. Preis in dem Wettbewerbe für eine StrasaeabrOoke
Aber den Rhein bei Worms gewttit wurde. Sie iraist

fegenOber Zoreselsenbelag eine £npMiaasi|t,ffMten und
Gewlebt txtt, gegenfiber Bndcdphittenbelag ^tat sie den
Yertbeil der rosteicberen Einhüllung aller unzugänglichen
Etsentheile durch Zement, wShrend zu ihren Ungunstm
das gi''"-M'i'. i':ii;engewieht infoige der bedeutenden Beton-
massen anziiluhren ist.

Sämmtliche (,)ur : ialjmen sind zur gleirbniiUitigereii V«;r-

theilung der Verki lu-ila-t, wie erwlihnt, .*teif ausgebildet;

die hierdurili hi r\ ori^TriilVrieü, über 400 ''i5;,,ri„ nicht hin-

ausgehenden Xeben.spannungen sind genau berechnet worden.
Die obere (^ueraussteifung ist je nach der zur Verfügung
stehenden HChe des Bogens verschieden hoch. Abbildg. 1

1

und 12 zeigen die Anordnungen des Endquerrahmens und
das in zweckmüssiger Weise möglichst niedrig gehaltene
fbste Auflager. Der am Aoflsger Upende Endquertrlger
ist, wie Abbildg. 18 trigi, war Anhahme des einseitigen

HorisontalKlmbeB der FiÄrbahn kutenfSmig ausgebildet

worden. Abbildg. 14— 16 geben die Anordnung der äu.tserst

kräftig koMtmirten kammförmigen Dilatation Uber den be-

weglithen Auflagern, deren ofl"ene Fugen 2ri nicht über-

schreiten. Windvcrblinde liegen in der Flllche des < iberLairt-i

und in der Ebene der Falirbahn. Heide li ilien (iie intnlpe

Verrinpeintig der Knickläuge und der Spaiuikrüfte in den
Stäben zweekni.'Ls.sige K-Form, indem von den Knotenpunkten
der Hauptträger «tJibe nach den Mitten der dem Auflager
näher liegenden Quertriiger bezw. Querriegel gehen. Für
die Windverbände sind in der Mitte der Pfeiler Lager
(Abb. 17 u. 18) angeordnet, die alle seitlichen Krifteanfluh-
men, in axialer Kiohtangjedooh freie Beweglichkeit geMatteo.
Das Gewicht an Bisen elma "Rflienschienen Mr daa Ui.
StrombrOcke betrlgt 6,fl6*, der Fnie flr 1> 408,86 U».

Das Vorland ist durch 6 massive Bögen überbrilckt,

die rar Erzielung eines kleinen Ffeilverhiillnisses (1 : 10)

und geringer Kosten in einer aus Beton und Eisen

f\inTiiiiwiipiecttiten KonstmktioB ausgeführt wochIcq •sind«

QtttaMIger ans vier '^nkdeisen mit Flaeheisengitterwerk

rind asdi der Form des Bogaas gdtrümmt und mit einer

ebisaeo gekrümmten Bleehhmit vernietet (Abbildg. 19). Auf
diese BIcchhaut ist Beton aufgebracht, nach deSMn Er-
härten — wie bei der besi)ro(heiien Fahrbahn — ein Ge-
wölbe mit einem als einheitlich zu betrachtenden (Querschnitt

enfftHht. Ziini Schutze der Blechhaut ?ind Kundeisenstiibe

villi H ''i™ Düicbmesser in 50"^'» Abstand mittels Hafter an

dieser befestigt. Ueber sie wird ein Drahtnetz f,'esp.intit,

und dieses mit einem 3—')"» .starken Zement Überzug ge-

I

putzt. Zur Ersparniss an Material und Hr/klung möglichst

gleicbmässiger Belastung durch die rulinuJi I.a^t sind nahe
den Kämpfern Hohlräume gelassen. Der Architekt hat ztir

Ersparnis^ an Kasten nur die eine Hälfte jeder Einfahrt mit
einem in BacksteinftigeBbau gedachten Abechlass Tersehen.

Die Orttndnng aller PlUIer erAdgt in diesem wie in allen

nwitn» beeptwjhenden Betwürfen auf Beton mit gerammten
PflOilen zwtsdien ^nudwlnden.

Der Gesammt)ireis für die AtuiUlimag des EntwurA
bezitTert sieh auf 2068080 Jt.

IV. l'rei.s. Kennwort: Harburg. Verfasser: Ma-
schinenbau- A k tie n ges eil scli a ft Esslingen in E.ss-

lingen (Oberingenieur K übler); für die Architektur:

(j. Rädel; für den Unterbau: Hintzpeter in Hamburg.
Die Verfasser haben für den Entwurf sechs gleiehe

FachwerkWSgcn mit wagrechtem Zugbande von je 90"
Stützweite gewälilt, von denen vier den iStrom und zwei
das Vorland UberbrQcken. BezUgUch der eigenartigen

Form des Bogenobergorts sei auf. <Ue Skisae auf Seite 140
in So. 24 verwiesen. Die Fahrbalmdeoke besteht an«
13< starkem Hebqifiaater auf einer Betonunterbge, die

durch Zoreseisen unterstOtzt ist. Die Eisen sind mit
RQcksicbt auf eine ."tpStere Verbreiterung der Fahrbiihn

and ZOT Ermöglichung der Verlegun:; cine.s KuIm Is für die

unterifdische .StromzufUhrung der ekktris< hen .StrassenbiJin

parallel zur Axe der Brücke verlegt. Im übrigen .stimmt

der sorgsam ausge.-irtieiteti' F.ntwurf in der gelenkartigen

Aufhiinguritr der (,|iii rt!'.i_-i r, der gelenkartigen Befestiirung

der Quer- und Windversteifuugen an den Hauptträgern und
der Anordnung der Windverbände mit dem I. und II. Preis

' im wesentlichen Uberein. Auch die elastischen Form-
änderungen der Fahrbahn sind in beschränktem Maasse
nnaWiflngig von denen der Hsapttriiger dadurdi genmdit
worden, dasi die Fabrbahnlltngttrlger an dem einen Bad«
bewefliidi an die Quertriiger angescbtoasen werden sind.

Dss Gewiäit an Bisen ebne BillensdUenen fllr das lid.

BrUcke betrigt 5,88*, der Preis für die Tonne Bisen SSO *^
ohne Montage und Deekanstrioh. Der Gesammtpreis der
fertigen Brücke ist mit 1991419 J< ben'chnet.

Unter den nicht mit Preisen .uisgezeicbneten Entwürfen
ragt vor allem der zum \iikauf eni]ifoblenc Knt%vurf .. Neu-
zeit" der Aktien-Gesellselwft Union in Dort in ii n d in

Verbindung mit der Firma l'hiliii|i Hclzmann in i'i.itik-

furt a. M. hervor durch die Art, in der der Kntwurt der

Linienführung der Lohseträger der bestelenden Hrin ke

folgt und sie gleichzeitig verbessert, und durch die gute,

bis ins Einzelne gehende AnsUldung der Konstruktion,

wahrend der Lohsetriger unter Veranseetanng einfiicber

Diaganslen bei n FeMeni bereitB n<ibab stntisiA nabeslimmt
ist, ist dss gewUdte System durch Yerwandlnag des stetfan

Zoggurtes In eine Kette nur einfltdt statisch unbeattemt.
In konstniktiver Hin.sicht ist auf folgende» aufmeriUam M
machen. Die Fahrbahndecke besteht, nach dem Muster
der KaL-icrbrücke zu Bremen, au.* einem r2* starken
HolzpUaster in Asfihalt auf einer 5"™ »tarken, von eichenen

Liingsbolilen f:etragenen As]ilialt|i;ii>psi lii.d:f AI •ililir. '201.

Die in 10"i™ .Mistand verlegten I>iing>ti' hli ii w>'i'iieii durch
kieferne, dem (Juergetiille lier Fahrbahn ' iitsiirechend ge-

bogene Querschwellen getragen. Die F;üirbahn selb.st ist

in gleicher Weise wie beim I. Preise _fi-eischwebend** ge-

dacht (Abbildg. 20 u. 21). Windverbände sind in den
Flächen des Obergurts und Untergurts und in der Ebene
der Fahrbahn angeordnet. Die beiden oberen Verbände
haben — wie im LIL Preise — K-Form erhalten und sind

in den Mitten des oberen banw. unteren Qnerriegils des
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aingesteifteo Eadquerrahmens gelagert (AbUldg. 21). Der
OBtcn WiadveriMod hat ein« beaanden aaa vier Winkelii
8«1iIM<ite Oortniw «rbaltan, da aidi Ja In dteseni Entwarf
afchA «$• in den Udwr besprochen«]) das Zagband ah
Onrtnof benutzen liast. Gegen seitliclic Schwankungen
Ist die Gurtung durch ein an den C^nsrträgern längs laufen-

des Winkeleisen, mit dem sii» dun h «in leichtes Fachwerk
verbunden Ist, ausgesteift (AtrHldi,'. i-'O). An den Enden
sind die Gnrtuneen 7,u einer .Spitze za!>Rmmengezogen «tul

in der Mitt<- des unteren Qurrrtagnia des eiMHian Ecd-
portals gelagert (Abbildg. 21).

Die Fttllungsstabe bilden mit den aLs Pfosten wirken-
den Querträgern einfache Andreaskreuze. Durch Vermei-

dung von Versleifungen in der lolhrechten Ebene der

MiUelrahnen sind die Haapttriiger in der Lum, aidi bei

einaeitiiier Verkebrebelastang mvleldi durcbmUegeik Ab-
bttdf. 21 gietat die Aoerdnniic des Bidiiiernüiaeas und
des End|ior1ab, weldiei an den bewegUoiien Anflai^eni mit

einer Itammfltrinlgen Dilatattons-Verriditiuig versehen ist,

wie die Abbildung zeigt. Die Flnthbrilclte besteht aus
vier l'>;'>i;"ii voii.fe OOiW" Slützweite, fiil- .m der r.itiien-

fiibrung der Hauptträger festgehalten worden i<it Auf
beiden Enden der Brücke sind orcbitektndsche Anfbanten

in spätgothiscben Formen angebracht. Abbildg. 22 zeigt

die Aoofdnnng dea auf der Barbniger Seite faeiiiidliobea,

na ebMm iweigesebosaigein Brfiekewirtrteriians ansgebentea
AbseUllSSBS. Das Gewicht an Eben für 1 lfd. Strom-
brlleln aneschliesslich llillenscMenen beträgt 5,97 *, der
Preis für die Tonne Kisen 334 Der Gesammtbetrag für

die AusfuiiruDg dtis Eutwo: f&s i^t zu 1 023 034 -At angegeben.

Hinsichtlich der verbleibenden, nicht in die engere

Wahl e»»langtjen Entwürfe können wir uns auf eine k'irze

Ik-merkuii}; besehrfiüken. Mit Ausnahme eine'; nur '.M

Anäiciit eingereichten Kntwurfs sind silmratliche Arbeiten
mit grosser Sorgfalt behandelt, bieten jedoch in der Aus-
bildung nichts wesentliches, das nicht allgemein bekannt

oder in diesem Aufsätze bereits gesagt wäre.

Wir stehen am Schlusss unserer fietrachtangl Alan

erkennt, wdcbe Fülle von Arbeit die Bewerber in der
konen Zett von 8Vs Mmalen WwlWgt Inbei. Alte er-

probte Konstroktienen sind Tsrbessert «erden und neue
Gedanken haben sich Urnen zagesellt. MBge die Erftlming
zeigen, dass sie einen Fortselnitt im Brflelcenbau bexeiehnes.

Vaww S: hli;-ise bemerken wir noch, <)nss selten- dt's IVcis-

gerichts der il. Pruis zur Ausführung empiühleu wurde,

da er neben anderen Vorstigen den der BiUlgkeit besitzt.

— e —
Der preisgekrönte Entwurf für das Stadttheater in Kibw.

Hinna dl« AbliildiiD|c«n Mf 8. 173.

I.uli<leiii wir in wiederholten Mittheiluogon des vorigen und
des laufenden .Jahrgangs u. Rl. mwobl das rrogramm wie
rtcti Verlauf des flär die vorliegende Aufgabe ausgeschrieS-enen

ir.'err.;itinnak-:i Weltlieworl« besprochen haben, wird Cs unsere

Les<T intere^siipn, die au8 diesem tint^r ^fitwirkung d<'s St.

l'eterst ur^jer Aji'hitektei.vercins cinjjelei toten und durebgetilhrton

Wettbewerb siwgreicti äervor gegangen« Arbeit kennon zu lernen.

Dieselbe rUnrt, wie si hun l erichtet wurde, von dem lieh.

Staalsratk Prof. Victor .Schroeter in St. Petersburg her, dem
bereits rirc Heihe vijii tretdichr'n 'l't".e;it*Tb.'nire:i in Ku.^9l.ln(i ihrp

KntsteiiULg vordauken und denk <t& hulleiiliicli hi nicht i,\k l'enjtir

Zeit hcschieden sein wird, auch seinen grossartigen Entwurf für

eine neue Oper in der nusitcheu Hauptstadt zur Ausführung zu
bringen. Snr dea arit den LsistnafM dee-naassen TbeatariMM
anck mir dbeiflIflUick atnntsn' Mdarf ee in dar na* aneb
nnr eiaee Büeka anf den Entwurf, um In Ihu daa Wenk eines

FMinnanaee tm reüater Erfahrung und voller aebariieit des

Sebaflene an erkennen.

Von einer Doschreibung der Einzelheiten dej Entwurfs
glanben wir Abatand nehmen zu kifnneo, da die Beigabe eines

Datdudwitta Uber die wichtigsten Punkte der Anordnung Auf-
schliij» Gelebt. Es wird sich im wesentlichen um Angabe einiger

Zahlen zu handeln haben.

r>er ZtäschiHstTnium h^^i i. p-. l.'iOO Personen (6<J0 im Parkett,

Ititi i. l'iirterre. ."rO i. d. l'iirterie- unii Hl l. il. iintpren l'fMzer.u.ni.s-

JUogcn, 152 i. d. 29 Logen des I. Ranges), l&O i. d. 30 L«gea
d. IL BaBgee, 980 i. m. Bange und SM t IV. Itange). Die

Sitxe sind zu 0,5:1 m Br. nnd 0,98 a> Tiefe angenommen; Klapp-

sitze sind aoügeschloesen. Für Kleiderablagen und Nebenr&ume ist in

jedem l?;iiif,'e reiehüeh t^Murift. /^we.'kiirfisssi^' Ist die im Pro-

trriinini vnrv:esehene Ar.ardnuntT, d.'us.^ d.HS Foyer zugleich als

Lopenvprl'indiingÄg.ui^- dient. Fiir den KintriU dea Publikums
in diis TheuttT dienen H Zu;eiiii,'e und ti Treppen; dem Vestibül

un;i l-'oycr legen n.ieh !ii:.vsen etiene lliiUcn sich vor. Das ifOfl™

fffufs^e Orchester ist aiif 7i.i .Musiker lerei hnet
Be.sonden; j,To.H.sart

i
g unl za-ecknfissii» ist die Bilhne mit

ihren N'ehenr'innien Heh.iiidelt, welrhe Ict/tero zumtheiS in einem

kitilercn, ciocu kleinen Wiitluäciiiiiliijioi uraschliessenden nicdrigtren

Anbau nntergebracbt sind. Die Btthne, welche »ich nach dem
Zuschauerräume in oiner Wette von 14,2m effnet, ist 34 >> breit

nnd 13 aa tteC 17ibar dar HintsHülMe, aa.welah» die Magudna
flr MO GbaliM ud dOO Ckndtaea akk anaebliessen, liegt dsr
Malanaal, PiebesMe, Oaideeabonhgw, Bibüethak naw. haben ia
den Otergeeebosaen der seKEidi der Bflbne liegenden Finget
Platz gefunden.

Im Aeuaaeren, für daa die Verwendung von Ziogelfiisenbsu

mit Terrakotten vorgeschrieben war, i&llt die eigenartige LGsung
anf, die der Künstler fUr den Aufbau des Zuschauerhauses bezw.
den DacliubstHc.-a) dffsetben gewählt hat. So Eincrkennenswerth
;nnh der hierin lie^'en^.e Versuch einer neuen Anordnung ist,

so fiin bteu wir doiii, djaa die gewShlte Form — welche man als

eine urt^-anische wohl k.iura bezeichnen kann — ia WUtklidllCSit

etwas bart in die Erscheinung treten würde. —

Ol» BMtllnmg«n dn prauMh iUi|MnliigtonliaiiMS MNr die SMimg der Uherm Teehnlker,
Regierungsbaumeister in der preussischen Staats-Eiaenbalin-Verwaltung.*)

In der ."Sitzung: de« preuss. Abgeordnetenhauses vom 12. MSrz
k.-im !ie in (ler ret*rschrift genannte Frage zur Verhandiun;,'

und wohl noch niemals ist ihr so viel allseitigf-s Interesse

es ti^etreng-elTaeht und so viel Zeit ge^ idniet werden, wly u-n ge-

nuinten r;is:e- vSehon diespr rein Äussere Verlauf zeigt, dass

den Iiesrrebuni,'en >ler huiieren I'e> hniker der preussiscben Staats-

bahu- Verwaltung auf Verbesserung ihrer Stellung in immer
weiteren Kreisen Verst&ndoiss entgegengebracht und die J!e-

rechtigong zuerkannt wird. WHbrond noch vor wenigen Jahren

in der Jlegel nur einzelne Redner fUr unsere Sache eintraten

und dabei bei anderen Mitgliedern des Hauses sogar auf saeh-

tiebao Widm«nMh atiesaan, betMUgen aidi JeUt «a AagaiiMMn
aller Partelan nnd, vie neneidwt bennkt werden nag, aneb aTier

Betoftetlade aUHg darso, die Klagen der hfiberaD ffiseobahn-

teoluilnr Uber Benacbtbeiligung in ihren Anstellonga- und Be-

adMungarerh&ltnissen gegenüber den administrativen Beamten
den^ica Verwaltung zu den ihrigen zu machen und diu gerügten

XJebelstXnde als solche von allgemeiner, öffentlicher Re-
dentang hinzustellen, ohne duboi im Hause auf sach-
lichen Widerspruch zu stossenl Hierin liegt unzweifelhaft

schon ein grosser Erfolg, der der uneriniidlieheu Rührigkeit der-

jenigen zu d.mken ift, rSie ininier und immer wieder die Zurück-

stellung der Ti hi iker la der Oeffentlichkeit besprechen und der

narhdriickli'diiten Anikmilnuhme, die eine immer wachsende Zahl

vun Abcer-rd:u Ten unseren Bestrebungen entgegenbringt und mit

der sie unsere Interessen vertritt. Besoodeia diesen Letzteren

aei UarAr anaer «nfciobtiBeter Dunk gaasgt. Mögen wir alle

at-'er in den bisheri^-en Erfolgen zugleich einen ,^rl~jl.:>rn fin-!eti,

in un'i''r''r Rühri)^keit nirht zu erlahmen, .sondern weiter zu

arbeiten, denn noch laop' lu'eht ist das eireicht, wji« wir ver-

langen müssen: Gleich herei htigung der Technike r mit
ihren administrativen Kolle^pn inncrbaU' derselben
Verwaltung.

l'm dpn »flirefunilsten LelwisUuidta iu tlea AusSelluags-

vrrhÄltnissen der Ke^rierungs- Baumeister abzuhelfen, die auch in

dieser Zei'.unii wiederlioit eingebend dargelegt wurden, sind in dem
.Staatshaushalt für 1897/08 i:t.^ neue Stellen für F.i.senb iim-Bstt-

und Uetriebs-Inspektoren für die Is'eabauverwalturig eingestellt,

die aber naah ainan im Btateatwaif eattaltaaea Variierke
konftig tUnlUieb wieder wegtbUan asilen mit der Maaismbe,
dass beim Freiwerden Jeder 3. der Ibr die BetiiebenrwBltnng
vorgesehenen '246 Stellen deraelbea Beeratealiategorie eine der

neugeschaffenen Stellen eingeht.

Ein gTaa.4er Theil der Beralhungen drehte sich um die Bd,-

bebaltung oder die vom Abgeordneten Rickert beuntrngts

Streichung dieses Vermerkes. Er wurde von der Regierung
damit vertheidigt, dass sich z. Z. noch nicht übersehen la.sse,

oh eine so grosse Zahl von hüheren Technikern dauernd zu

Neubauzwecken nothwendig »ei und da.ss sie daher iu der Lage

*) Abu. d. Rad,: Um )tiit*dea(ag(«a t-ariabmgi'n b«aierkM wir. lU*«
4tr TeiftaatrnMit n <l«a J4uis«r«« fiMtgimti^^w. soii<irrn zu aeai*BlgeB

\ Iflswilwhntiiflinltora («IiMt, is» an* «ta«r 'ti>Aii;«a Vtrbwswiiaa 4m
ea<ftaaallS<S tiM OtbahavMtallaiSSS Aw «kaa ««um kciaan VsnMl OMkr ss
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sein niürar, die 7M .illniählirb nach Bedarf wieder zu eriii&säl|,'eu.

Dem Voriiehn)en mich ist dicsfr Vermerk ein dem FiDaiitminister

gemachtes Zujeständniss, drr nur um diesen I*rei9 fUr die Steilen-

Temicbrung zu haben gewe^n sein äoli. Im
Übrig«]] erkitrten aber sowohl der Kisen-
bahnminister wie der Vertreter des Finanz-
minüttcrH, das« es nirht .tusi^schWüeo sei,

diewn Vermerk später (iillen zu liisi>en, wenn
sich hei wiederholter I'rUfung aller Verhiilt-

niacN* die NotbwcDdi(;kcit der daaenidon Bei-
behaltung der neuen Stellen crgobf

.

eintretende Abgeordnete Schmieding Ausdruck gab, fand der

Kickert'sche Antrag nicht die Mehrheit des liaufe«. Es niusg

aber festgestellt werden, dass fast alle Redner, so aujiser den
schon genannten besonders auch
'In- Allgeordneten Dt. Böttin-
^'iT, Schmidt (Warburg),
Feliach, Wetekamp wA
IMoss betonten, sie seien Toa
der Xothwendigkeit der dsoem-

AbklM«. 11 u. 12.
Abbildg. 9—19. Entwurf von Carl Bernhard, unt. Mitwirkung von O. Stabn
u. Qrtlning in Berlin u. Bauuntem. Möbus in Charlottenburg. HI. Preis.

-' Abbildg. 20—32. Entwurf der Akticn-GeselNch. Union
in Dortmund und Phil. Holz mann in Frankfurt a. M.

>yETTBEWERB ^TRASSENBRÜCKE ÜBER DIE ßÜDERELBE BEI j^ARBURG.

Mit Rlicksicht auf die:«e UrklSriing und in der wohl nicht

unb«>griindft<-n Annahme, diiss da« endlich l>ethlitij!te l-^ntgegeu-

kontnien der Finanzverwaltung zu einer .StellenTermehrung um
so eher bestehen bleibt und weiter segensreich wirken wird, je

weniger sie durch Stn-ichun? eines von ihr verlangten Vemterk»
kopf;srbeu gemacht wird, einer Annahme, welcher der gleich

seinem ['artt>i genossen Lobmann sehr warm fUr die Techniker

den neilx'haltung der neuen Stellen, ja Kogar von einer weiteren

Vermehrung Übenteugt. Und selbst diejenigen Abgeordneten, die

grumlMitzlichc Bedenken dagegen geltend machten, der Regierung
dauernd eine hfihere Ziihl von Stellen zu bewilligen, als sie

nm h den gegenwtirtigen Verhältnissen fUr erforderlich halte, wie
diu Ilm. v. Krffa und Stengel, bokiinipiten doch die Stellen-

vermehrung an iüch nicht, wenn ersterer auch in der Bemerkung,
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pER PREISGEKRÖNTE ^NTWURF ZU EINEM JhEATER FÜR j<IEW.

Architekt: Geh. Stutsrath Prof. V. Schröter, St. Petenbure-

die jetaiij^ Stellenvenn«hruD^ srhafte auch

fllr die Aiutellan^ dmenif;«n I{e)ricruD(pi-

baumeisier. die norb nicht unmittelbar daron

betroffen würdca, abio fllr die JahrvüD)^ oacb

1887 erträglicbp Verhältnisse, offensichtlich

von unrichtigen Anschauungen ausging.

Fllr denjenicen, der mit den VerhSltnissen

in der Einenbann- Verwaltung niihpr vertraut

ist, der weiss, wie auMerordentlirh iinApp

der Bestand an höheren Technikern %. 'A. ist,

wie oft wichtige Arbeiten wegen reraonal-

niangel Tori&ufig Oberhaupt nicht oder nicht

M rasch wie erwünscht gefördert werden
können, wie schwer e« hÄlt, die lur Aus-
ftlfarung BcJion bewilligten Koa- und Er-

weiterungsbauten so schnell in Gang und
xur Vollendung zu briugru, wie es im In-

teresse der aufzoschiiessenden (icgend oder

zur Verbesserung der BetriebsTerhältnisse

erwünscht w&re, u. Aet^[. in., fllr den kann
tu gar keinem Zweifel nnterliesron, da«« di»"

jenigen Abgeordneten Hecht behalten werden,

die die dauernde Fieibchaltung der fragl..Stellen

für nothwendig hielten, dass femerdiejetztend-

licberrvicbleSlellenvermehrungnoch auf recht

kn^ Zeit das MiDdestmaass dos Nothwendi^en

darstellt Wenn daher vom Rcgierungstische
die Bemerkung fiel, die Zahl der neuen
Stellen gehe schon jetzt Uber das rein sach-
liche Bedurfhiss hinaiu und sei schon 1edi|^'

lieh im lntere.ss«! der I'ersonen. d. h. der zahl-
reichen Neit VI und 13 Jahren sut .\niitellung

wartenden Kegienings - Baonnister so hoch
bemessen worden, so ist das eine jener Be-
hauptungen, die den Tbatsuehen widersprechen.
Das was jetzt erreielit ist, ist aus rein sach-
lichen (irilnden nothwendig geworden
und wenn wirklich auch die HUcksicht auf
die Kegierungs - Baumeister bei denJEnt-
Schliessungen des Finanzministers von Aus-
schlag gebender Bedeutung gewesen sein

sollte, so hätte man die Zahl neuer Stellen
erheblich bdher greifen Imllssen. um die lang«
Dauer der Wartezeit bis zur testen Anstel-
lung, die durch die 135 neuen Stellen nur
von 13 aut 10 Jahre verringert wird, auf
ein wirklich erträgliches Maas«, als welches
der Abgeordnete Schmidt (Warbnrg) (J bis

7 Jahre bezeichnete, heralizuhringen.

Es mag ja sein, dass die Zahl und I>änge
der als preussische Staatsbahnen zu bauen-
den neuen Strecken allmShlich abnimmt,

Google



DEUTSCHE BAUZEITUNa 8. April 1897.

obgteioh dies noch fUr recht laiige Zeit unwohrtelitiiiUdi «adieitit
aber um w sicherer ist iiui der anderen Seite, dnss Zahl und
Umfang der Erweiteningshauten an alten Bahnstrecken mit der

Aosdehnung des Bahnnetxes und der Zunahme der Verkebrs-
entwicklangon stetig wachsen und doss die etwa bei reinen

Veubauteu verflkgbar werdendes Tedmüccr bei dieaoa niemals
aolböronden Erweiterangahantea Totlauf BeachÜtigai); finden.

AUo in der Hinsicht wird die Zukunft ncber zeifien, du* eine

absolute Ahitahme der dauernd nothwendi^ werdenden Techniker
niemals eintralan wiid^ and bollieattieh ttbeneu^ sich aueb der
Bisenbahnminister seibat, sowie seinen Kollesen von der Finanz
recht bald und ^ndlieh von der Richtigi^cit dieser Thatsache.

Dann mSgen beide'b weiterer Wahrungf der Jetzt behaupteten
BerQcksicntieune^ perslinlieher Intoittaan zn einer weiteren
SulknmroMimn; Mhreitan, der gegenttber dann der jetzt sach-
lich nieht sn rechtfertigende Vermerk über lukanlttgo Stellen-

eraindernnf vielleicht eher hereehtigt sein mag. Doch wir
fltKhteo nach den oben Gesagten aus der einstweiligen Bei-

behaltung des Vermerks keine thataSehlichc Beeinträchtigung
und VerkGmmerun^ de» jetat Rrreicbten.

Aber das Brre^hte ist noch bei weitem nicht gnnUgend, denn
es beseitigt die Ungleiebheit in der Behandinng dar Techniker
und Administrativ-Beamten in der Eisenbahn-Verwaltung nicht und i

die Beseitigung dieser Ungleichheit muoa unbedingt gelingen.

Diese Cngleichlieit besteht vornehmlich darin, dais seit dem
1. April 1905 die Administrativ-Beamten bei ihrer enten etats-

misiigen AnstellungDirektionsmitgllDder-Stellcn erhalton, während
die Techniker aunüdut als Vorst&nde von Inspektionen oder als

Hilfsarbeiter der Direktionen angestellt werden. Da aber das
Anlhngsgeholt im ersten Falle 4200 JIL, im zweiten Falle nur
<)>600 betrügt und »11« tiehaltszuhigen üeh auf dieses Anfhugi-
gebait aufbauen, so bleibt dieser Untertdiied im Gehalt seibat

dann, wcon die beiden Beamten-Kategorien im gleichen Lebens-
alter zur Anatellung gelangten, ein Ziel, das auch nach der
StellenTermehrang iDr die Techniker noch lange nicht erreicht

wird, während der ganien Lauibabn der Beamten dauernder.

Und da auch die AnetennitSt in der Direlction nach dem Ta^
des Eilurttckena in eine IfitgliadsateUB rechnet, so steht auch m
dieser Hinsicht der Techniker seinem in gleichem Lobonialter
stdiendstt administrativen Kollegen gegcnliber erheblich zurück.

Beaaadera dieae letalere Ungleidiheit wird aber von allen Tech-
nikern als eine üusieist harte uttd empfindliche Zurücksetzung
und Ungerechtigkeit empfunden, vis] nnunganehmer, als die mate-
rielle SälechterBteUnng.

Bs scheint nun fiut, als ob den moaasgebenden Perionen,

selbst dem Eiaonbahnminiatar, das VeratSndniRS fBr diese be-

rechtigte Empfindung der Techniker abginge, als ob sie, die alle

selbst aus der 2iihl der -Administrativ-Beamten hervorgegangen
sind, deren Bsvonugnng fltr so selbjtvent&Tidlich hielten, dsss
dagegen anzuküropfen aü nnberechtigt belraditet werden mUsite.

Denn der Minister entgegnete dem Abgeordneten Dr. BOtt inge r,'

der als er-tter für die Techniker eintrat und warm die Beseitigung
dieser Ungleichheit forderte, Dr. Bcttin^r und die, deren Sache
er vertrete, wären im Unrecht, wenn sie hezttglich der ÜBbalta-

verhältnine von einer Benachtneiligung der Techniker gegrattber
den Juristen sprtteben; denn wcnn.eratero auch läneer alu DiStare
auf feste Anatellnng zu warten hätten, so sei dafür deren
Anfangsgehalt nOher. als das der Richter! Nun tragen i

wir. was soll ein solcher Vergleich? Eiaenbahnlcchniker tietcn

nicht in die Justizverwaltung und Assessoren, die die Absicht
haben, die Eisenbahnlaufbahn einzu«>chlagOtt. treten in diese in

|

den weitaus moiaten Fiilk-n alsbald nach bestandenem Staats- '

examen, scheiden am der Jnstizverwaltang aas nnd kommen alao

bei der demnSehatigen Oeeetzung der Kichterstellen gleichialla

gamicht mehr infrage. Die F.iscnbahn-Verwaltung ist eine für

sich abgcschloMcno und wenn in dieser Ungleiriheiton bestehen,

wie die gerUeten, die dur gitisste Theil der in dieser Verwaltung
»tcbendcu bi>bereu Beamten als eine kr&akende Zurücksetzung
empfindet, die ihre Arbeitafreudigkeit hemmt und für alles andere

eher als ein Beweis gelten kannten, als für eine hohe ViTerth-

Schätzung der Technik in der Eisenbahn-Verwaltung, so sollte

der Uinister diese Ungleiebheit nkht durch Hinweise anf andere

Verwoltungazweige, die mit der vorliegenden Frage nicht das

Mindecte au thun haben, abzuleugnen suchen, sonoem er sollte

alles daran setzen, sie aus der Welt xu schaffen.

Dabei muss es höchst eigenthttmlich berühren, wenn kurze

Zeit nachdem der Minister Thielen die Benachtneiligung der

Techniker im Uebalt'rait Hinweis anf eine andere Verwaltung
geleugnet hatte, der Vertreter des Finanzminist«rs eine Be»

sehwerde des Abgeordneten Wallbrecht dahingehend, dass die

Regierungs-BaumeistFr der Eisenbahn-Verwaltung bczBglieh der

OewKbrnng von Umzngakosten erheblich schlechter gestellt seien,

als die Begierungs-Baumeister im Ressort des llaudelsministeriums,

mit der Bemerkung aurilekwies, solche Vergleiche «wischen Be-

amten in verschiedenen Itesserts seien in derartigen Fragen nicht

aUtthaft. Alao in dem einen F^lie wird der Vergleich vom
Regierungstisdie angestelit zum >'aebtheile der Techniker der

Eisenbahn-Verwatiucg und im anderen abgelehnt wieder zu deren

Kacbtheil ! Dabei wurde in beiden FKllen, vom Finanz- wie vom
Bisenbahn-Ministerinm, auf die im Vergleich zu der grossen Zahl

der im Elsonbohndienst beschäftigten bftberen Techniker geringe

Zahl der bRgttnstietcn Pcraunen — also der in die Qewerbe'
Verwaltung bezw. Eisenbahn-Verwaltung eintretenden Banmeister

bezw. AssDBSorra — mit dem Bemerken hingewiesen, data mch
bei einer so kleinen Zahl die Frage der dauernden Üebemahme
leichter übersehen luse, als bei einer grwaen, bezw. dass die

Besoldnngs- und AnalellungaverhSltnisie einer so beschiinkten

Beamtenzahl nicht mit denen einer so gmnen, wie der hSberen

Etsenbahntecfaniker verglichen werden konnten. Enterea mof
z, Th. sngegeben werden, letcterts ist entschieden zu bestreitra;

wenn die verschiedenen Reamtenarten in denselben Behörden
gleichberechtigt miteinander arbeiten sollen, muss eben die Qleioh-

bereebtigung eine voHstöndige sein. Oder ist etwa eine Beoaelk-

theili?ung einer ganzen grossen Beamtenklasae nm so wanjfer

bedenklicD, je graeser dio Zahl der davon Betrolfenen ist7. Wir
künuen und wollen nicht glauben, dass der Eisonbahnmiuster
auf diesem Standpunkte steht, ja wir glauben trotz aOer bla

ietzt noch mbehonenen berechtigten Beschwerden noch an seio

Wohlwollen iDr die Techniker- Bs ist ober angrairbta der tosi-

sächtichen Verbältnine und besonders such nach seiner Halioiig.

in der Sitzung vom VL d. M. vollkommen erklürlicb, wenn weniger
outimiaturha Leute anfangen, an diesem Wohlwollen zu aweifÜh,

ein Bedenken, dem auch der AbgeordneteWallbrecht Ausdruck gab.

Es geht Uber don Kähmen dieser Besprechung hinaoo, etn-

gcbende Vorachlägc darüber zu machen, durch welche Mittel der

Ungleichheit in den fäehalts- und Anciennitütsveilitltnissen ab-

geholfen werden kann. Jedenfalls sieht so viel fest, daaa es soldie

Mittel giebt, dann bis zum 1. April 1895 war die erste etats-

nijissige Stellung der administrativen Beamten nicht die eines

i Direktionsmilgliedcs, Jedenfalls Ittsat sich algoeinWeg finden, wenn
der Wille auf Altbilfa wirklich vorbanden ist Nur

I Bemerkungen über etwaige Mittel hierzu. Davon, dacs die Vor>

I

stände der Betriebs-lnspcktinncn usw. mit einen« Gehaltssätze
' von 4200 beginnen, kann wobl füglich nicht die Rede sein;

Geheiimr Baurath Kroystig t-
ÜB ArtaitaUfD- ttbd lag«iiuiur.VrRin <a UiSdi (OrUrOvIn 4n HUtnlrheiB.
ArcbLtcVtaa- und (Dgeal«ar-V«i«iBH) aot Vt u>m IMT T«rg««r>gea von

Ilm. niturfttli Qrinin.

Nastätten Sie mir, vor dem FSintritt in die beutigen Ver-
handlungen unseres Vereins des ansgczeichaeten Mannes
zu gedenken, den der Tod vor einigen Togen aus unserer

Mitte gerissen hat!

.Oeheimer Bauratb Krcysaig, der geniale Stadtbaumeiater,

ist nicht mehr!"
Ein Sohn des rauhen Vogelsbergs, in Kichelsacbsen gebürtig,

glich er in der Gostalt und in dem Charakter einer jener kraft-

voUbr Eichen, wie sie dort wachsen, deren Lebensdauer nnbe-
greozt scheint, die allen Stürmen trotzen — di« sogar kräftiger

aus ihnen hervorgehen. Und doch hat ein langes I.eiden diesen

starken K<»per zetattfrC, sodass der Tod Idr ihn als eine ErlMuug
betrachtet werden musstu. — Er starb im 07. liubcnSjabrC am
11. Mäi7 dieses Jahres.

Der Verewigte bosaas. den Männern dur Rcnaisaanoe ver-

gleichbar, eine universelle Veranlagung in der Art, da«» er diu

Tersobiedensten Zweige dcü Bauwesens beherrschte, seine l'Une
mit bodentendem künstlerischen Vermögen, unterstützt durch
einen praktischen, weitschfluendeu Blick entwarf und 91« mit

eiserner Behoirlicllkcil nnd Kruft znr Ausftibruii); bni-hto. —
Kreyssig war nach hcsteiidener S($ut«iprlil'ung als Itanarrcssisi

anfangs bei verschiedenen KreiabauHmtero, zuletzt bei dem Kreis-

bauamt Benshein) bcscfaXfIigt und im Jahre I66S mit der Aus-
führung des gothisehea Kircbenbaues in Lampertheim bei Worms
beauftragt, als er. durch den Bcacbluss des iiemeinderatbea zum
Stadtbaumoisler in Mainz erwtlhUs hierher berufen wurde. Ate

solcher war Krejuig 31 .Jahre lang tbütig und schuf wSbrend
dieser Zelt eine so grosse Meng« der bedeutendsten Werke
in allen Zweigvn des Bauwesens, dass sie beute nur kurz ange-

ßlbrt werden kvnnen. Sie cintrebcndor zu würdigen, mnss aas

diesem Grunde einer späteren S^it vorbehalten bleiben.

Durch die Anlage der von ihm geschaffenen.^ auch bei den
hf^cbsten Wasserständen ausreirht'nd wirkenden Kunalisirung in

Verbindung mit der Ncuunlage von Verkehrswegen und Durch-

brücben wurden die gesund bcitlic-hcn und Vcrkehrsvcrhtltnisie,

diu vordem namentlich bei dem Eintritt von llochwaasor in die

niedrigen Thi>il« der Sl^dt sehr gescb^ii^t worden waren, im
alten Mainz gant .lusseroriientlirh verbesscri und aehüne Bon-
Anlagen, wie nm Citudellenweg und dem Fürstcnberghof, neu
hergestellt.

Mit der Ulererweiterung lüng» d«r Altstadt, der Strom-

korrektlon I-Hngü der Kcuatadt und mit der .Schalfung der herr-

lichen llbcinanlsgen, der schtin^ten am Uhei», hat Krejnaig

Auaserordentlicb«» geleistet, wofür ihn» die Mainzer immer daökhar
idn masscd. War dnrrh diuan An!>fubrungen die Möglichkeit

gegeben worden. n<u^h der lUieinseitc hin eine grosse Anzahl der

priicLtissten, der Nru<^tadt zur Zierde gereichenden Neubauten
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viel eher vüriu vs aber irobl ao^riingig sein, dus Anlang^gchalt
der Direktionsmitglimipr vkhi h<Ihpr als das der Iiwpektioiwror-

stüude zu betiic&seu 'ii.J ii f h iie Ancicnnitfit als Direktioiia-

niitglici auf die ErnBns'.'ini.' /.um Insju-ktionsvorstiind isu bnsiren,

ein Verfahren, d«ä audi aus Tit-lin »nderen GrUmieu xweck-
ni&ssig crschitnc, um J>.ri bi iJprlei MoU«>n mi-h Bedarf
einen regeren Wechsel v<;i :ii him-u ki)iiiir-ri. Fitikt ist die

Fr«j;e berechtigt, wuruiü üie .Stellen der Vtirat.ujJü von Vcr-

kcilnisRiektionen nicht ptat.sniii.s.sig durch Assessoren iMWtit
urcidcnf Fiir die spätere ThlUigkeit aU Direktionsioitglied vSre
du da* iMki futeSdiuta, Vm tUHn Sft VtikdinlniiMkliMm
werdm. aur 8 fw Ahchoim 'iiii4 iwar too nwli nicm etat»
mlUig aafntellteii Beamten verwaltot. Ebanm wttrde n wohl
uiEingiCWiii, Iflr einen Thiril der jetzt ausacreUtsmissigaki Hiiia>

wMtCT Ül den Direktionen bescbAltigten AttCOOKD denitige
etatsnSn^e Stellen zu scbalTen, wenn niithiy, uster Verfinge-

nag der Zahl der 7. '/A. Ilir adroiiiistrAtire I1e;inite Torgesehenen
Mltgliedero.tellen. Denn es besteht jet»t ein sehr erhebliches

Missvirlriltriss /.wischen der Zahl der admini^tnifh'p'n nni tecb-

iiisrhi'n M .ti-lii-ds.stellen einerseit« und deti /•utch: r.f;t'ii Hills-

arljL'itorbtellc-n .irnliTer'ieits: etafsritlös^i» aiJ[nini:-trative llilfs

iirijt'iter.stclli'n sin I ppgcr^wiirtit; Uhfiiiaiipt luclit vnrinv.iicn t;t'j;PM-

uber ciiifr ht f.'r'.!sS'Ti Zahl vi..ii .liTjrti^->?ii l<".li^'lii h i:i ile:

Betri'-'bü-Vcrw.iltmi^'- vorik'c^L'tH'ni'ti f L-rljniüiljcn Stellen. 1 nl

daraus erklärt es sich zum Theil, da« etwa lö Asseewren schon

DinküoiiiniltfIMs'Stallni iimekAlWtt, wthniid vlato «albat

MittbeUungMi mm Yereinea.

Verein für Meenhehiifciiinte lu BofUn. Sitaung am
0. FU». Vm. Hr. Oberat-Lat. BacUoU«. Hr. Regr-- Brtk.
JlitsehintDa hielt afauo Tortiaf OberBl^ekettUgaii. Nadh
dem der Vortragende die nrondiiügo derartiger Anlagen kurz
arvübnt, die Wirkungiweise der Blockxrcrke erlitutcrt und
dia zwischen den letzteren und den Signalen oriorderliehen Ab-
Ubigigkeiten bcisprochen hatte, ging er zu einer eingebenden
Erörterung derjenigen Beziehungen Ober, welche zwiarhen der

elektri»cben Streckenblackirung und der Stationsblockirang be-

stehen. Ks wurde iJ.jn.if hiiigewieaen. dnss bc! den bisher

üblichen, tou einarni'T ui.-.vi 'ivniiifh abweiclii iiJcn Anordnungen
dfr Blrickwerke im Ausgenbluck, die OeJahr Piiifr /u frühzeitigei'

Fn'j.a'r ilf-r rUckwürts liegenden I^liirkutrcrki- ni'-h; ;un^>'

si lilussKri sui, und es wurde vorgeschlagen, dipw (ift.ihr lii.irh

einen Uleigkontakt /.n t'csijitigen. Der Vortraj^'Ci.ile fuli.;..'r'.i-

weiter, das«: für dit-s«iii Fall dun'h Fortfall der Blockspeirts am
EintahrtssiLTnü! , lowic des Kndbl(" i.\vnrks neUen dem hinzu-

tretenden hithrrtieitamonient VereiuUchutig m enielen sei und

«jaa die praktische Auaführbarkcit dieser Fulgerongen an einem
vaa der Firua Siemens & Halske bierselbet nach seinen Angaben
Mnatetigiten Hadail iiaelii

Anlgaoommn wnideo: «. «iah. Hit«L Hr. Reff.-Bmatr.
Daeleka, a. ausw. Mitf. Hr. Bw.-BnMtr. Schweiter in Sonn.

Ktsingan 9. WSrt. Von. WttU. Geb. Ob.-Drtb. Streekcrt.
Oer Diraktor der Urossen Venezuela-Tvisenbahn-Gesell^chaft, Hr.

BaV'Bautr. Pieck, hielt einen Vortrag Ober die Bauaus-
fOnrnngen der firossen Venezuelu H ihn. rtfdner steht

seit 8 Jahren an der Spitze dieses U.-itfnioliiiiiT b utiJ hat in

Venezuek setb«t die Bauten geleitet. &u dand er infolge .seines

langjährigen Aufenthalts in die»eni Lande aus eigener Hrf^ihrung

si'hilJcrn konnte. Das T.'nten:f!uiieri vurJur.kl Jt-r Iiiif.iative Je-j

H.i;.M-.H F. Krupp -n lOssi n snin' Ktitsti-huni; i.i il i^l von HiT

nai h ilcr t ritsin Lssi ^'rn Anstellung geschweige denn
naoh iiiiri I,c-lj.i: t,, ItcT altere Techniker s-irh noch mit

I
Hillsarb''ifi:!,u41i-ii (•ri.'nü^'en müssen, ob^'li«irh .hu- rin voli-

stindigps l)t /('m,*l be^iit^n. also die Arbeit eine» Direktions-

tlitgliedt'^ .:u \ errichten haben. Ks zeigt sich eben auch hier

: eiiio l'ni,'l' ifi.)irit in der V>rth?*iliin»r von Licht, und Schatten
zwischen 'Icu lifi.lfii iirMinV.'iik iti-L,-ijrii-i,. ilhj Z.ihl ilcr Mitglieds-

stelleu für \'i'rwallu:iyilii:..in.le ül ausreiciifiid, diu i'ür Tucnniker

!
nngenUgend,

Aber die Verringerung der admlaiatiratiTen Mitglied^tellen

erMiheiat Obarhtefi eicht BMlriK. Hin adwfli» m abteaalolw
etatamSssigen BtlDarMtanteHeB und halte grunds&tzlieh daran
ftst, dass auch Jeder Adnieiatsatir-Beanite zunSdnt la^aktioea-
Vorstand oder etatsmliaiper HiHsarbeiter werden wom, ehe er

DirektiooBmitcKed werden kann. Eine dadurch tOr vwaiejoriatlacll

vorgebildeten Kollegen etwa eintretende liescbleanigteetaUBiBliige

I
Anstellun? wollen wir ihnen von Herfen gOoMB, die ganze

I

weitereAtu i>':i.L-.ität in der Direktion muss aberflir hHdeBeamen-
[

klassen nach dieser ersten Anstellung zählen.

Es bieten sich also rerscbiodene Wege dar, die Ungleich-
hi?'it<'i^ zu beseitigen, wenn dazu nur ein emster am! rrdürhor Wille
vnih.ii Jen i-st! MOge der Eisenhahnniinisler dii'.«'ii f-i;dlirh r.uch-

dr ii>:lieb bethütigen, damit nicht auch die, die jetzt noch an
N"m \\'ohlwullen, as aeioe Geiachtigkaitdiab» glaimiK an ihn
irre werden. —

Direktion der Diskonto - Gesellschaft in Berlin und der Nord-

deolaeheB Bank ia Hamburg im Verein mit mehren Hanbnrser
GmeiinMtt aer DurcUUhniag gebracht «eiden. Dia Eiaenhahn-
OanÜbchaft igt aiie Aktien-Geaalliahaft nach dMitachen Gdiets:
ate hat die Konzession tatW Jahie fkr die baralla tertiv geatellte

Ivinie zwischen den iiciden Hauptstüdten des Landes, i'arscas—
Valencia, und das Vorrecht aul weitere 3—400 km Eisenbahn,
die von dieser Stammlinio abzweigen und die Llanos «rschliesaen

sollen. Die Stannnlinie ist zur USlft« eine Gebirgsbahn von
uUcrschwierigster Ausfuhrung, wie sie weder die Gotthard-, noch
die Arlbergbahn ist, auf der die Bewältigung von etwa 3 Mill. ebm

Felsniassen, sowie die Herst-Huni,' von 86 Tunnels und 215
eisernen Brücken Cdarunter '.'^> \ i.i !ukte) bis zur HOho von 45 »,
flip .ilter^rftisken *!i~hwtprigktMtrii nTur'<nrht N;itcn. Dfr Rfdnrr
iii'hil:!erte eilige lieiid die Liii'er'. •rhal'.:;iiiL- des meist uul- stiirk

vcrwittoitüni 'ini i'..^ he.'itpheti le:i tieiiirgss, die Ursaeben, wöicho
mitgewirkt Iwlie;,. d.jM dis B ii-kapital erheblich höher geworden
ist, als man anl'aujjs dtigeiiii:iiii;i i. balle. F,s wurden die Sehwierig-

keiten geschildert, die .sii h ii; lern i.riwej.s-mien Gebirge der

Berstellung der zahlreichen Biuikeu Viadukte entgegen-
stellten, die Je nach der Oertlichkeit immer eine andere Bauweise
verlangteg. fiesooders bemerkenswerth ist, daäs di^ grosse

SSahl TCO fliaaman Bitekan all* aua kleinen Thailen anaauaHm"
geaetst werden niluatao, «elohe mit Ifanlfhierea an die ehiaelaen

Baustellen gebracht werden kamten. Bii den grossen Massen
war bei einer Anzahl von Banatellen auch die« nfeht mehr m6g>
lieh und es wurde daher Uber eine etwa 400 m tiefe Schlucht

ein Transportseil von 16!jO>>> Spannweite gespannt, welches den
Transport des Brücken- und Oberbau-Materials ermügliebte und
so nicht allein die Einhaltung der Baudispoaitionen, sondern aadi
die Fertigstellung der Eisenbahn 1','} Jahre vor dem von der

Regierung festgesetzten Termine em>i>glichte. Das gesammte
Matcri-nl ist r<ui IleuiToMuuJ \}r^<J^:•n': vordeii 1-N i.-.t vim den

uusri:!iTer.ijeii li.mken iiiit,';i:!/.en ct'ii.",; l'.ir 'JU M.l.. ,
Ii .'- ii

:

ZU errichten, l'lütze zu sehuilcu und ltoss« gewerblich« .'ii.ldi.en

zur Ausführung zn bri:ig'p:i, su eiwtinete sich nach dem iVill ii i

FesluiiiTHwerke nach ih m drutsch-franzüsischl-u Kni g. .l..iljr<»

1872 die Uug (ToiiiBU; Möglichkeit zu einer bedfutaauifu Ij-

Weiterung der Stadt Mainz nach der Laudseite hin. Da zeigte

sieb cun der Meister auf sieiuer vollen Höhe Lei dem Entwurf
üäd der AuafUhruBg dca genialaD StadtannitKBMpplaBca, der,

|Mchaeitif den TaneUadenatea, eft akh kmuaeden £itareiaan

Bachaiag tiagand^ in gialMni tmossehenden Qeiste mit prak-

tlaehem Sinn und ftinem kVsatleriscben Empfinden auiiigeariieitet

und durchgeführt worden ist.

Eine bedeutsame Ausgestaltung erfuhr der Stadtplan durch

die UintUbrung der Eisenbahn auf der südwestlichen Seite der

.Stadt, sowie durch die Erbauung einer testen, Mainz und Kastel

verbindenden KbciobrUcke, wobei die Ideen uud Vorschlüge des

StudtlKiumeisters mitbestimmend einwirkten. — Die Strom-
korrpktinn erhieH durrh Hh' Anlage des neuen Zoll- und Hinnen-
haftns tiiit seinen iiiij--tei liafl eingerichteten Lagerbaus- und
Speifiierbault:.-! emerL yr.mdiosen, für die Handels- und Verkehrs-

TCrhMtnisse «ns-rrnrlentii h wichtigen Abschluss!
Keben i1i< ser i- uii juHs.rrordpntli«'l>en. die KnV. eines Mannia

ü ti<'ist>'it;p:iden Tli.iti^'kf'il l'.irnl •ifi \'i'n' .vi^-'.e tn;t;iiifni noch die

Zeit, i'kue iur die Hochbau Au^iubraiij^tsü der iiianntehlaehsten

Art zu entwerfen, so iQr die riesige Stadtlmlle am lUtein, für

die SchttlhSuscr in den verscbiedcaen Tbeilen der Stadt, fUr den
Sehlneht- nnd Vkhhef, die Lagarhaae- und SpeiehetbanteB, die

VolksbUder usw. In zulilrci> ben Fallen hat er auh ala Schiade*
riebter bei gros-ipn Konknrren/i :i niitgewirkt.

Leider «iir es lein Me.-tei niibt vei.'nijijl, die von ihm
eiitivwrit iieu liiid unlfr awiiwr I^:ituj.g bejjoumwii iötiteu grossion

Untemehniungen zu Ende gelubrt zu sehen. Sein letztes Werk:
die Christuskirche, die mit dem gewaltigen Kuppelbau als be-

daaliaBMr enhitckteniacher Alwwhlnia dar KniaRalnaa» gagea
Oaten gedacht war nnd gewIiaBnaeaaiaB den Sehhiaataia aauwa
getanntae Wirkens hUdeii celite, kaante ntf Sn den FUnan und
im HodetI fertig gestellt mrdea. Hoflan wir, daaa dicaa KMie
in seinem Sinne b<-gonncn und an Bade gafBhrt waide und daaa
sie nach ihrer Vollendung ein Denknal unaeree genialen Stadt-

baumeisters für alte Zeiten bleiben niög«.

Das Wirken Kreyssigs gehbrt jetzt der Geschichte dar
Stadt Mainz an: es ist wie diese unvergänglich geworden.

An Ausieichuungen wurden Kreyssig verliehen: der Charak-
ter .ils Hinirath, sodann als Geheimer Baurath, dss Khrwizeichen
für \'erd:en'5te bei der Wassersnoth 18t«;tSJ, dii i; ddene Medaille

für Kuruft und Wifc.son.sch;ilt und dus Ritterkreuz L Kl. vom
Orden Philipps des GrossniUthigen.

Heute trauert die g'sanimte Bürsersrhaft in auirichtiger

Dankbarkeit i.m dm Srhiipfnr von N' i M r.i./ un.^ i:i:L Weh-
tuutb und Ehrerbietung gedenken weit über die Grenzen der

Rhoiustadt hleana die Fachganeaaan daa Ifaiatan atkdtiachrr

Baukunst. —

•
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Material moh TanaMMk genndt worden. Bei dem Arbeita-

verb&ltnine rerdient herrorgehoben za werden, dasa zu dem Bau,
der 6 Jahre lang t&glich etwa MOO Arb«iter und ein Beamten-
heer aller Nationen beschäftigte, etwa 3500 italienische und
öeteneidiische Tannel- und Fckarbeitor herangezogen werden
moMten, dwn Atig'''iSTig«n in Fiiropa dureh dir Rankin"^itnte

die Erapafuisw kosteiitrei Uberwiespn wurden. Ks ist ;iuoh tie-

meritcTiswerti», daas Ixn Jen tfr^sseu uiiJ srliwicn^ftn B^uius-

fllhruuafH nur 3 Arlit'ittir Tt>runglüfkt unJ kann; i-ir. Diit/.cnd

aa FifVtr oder sonstifpii Kriukheitea tu Oruüüö gegüiigua sind.

Die lüsrniühn hat durth ihre solide Ausführung berechtigtes

Aufteheit erregt und iät gleichsam eine deutecbe Muster-Aus-
stellung im Oroasen, die dem deutschen Handel in Venezuela die

Wege weiter ebnen wird. Die deutKhe Regierung hat durch
c»nee KriegsKkiffiBs ni der tm 1. VbI». UBM atatt-

gahabMo SrDffiiang der Baka ihr latamM t» 4ub gnwna
ümenalnMi beknodet ud & H. te DtvlMhe KtiMr Eüt dar
Dbalcttui in Guimi eehaa Ollskwuiidi n dem Uatamdunga
tthgraphiKh aoagesprocheii. Wie man allgemein hGrt, ist die

Bahn in guter Entwicklung begriffen.

Hr. Dr. Büttner sprach hierauf Uber die eloktriaehe
Beleuchtung von Eisenbahn- Personen wacpn. Der Red-
ner besprach die Ktitwitklung «Ifr clcktriMrhen Heleuchtung an
Hand der Entwicklung: der Akkuiiiulutoron-Induatrie und stellte

fest, dass dus elektiische System sich bereits auf verschiedenen

Babticu iJurcbjLus bewilhrt habe und iutoiße dessen bei diesen

»ur weiteren Kintühruns pi^l:in(^t sit. l'ntiTkion B:ihn<'n, wnrh«
bereits die elektrische Wiigeii-U>ili'tiPli(i;iig m grOsioretu l ijihtige

eingeführt ha]x-n, wHiden ('fsünilfre hervuri^i'büLt'n : die eiij;libfbo

London-Tilbury-Bahn , d i - "hweizrr Hahnen, die Srhwfdisrhpn
FriratbahneD, die Dkiiüche Ijtaatsbahn, die Ungarische Staats-

hahn. Dt'fl^leirhcn wurde der elektrischen Beleuchtung der

Bahnpoatwageu auf den Preussiscben Staatsbahnen KrwItbnuDg£ wurde ferner herrorgaholMB, daas rorlSufie auf den

iimi Staatsbahnen leider wenig AasMoht beeteiw, elek-

Briioahtiu« einniflUnw, d» duallMt die Gathehuchtuif
telMiad^ £n«hgefat>t und ra diesem Zweek «ia gnues

Xinttal angelegt worden sei, ehe das elektriaehe Qyebm tadmisch
nif gesBg war. Heute l&gen die VcrhiUtniiw tat toteteier Be-
ziehung vollatSndig anders. Der Redner fShrte femer aus, das»

sich eine gute Beleuchtung nur durch entsprechende Licbtver-

thoilang cnnOgUchen lasse und solches allein durch Elektrizit&t

bewirkt werden könne. An der Hand von Kachweisungen Uber
die Botrifbskwtfn der Balinverwaltuiipfi;, wclehc die etektrisdie

llplcurhtung' eingeführt h.ilier., tllhrte der Vortrugen le aus. das.-:

Huch wirthsehaftlich d;is Systeui vuriheilhaiter sei ais die tias-

beieuchtunt,', auch dnnn noch, wrnn .Acetvl'-n/ctt(^aK in Verwendung
komme. An den N'urtrii^- .schloas aicil eine Beepreehoog ttber

den de^^eristand, aas der herrotgfng', dMt fie MaUWQfBB Ia dir
Frage noch auseinander gt-ben.

TermlMhte«.
Ein Verfahren, Wasaer au flltriren und für be-

Mndcf« Sireak« g««|cii«t lu nuwlwii. lat Ten Dr. P.W.
Dftnicelberg ia Keiaeiikli bai Bena aagagebea aad aitt ftteaV
•(hutt (unter Ko. 91 09!) augaatattet «raiden. B> handelt aieh

Inrs ausgedruckt um eine Imeuujeie YerwirkHohiragsweae dea

von T h i em schon vor J ohreo aaganaglaa Gedankens, schmutziges
Oberflicbenwosser, auch Waaaar ave nsiaan oder T.jmd8ven, auf

künstliche Weise in Omndwuwwr zu verwandeln. Dies wird

unter Benutzung vtm Luftdruck and hydrostatischem Druck be-

wirkt .\ui '^krecht in den Boden eingesetzten Rühren, denen
von ulieii auü Wasser zugeführt wird, tritt dieses seitlich oder

am Boden in das umg«b«'ndp EriSreich über und fliesst fr dicaem

einem sogen. Zentra-lrunnen iSaniniler; ZI.. in;s ili-rn dieselbe

gereinigt (bczw. auch durcit Zusitie tüu Ciiuitiik.ilaii in seiner

Baaebaffenheit ge&ndert) gisscliopti wir l.

Das Verfahren ist roebrtacher Alwandeliiii^-en tlhisf. K«
ist aus dem uns übersandten I'rösf<>kt nicht erki'i;i:^jr, wcirbe

BeaoDd^heit an demselben geschützt ist, sodass dieserwegen auf

die Fatemachilft aalhak tnnriwni weidaa waaB. ^B.—

Durchschnitts der Jahre 1881—85 gegen 4 692 000* des Jahres
1B94. Der Verkehr ron Breslau stieg zu Thal von 74000*
des Jahres 1880 auf I 218 OUO* des Jahres 1894, zu Berg von
Ol 000 * 1880 auf 831 000 ' 1894; die Qesammtsummen botragen
demnach 125 000 * des Jahres 1880 gegen 1 540 000 • des JahrM
18Ö4. T>i'r Verkehr Ton ob^rhslh Breslau ist /.iirtiekcec^nntren,

duch k.'iüjifen üicli ;in die K:ii,nUsiruiip,' der uliuren Oder leljhalte

Httrt':uirL,'PT.. I )pr Wa.'werverkihr auf dem FLhein bei Kn.merifh
belief sieh zu Her^- iKiiifuhr aus H(.iil;iud) IShl — s.j ;iul durcb-

sclmiUlicb 1 72ÖUÜ0 » j:ihrlicli, auf 4 Tiiti IKK) zu Tbal im
Durchschnitt der Jabre IKsi ^ut J^iiHXW», 1894 auf
3 142 000». Die Verfrleiebsz-ihlen t«-lni^'en Ji'mnacb l^r den
Durclksrbnitt der .luhre IS-^l-Sf, 4:i-iii<KH)* gvgen TlHt.^lXK)*

des Jahres 1^94. AUo oileuthailwu Itu&l «idi eine »ebr erheb-

liche Steigerang dea Varlieins walmuhmen. ZurUckgegangea
ist der FlosshoUmkebr Aber die boUisdische Gieow, der Im
Jabre 1801 40OOD* Hall bolng. Ia dea TOatahaadaB Zdhlaa
drtdtt «ich die ataigaade Beoeutung
str

enteag der

Todt«n8chHa.

Hugo Hanke. Am Sl. März d. J. ist nach langen, schwcrea
I/>ideD der Direktor des in Liquidation begriffenen Berlin-Ohar-
lofteTitnirper B.iijreretrs. Str.dtrerorrtnPtPr Hueo Hr'nke, Ter-

scliiudm, kurz vur Vullenduiii; dc.s 'Mt. l.cben.'ijahrcs. Von Beruf
Techniker und in Jüngeren Jahren bei verschiedenen KisenUihn-

bauten tiiiitij,-. war er in den sogen, .üründerjahreu", wie so

manche andere Fachgenoaseo , an die Spitzp einer Ii:iu- uitd

Terrain-Gesellschaft getreten. Atier er ist einer der weni^-en

Ijeblieben. di« in dieser SteHutip aus^reharrt haben, und hat »ÖDe
I JewK.schaft durch alie unglirjFtij.'eii /pitiaiife hindurch schliesslicA

zu eiiiein {jlmMudea Ziele gei'ilhrt. Dos künftige Groae-BerUa
hat ille i rnache, sein Aodeana in Ehren zu halten, denn seiner

Anregung und seiner ithea Thatkrait bat es aa antar Stdle
die Aalage daa ffiiifti al«i>daain»aa aad die Bigitadaiig dar Tltlifr

Eeleato Oraaewald, aewie sabbeidier VerbaiaeniBgaa iai GMato
der westlichen Vororte zu verdanken. £ra|ileaaRdKa lor lOr*
derun^ aller mit der Technik zusanimenhSiigendaa 9ngßa hat
der V erstorbene auch als Mitglied der Berliner Stadtverordneten-

Versammlung geleistet. Seinen Freunden — und er ztthlte derea

viele — wird «eiae ebaaaa gaiatroUe «ie Uabeaawfudige Fa^
sönlieUnit BBTeRaaaSdi aaia. —

Der Verkehr Mf den deutschen
ist Gegenstand einer Anteiiehnung des IL Haftea daa Jahng. 18M
dar atatiatik daa DaatMhaa BaidM Vaeb daiaalban hat der

WaaaatfBiicebfw BeyHa mit 4777000« C! 79»000* sn Berg.

S018000* m ThaQ des Jahns 1891 einen Hßbepunkt eneicbt,

der aeitbar aidit floerschritten wurde. Vielleicht ist das snf dea
Umstand nMahanfOhren, da.ss die Losch- und Ladepl&tze immer
mehr aas deai Stadtkreis nach den Vororten verlegt wurden, so-

dase der Wasscrverkobr der letzteren bei der Aufstellung des

cesammten Wasserverkebrs von Neriin zu berücksichtigen w&re.

Die Uesammtzahl der 1895 in Berlin eiogetrfit»enfn Fahrreiige

erreicht die Ziffer von rd. 48 000. Der Wasaerverkt iir vun 11 ;t i r

burg auf der Oberelbe 'FrtenwSrder) betrug zu Berg im Durcli-

schnitt der Jahns la-^i s.'.j ilirlich 1Ö590OÜ» 1894 2947 OOf»*;

SU Thal 1881-85 lluüUuu«, 1894 1 746 000«. Die Vcrglcichs-

f&r die Verkehrszunahme ttind demnach 2 7*il 000 * dea

Der Batwwfn fliMiB Setaütwiibana mit Sdhlea»-
stand der floUltiMiglld« la Bawitedi wird com Gaiea-
stande eines OflaofliebeD Wettbewerbes gemacht, in wateben vml
Preise von 700 aad fiOO JC zur Vertheilung gelangea aad «in
Ankauf »eitcrer Entwerte vorbebattea iaU Beditänagaa nad

I

Untoriagen gegen :t J( durch StadtMtil Bduoidt ja Ibvij

I

MüLheres nach Einlaui der Unterlagen.

Rathhaaswettbewerb Letpsig. Soeben erhalte ich dir

mfolge der Anregoagen dea Hin. Brtb. Ungar im Batba der

Stadt Leipzig beschmaeaea Abfaderungea daa Pregmmeia, aehe

aber, daaa die Frage der Hobenquoten dabei völlig übergangea
tat. Die Quote lotl über M. erscheint unbedingt bisch und es
wäre ein offenes F.ingest&ndniss dieaaa Fehlers vonseiten dee
Stadtbauumtes zur cudUcben KlüruBg dar Angelegenheit geboten.

Steht doch die Quote 106 gewissermaasson schon nach dem Jetzigen

Wortlaut des Programms im Widerspruch zu § 2 des l'rogmmmfi,

welcher dem Rathhuua ein aus den GolSndeverhJÜtiiissen «ich

etwa ergebendes Kellcrge-irhd.ss treten will; es soll also das Keller-

gesehots iHz-i dieu-'n. den llolK'nunteraciüed t«b + IM aad
-[-III a J.szujjlrirtiou.

Mannheim, den 28. März 1897.

Ehrhardt ICftller, AniitekL

IMof- vmä Itag«kHt«n.
H rn. W. K. in G. Da schon bei dem Entwurf des Druckerei-

gebüudes versäumt worden iat, eise entrarecheode Isolirung gegen

die Fertadaasaag das gerlaaebaa dar i>«M*n««n vorzusehen und
da aonr Thelle eiaar attaa Oiebalwaad dar Vaebbargrundstacke,
wie isie selbst aagen, ia die aaoaa Mnem aiit ainceaiaaait

wurden, so dürfte «e aabeta wunOgtieb aebi, aiae aadiWii^lffee

Isolirung ohne durchgreifende Baurer&nderaagan InRaatalkii.
Hrn. Arch. V. B. in U. Wir cmptoalen: HbUswiasni-

scbaften zur Baukunde. Berlin, E. Toeche.

Um. W. S. Baugesch. in Scb. Der Beleg von Lawn-
tennis- Platzen kann bestehen aus Zemen'.Utön. kurz ^«eJioreneni,

gleicbiuli8«igem Rasen oder aus einer pe^bimpftm l.idunlagr' mit

e'nr n-ktflm flnaskies. Das L'rtbeU Uber die Teisehiedeaen

H> I ic-iri. n ist eia TSiediiadeBaa aad wiid vMfaeh ei» enttfak-

Anfragen an den Leserkreis.
Welche Firma fertigt Zinnbadewannen, wiu dje etwa 10 am

starken Wannen in Marienbad? K. in B.

iMBriS v«a Brost Tosehs. BaiUa. rat 41s Bs«aktt«e vscsaiwsitttik X. S. a rriiseli, BmUb. Drack vm Wllk. Orsf s. Bsrüa 8W.
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No. 28. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 7. April 1897.

II VoUB|i*Ii«nili«g»|rl*nl*<l*d>Bkb«U»>nr<lks«A«U«a^iiKrlrat<irt YarmbichtaM. — Pr«l*b«w*itiiiBKCi. — Fmosail-N

— MMbdlaiiCtB t.VM Vtttiaoi. — Orlwiiuer BMirstb HalDrltb Wagsi«!-. t — Frac*lcis<*ll-

Wollin gebort die geplant« Gedenkhalle für die gefallenen Krieger?

[er beigegebene Lagepl&n seigt dRutlicb, dai)& der I'lan, die

tür die i^fuUouen Krieger xu eiriebtentle ii«iilS«htniasiiidliH

(deren Aasftlhrang ullGnÜDn^ dureb die lotxteo lioiehätaf^-

VctbundluugeD noch Unge Dicht gesichert erm-leint) tot drui

Rmndciabtirger Thor «nfEab«iu«n, uiit vielen Schwierigkeiten vw-
kuttpfk win wttnte. Kinzig niü^Urli würe «in faiilbkroisfiiriuiger

Abachluw der l'ktzfl&die g«geu Westen bin. liofs diw von

henonderein Reiz wäre, lusst i>icb uicbl leugueu. Es ist )nde*>

ZU bertteitsiobtigen, dnsa die grnnen VtrrkelinNtrasson m y'te]

lichte DetTDun^ bcMisprachon. dAM eine scecblMsene Uaugruppc
(tocb niciit »uatande küme. Dicee /arKtuckulunff würde ub«r iu

eiueitt kUnstlenschen Fiasko fbbreu Andere RedHnken trvUm

liinzu. Die Gedeokbutle bt mit ciuotn Canipusanto zu ver-

gleichen, das aneer dentscbes Volk dt>n Itelden widmet, dii> fürs

Vaterüind ibr Blut licäseu. Die Umgebung tnuss mit d»»u bei-

tng^en, die Tlesurhcr in eine n>fib<^Tallii Sttiantung zu roi«u(zvn.

Sie nuss dem (>rM^tjiiHi;etnoh<t entrückt sein, dun-b fri<><Uicho

Kuhn auf das .stille lletlij^buna vurl>i*rfiton. Ijt der i;e%va]tit;u

Verkehr von Menwhen, l'ferJi-ii. Wagen, der (»miiibus- und
Plerdi}biilinbetri*b vor dem Brauderiburijer Tbor bivrx» gwi^-iietlf

Oenwle di«iser riiitz iüt dfr lliiujitkooienpunkt Tür den ^Tuvii-

atödtiseheti Verkehr zwi^cbon llt^rliti und CbarlottGitburii; l>ezw

Moabit, dessen Ansdohnung noch Kt4.>ti? zuni-hmen wird. Wo
aoll da die Müsse Ibr «rrnalliiiftcs liuMolutueu, für weibevolk-s Oc
denken bleiben!

Aber dieec Bciiili]if,rf1un^'n wlln.-» wertbln^i, wenn es nicht

möglich wäre, Vonichläg<t für i^inc lws<ien> l'l.:iC2wa2tl zu ntwlten.

Tn BüeliHter Xäbc ^ebt es eine U;<uk(i-]Ii). diu allen vui^'t-iMniiti^n

Bediaguogeu genUgt und dies ist di-r K4>»iss|>lnti(. Hi-i in:iih't'ni

UebeilfgL'u wird luait finden, duss dicker l'lutz für diu> Uenknidl
wie geecbaffen ist Dte Geilaoklullo mBwte rieb am die Siege»-

I
Säule ^Tuppiifu. Uurch deu iuoerlichea ZuaiiiuinC|i)un^ d^ beide;

i

I

Denkmiüer irUrde für dun Ovacb&uer der Werth einxJInen nu*

I
{ir<^bobeu. (liegen die äieg««OlM« hin, deren Bedeutung ^urrh di<'

dort aufzu»UOIendcn Staudbilder der brandoaburjriucb'priussischeK

Uerrjo-her deinniic-list erheblich gesteij^t wird. niUsste dann, ebensn

wie zuni Alsenplatz bin, ein monumentaler Tborixiu Zugung un<i

AbiKditu-w bilduii. der ia den <>tn):ssenj>er8pektiv-eii voiu obere» Tbei I

der ijiegfUsiUile erheblicrb libenagt wird, lui Au!>eblus4 un die Oc
deukbuile würde zur Uechien und xiir Linken i« eiu Denkmal «ulzu-

stellen sein, nas Itismarck-Denknuil ist jtt srhoa für den Kbnig*'

ulutz i^plaiit. deiner Uedeutang cntsprecbend wjtre gegen Uber eiik

Moltku-Denkmul zu erriihttn. Der bierdufcb umrjbuit«.' und vom
Keiebstiigs-' iebKude tlankirto Tlutz mtUste ohne jede garuierische

Zutbat als muuu)»enti»1er An-hitekturplUz behandelt werden.

Der DarnhgangKverkuhr wUrdo sich auf der dem Ueicbsbaus zu-

gekehrten llftltte ohne
St^ruuK abwickeln, wäh-
rend die V4in der 4Je-

denkhalle uinsrbli>ssnni'

lläUte ein weilu^vuUe»

Forum fUr den zu er-

richtenden bau abgeben
würde. Ks ist uieht vor-

attszu8ehen,daBSKiiJ] sonst

jemals eine Gelegeiiheii

bieten würde, den viel

zu grossen und jeUt iii

uiit,Oaublii-fa gesehniaek-

liist^T Weise aufgetbeilleii

ivduigsplatz mit geringe-

ren stiidtischen Mitteln

gunütiger uuizucealaltcn,

Jieit der Kiricbtung de»
ncichstags-Uebäudos ist

der Schwerpunkt des

ganzen TlatiM» nach Osleit

verschoben. Uiese Ver-
schiebung kimak» nur
diu<ch eiu oiooumentaleti

SludLü^biiude anstelle

von Krolls KtahUssonient

wieder aulgehoben wer-

den, Dazu ist ikber keint-

Atis.Mnht vorbanden. Di<>

Friedeusiiilec zur (juer-

nrhüu eines xvniuietrisrbeii

Platzes zu wUilen, wjiri'

ilIso ein kttiuftlerisi'her

Miiogrilt.

Die hinr vntgesi'hla-

geco Anordnung sebstl'i

nun einen Platz, desseii

Fkivhe and Wunduitge» in günt-tigsteni Verhliltni.^ zu den
Ctri>ii8enverhiiltuis!ien des itoichühauses stehen, iler dabei durch
»eine tiR«<<)i)o$!ienheit eine (le«tultnn^ bietet^ die bei cntaprechen-

der Au<lUhruni4^ der L'mr.ihniiLiig eine kiinstl<>ris<'h ho<.hbefrie-

digende Wirkung verspricht. Die bei einer denirtigen ^Vnaid-

niiDg uötbige Ausbieguug der Verblndunj,' zwiscbeti .^l.^enplntz

und .Siei;usul]ee hiit keine teehuisehen Kedeukon.

Aachen. lf>iedr. l'ützer.

MlttheiliuigMi aan T«rein«n.

Dresdener Arehltekten-Tereto. Yen. am 10. Jan.
1897. Anwaa. 20 Mitfl., 8 Gltste. Kachdom der Vorsitzende,

Hr. O. Üaen«), die HitgUader und liäate zur Preten .Sitzuug im
neuen .lahre TM*grUsst, ertiieilte derselbe Hm. Dr. J. L. Sponset
das Wort zu Reinpn, Vortra);e über: ..Hoffeate Qud Feat-
bauten vor Kntatehnng des /.wineer,«".

Die volle Erkounüiiss ullor bei •iuem Werke dar Banknnst
mitarbeitenden Kiffte kann nur der sewinoen, der nicht btos

Uber die iusseren Bedlii]jfiui£«u ihrer UeKtelliiiii; rieh Aufschluiüi

rerschadt, sondern der auch die all^meinao Imltarellen Xu-
samnuaüiiinge, dt« ihre Bnt.<itehung hertrometen, lu verstehen

sucht. Davon aosgeheud, »ui-htc iCcdner zn Ebjping aoincs Vor*

tiaugea die Bedeutnog dea Zwingen ans der Kultur seiner Zeit
darzustellen. In ihn ist der letzte Rest und der gliiuandste

Ab6<'hlusH i'inar Illüthn der Kultur der Renaiasanoe verkörpert.

E9 worOeu die Holieste trüberer Zeiten und rersebiedeoer Fürsten-

hGfe Europas geaehildart und aus ihnen der N'achweia abzuleiten

remucht, daas an den reiaehiedenen llfilcn ühnliche Eneheinuogeu
de» Lebens auch Ihnliche Baawerke henrorgenifen haben.

Den Kern aller Uoffaate, seien sie Dua Paniilienfeste, Feite,

die in Khiwi voa hohen Besuchern anpeofdnet wurden uder Featc

der Faatnnchtsaeit, bildetoa die ritterliehen Uebun^ des Mittel'

alten, auf die Redner nJiher eingeht. Um die Hitterspielc

ffrappiran sich andere VergnOgongon, wie Jagd, Thierhetzen.

Wettschiecien, Waaieifeste und Feuerwerke, /ereoionicnspiek*

mit Bunketa und Redoutcn, Schauspiele, Opern, PsutominieD.

Bailette usw„ die schon wihrend des ganzen IS. und 17. Jahrh.

allen ritterlichen Utifen gemeinsam waren. Italien steht vomn
und die Feste seiner Phntenhcfe schleascn zugleich eine För-

derung der Kunst ein. Die Villa Msdama wurde als 8rhanpUt7,

glänzender Festlichkeiten errichtet. Viellelcbt haben der «ns«^
dehnten Anlage mit WasserkUnstcn, C4ruttenwerk. Rennbahn

.

Sullung nir 'J4l) Pferde osw. die Inurentianisohe Villa des Plinin.H

oder der PaUist des Scanru» ala Vorbild gedient Das Cortile
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di HelvedeiP von BrsmBT.tc w;ir rin inwh gTosiiiiirtii,'erf r Srhati-

platz für ritttrlii'ho rcliuiit,'C'ii. UeJnfr ^'ehl zur ScLi'.J(>ruii^; der

Festlicbkoitc-n und cmvs AmphiUiuiitärs über, die eiuen B«i8Qeb

des FUrateD von Urbino beim Growberzog von To«kikua IC15 in

FkiMoa veifaerrlicbea sollten. Auch die AnUf^ dea r&Ustcs xu
ÜTttHr «»NiMBBeftBudeirtM Mist, dmri» iabMoadanr
RllQkriolitrafwIdwFMteertiiMftBlik. Bfai Phti ta Oludino
Boboli in Flomt bt «in aus 8kbm «rbaotw Feitplkti sur

F«iw d«r VennSbhmer de« GftHdHiMBi EgrihiMMl IL Ton To«-
kAna mit Vittoris della Rovera« MuBMiB Toa Ufbino, 1637.

Wieder auh der Giardino noboli giutU DHÜicklMiUB im Jahre
mi. Aach der Hof der Hmmb» m Modeiia Mtt in den
Krei« der itolieniKheii FtatBohflfe dw Ran
Fcitapicle sibcti.

Mit drii KfstfL ili^-sfr Filr^t*'iihul-» \f er1<>iterri die Feste des

r<tUTr>?i!'iij>>ehoii Kitisi-rhuuBt-s. Im .lunuiir ItSUT ('ind in Wiffn
ZV,' V, -i.-iililuii;^,' i!i!B K.iUnra Leopold I. mit der Jiitniitin M.\r-

garethc vua .Spanien ein groitsuitiKe« i'eet bUtt, bei dem nach
den rULnen dos Architekten Carlo Posetti aus Perrara ein

ÄmphithpatiT mit 3 RJingpn «•rrifhtf't wiirdp, Aehnlich waren
die Hi-ittrtfjtP AuirUütV des Sttrkfn. In iilliTii ist lior gemein-
samt UfijiL, dif elcicl»; Ftsstirui-de und iiw Liros*»; gehende Deko-
rationslust zu erkennen, wobei man immer von der Anschauung

|

ausg^ing, da« Ueroenthum der alten Völker xu neuem Leben er-

weckt zu hatan. Id VtnlmUk iit frllk «iiw raakttnltg» Be-
wegung bennktar. Wlkfont abor an 4aai Haia von Lödla XIV.

|

aehon der Sina für di* tortiadio mA »yfhglwiaefa-allegorische

Poeoie, aowie für den IMraiaträn»' und Uaamnenpomp jener
Hitterspiele fast vollständig erstorben war und auf die Ausbildung
des Fostraume» nur geringer Werth gelegt wurde, lehren ans
die gleichzeitig in Itolien, Oesterreich und Deutschland abge-
haltenen Feste, wie diese hier noch in voller Bliithe stunden
uni) dasü ein Hot den anderen an (ilanx zu ttberbieten suchte.
Xiin piiHirh in Dresden. Die Feier der Zusammen kunlt der Mit-
glieder des Hausen Sachsen in DrRSdni in drn .laliren 1072 und
1078 Uberbot an Glanz und Ai.t'w:i:id ullo vorhi-r Dagewesene.
Eine eingehende Beschreibung mit Kin fern rührt von BBrR-pr-

meister Gabriel Tzsrbimmer bor-

Im Jahre 1709 kam Kt^nig Friedricii IV. von DSiifii ark.

der Verbündet« Augusts drs Stiirken, nach Dresden. Zur I-cicr

seiner Anwesenheit wurden auf die Dau«»r eines Monittt;« w
gl&nzende Festlichkeiten veranstaltet, dass sie die staunende Be-
wunderuni; - aller Welt ericgton. rtippelmaoa schuf auf dem
lianttna Tl«aiani»ti mm Aotolite« Hali,
die Ute dw Zvingai la ädi 1iar|i, DlaoB
war innir verwandt d«n «wilwr airiahMn vonpiKtMB in
Florenz, Modena, Wlon und Paris. Der heutige Zwinger ist

aichta anderes als die erweiterte Anlage, die Uebertragung in

Sttin und die knnstlerische Ausgestaltung jenes «Aniphitbeateni''

voa 1709. Dan Kawen .Zwinger' ernielt der Bau aus dem
rein üBsaraUchan Grande, daüs er aui dem Platze des früheren
FestuncTtxwingeiB zwischen dem königlichen Schlosse und dem
Fcstuneiwalle errichtet wurde. Den engen Zusammenhang des

Z" iti;,'CT^. i!-.it den rrwShntrr HofTcsfpa lictnnt Pfipp^clrnjinn splbst

in ciiirr ViTiilfi>ti!li: hiniL: uhi-r ri.is liiiiwiTK. Kr yiet't li.irin a)., i'.fr

Zwitigr-r sfi Wc.uilVr mit den allen römischen Thermen
entstajidi-:i und fuhrt ir.is ,d.is.<i liiese Thermen aber au« einer

länglich nindeii Si h.nitmrL' h<>^t.)ii'.leiK d»ri!in<»n ninn für öllent-

liche Siege«-. Lust- und l'raidit-iiul/.ütrL-. uurh zur Vull/.inhnng

alter ritterlichen Leib<;sUliuLg4iu *u Faüs ujid iu i'itid utid auch
za Wasen die vollste Beiiuenilichkeit hatte; ebenso ist auch

a GabSude des königlichen Zwingergartens dcrmaaasen kunst-

reich angelegt, rs allns dasjenige in sich begreift, was in

jenen i<imisci]>jn Eriinduu^tii Prächtiges und Nützlitlio« vurKt,«-

kommen. Dens uuaatr dun vcischlodcnen grosaen Spewe-, iel-

oder TanuHJen, kleineren Zimmern, Bädern, Grotten, Bogen-
atellungen, Lust- und Spaziergängen, Baum- und SäuIenreincD,

Oraa-^ Blomenbeeteo, Waneittliwi, Lestpatnat and dm aa^
atoaaoDdBa jnlelitigia Opera- aad KaoMknliaaBB, iHMdÜteiat dat
ganze Gewada maaaunaa aiaaa aa aanbsUeb Ongildi raadea
Platz, daaa ia denacAbOB alle Arten Mentlieher lUtt^s^e,
Uepr&uge und andere Lustbarkeiten des Uoiea angcsteDat
werden.* —

Der Vortrag war durch zahlreiche Kupferstiebe, Uaad*
xaiehnungon und pbotoniechaniscbe Nachbildungen nach aolelwi

illustrirt. LetzUre wann BeatnadtliaUe einea tmb Bedaer vor-
bereiteten, bei Stengel dt Mariait erwiieiBandoa Pndilwarina
ölwr den Zwinjyer.

Der \ ortriii.' und die ausgestellten Abbilduntreü fanden den
iebtaaftestea Peifall di-r Versammlung, dem der \ «*njitzeude den
herzlichen Dank des Vcrfins hinzufügte.

In derselben Vers.iintidung besprach man noch die Frage der
Bijttjcilipin;,' der (iciaiiinitheit der Mitglieder des Vereins an dur

iE diescüii J Jire iu Leipug stattfindenden Kunstausstellung. Mit
KQcksicht auf die auch in dieaem Jahre iu Dre«den stattfindende

Internationale Kunstauwtcllun]; und wegen der KOne der ver-

fOgbarea Z^t beacUoaa awa, Tni eiaer KoliaktiiT-AnUtdtar-
Auaatollung in Leijpsig

den FMieaaeBai dem PMianaaMihieikaB maa StKbal - Braanaa für
Dresdaa hattea sidi eiae AasaU Mitglieder dea Tereina, die
Um. Möbius, Schilling, Hauasehild und Schleinitz mit Erfolg be-

theiligt, wozu dieselben vom Vorsitzenden begiUrkwUnscht werden.

E» erfolgt die einstiDimige Aufnahme eines neuen Mitgliedes.

Jahres-IIaupt-Versammlung am '26. .lan. 1807. Anw.
40 Mitgl., 5 Oä«te. Der Vors., Hr. O Haciiel. Itegrttsst die

Versammlung mit dem Hinweise auf <l:>.s am heutigen Tage
vollendete 22. Vereinsjahr. Die bei d< riirLi>,Tn I laopt- Vrrcsmm-
lungen Qbliche Tagesordnung koMimt in der ll:iujits.iir he zur Kr-

ledigung, nachdem dor .H-hriftt'Uhr.jr. Ur. Arch. Seitler, den
sehr gut ilnn h),'(>.'irliintt>t<'n und mit BeiftH ta^pWffBUBfBfB
Jahresbericlxt /um \ ortr&g>> ^-ohraoht hatte.

Das Andi'iikcii dis viT.storli'jncn Mitf^liodes E. Wt-isslad«

ehrt die VerBanmiluiii; durch ICrbeben von den Sitzeo. Der
Bibliothekar, Ur. Tbiime, fordert die Versammlung zur regen
Benntsung uoseror reichhaltigen Bibliothek auf. Kunmelir lokmi
die Benäht« dar Taniteaadea dar fanchiadenea KoaniiMian.
^^^KaAdam an^ «a Aafari^ MitrittadiiBaW

Ta'^mäu dentseben illuatrirtea BiStter eiae' Zdaelirift ge»
richtet werde, dahin lautend, dasa unter die Illustrationea

nicht nur der Nnme des betr. Photographen zu stehen komme,
sondern bei AraUtakturwerkea in erster Linie der dea
Architekten dea Wericaa, aad nachdem noch zuletzt rom Vor-
stände erklärt wurde, dass er nicht zu der Betheiligung zu einer

Preisbewerbung um Beacbaft'ung von Plänen zu einem Boots-
hause für rdncn DT<»<-A'n<>r Ruderklub ratbcn könne, da der

dafür ausj:! si'tzt.' l'rt i'. von lnii JC bei der verlangten immerhin
sebr umfiinfilicbcn Arbeit ein durchaua unangemaaoener sei,

der Vonitaende diu Sitzung. H.

Württembergischer Verein für Baukunde. Am
28. März besichtigte der Verein oaUT der i'uhiuity iles Hrn.
Stdtbrths. Zobel und des Um. Ing. Fischer das zur Speisung
des NutzWasser-Rohntetze« der Stadt Stuttgart dienende Neckar-

Geheimer Baninth liflinrich Wagmr.
er um 10. Min d. J. aacb knnwm Krankentager infblge

einer LungeneutzQnduug Im Alter vun nahezu C:t .labren,

jedoch in rüstiger Körperverfasaung, aus einer reichen

Thätigkeit abgerufene Geheime l<aurath Prof. Dr. Heinrich
Wagiier in Darnistadt war am !>. Oktulier 1S:14 in .Stuttgart

geboren. Seine farblichen Studien h«'trieb der »m Polytechnikum
in Stuttgart, wo damals Maiioh, der Verfasser der Siulcnordnuniren,
L<'itis_ t'.n Kuns-tlcr d«".- Ki>nii,'«b;uiif=! und Tlre.vmann. der Ver-
iis.-,i-r si'iii-'r li.iiikoii>'ruk*i(>iisli'!'.i,- ito /.iiithe ihres Kubmee
suiideii udot üicii ituäeiiieklt-u, die i'achlicliu Stellung zu urringen.

welche ihnen die Mit- und Nachwelt eingeriumt hat. Ks ent-

sprach der. damaligen Gepflogenheit als einer Nachwirkung inier-

natiunalur Kunstverhältnisae aus dem Anfange des .lahrhundnrta,

dass der Verstorivene seine Au6.hildung auf der Iv'ole des Iteaux-

ArLi in Paris, sowie iu Loudun zu vollenden trarbtete. Eine
etwa 7 jährige Thätigkeit nach seiner KUckkehr in die Heimnth,
die der BaugewerkaciiBle und der taelmiielien Uui bsrhulc in

Stutt4;:artj| gowidmat war. wurde durdi die Bamfung Wugners
aa die taeniiiaciie Hodnclinle ia Daiaiatadt abgeadiloaMB. Dieear
widmete er sein ganzes feratvaa Leben. Anlage und Einrichtung
der GebSnde, aowie BanfBlimng waren die OaganatSnde ««ine«

Lehrberufe. Daneben entieekte aicb die reielte Arbeitskrait dea
Tantorbeaan aal eiae atatUi^ Reihe liaukttaatlariaebar Aue-

aaf ein« r(g« aofariJtetrilariaefaa TbStigkeit aut den

Gebiete dar AfchitdEtar aad KanatgaeeUdlto, auf laUmieha Ba>
nrfaagaa nr AaBSIiaag daa PnuriiAtMiailtB bei Mhatliahea
Wettbewerbongea, aufdie wledethotte TheUnalma an Berathungen
zur Rrlmitung bedeutender deutscher BaudenkmSler, suwif! auf

nicht minder zahlreiche Begutachtungen. Seine baukUnstleriscben

Arbeiten vertliaUen sich in der ilauptsacbe aut Stuttgart und Darm-
.<4tadt. kleinen Ausführungen bezw. Wiederherstellungen fanden

iu Büdingen usw. statt. In Stuttgart rühren neben einer Anzahl
von Priratbauten von seiner Hund her der Monunientalbrunnen
in der KetTiBhr'rcfltri.S8e, das frühere P.ilais Tauhenheim, di<i png-

lische Kiri h- -„nii als eine gemeinschaftliche Arbeite die ihn. und
dem Architekten Prof. Walther in Stuttgart aufgrund eines

Wettbewerhes Üliertngen wurde. d.i8 H.ius der Museums-Gesell-
schalt. In Dumistadt warfn es neben einigen Privatbiiuten An-
fiauti :i i;! ^i .s Grossh. Mauj-oh um urpl a', It ;ii!utend8le Ausiiihrnng

d.is Hauplgefx'tude der ic-! Jiiuof iinTi liuchüchule, die ihm über-

tragen wurden. Seine letzte Arbeil in dieser Richtung seiner

vielseitigen Th.itigkeit war ein Vorentwurf zur Erweiterung dea

inlen Gebftudea, die bei dem schnellen Waebsthnm der
teehnitofaen Hoduohule icaum 2 Jatne oaeb der ISIU'

_ dea aauan GeUndea «Ia aoChwaadig aieh henaiatelHe.
Unter den aehrilMeUariBelien AiMtea Wagnera dllifta wir

an diener Stelle in erKt«r Linie seine BeiUitge zu unserem
, Deutschen Hauh.indburh" neuneu. Der Ver.<lorbeno war femer
Uitlienuagalwr dea «Uandbnebaa dar Atehitektur*. Ar weielMa

Akaohaitto
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waagerwerk und die weiteren mit dinsem in Verbindung »tehen-

d«n Aala^n Ji-:i Bericht über <iio Aul.ii,'e .S. 99 d. J.). Zur
SpMiang des Nutzwusser-StadtrobmuLzt» dicnl aussvr dem Nockur-

rark uixh das So<'w.i.ss«'rwerl; wflrhes von ;1 .Siinimcl-

ml wird, deren KeifenKcliiet ItWÜ^ und dereu nuti-

^700000^ BiMt.
M ITntimimmti bewegt «icb

xwiaeben te Hinaiwa 830« nal 410»} M den groatea

Hflhen-üiitMliwMrti wvni« rine EfailMlu« der Qelnete nach drei

HoheoMMieB mit ^trvnnt ar>i4-itcn<li>n Ronnietleo nothig. Zur
Hebasg becw. Forderun;: dr.s Wjäs(.'r.H nach den Tcrschiedeneii

OeUetaB dieoen zwei Werk-Aokageo. Die erste, iioim Mahlen-

kuttle ia Boig, fördert du ^annnto W isper n icli erfolgter

PUtrstÜm na«h einem heim Kftnonenwr^' lii'k,'''ndon Ut-servoir,

Ton weleheai die 1. Zoiu» !.'<'-iä>inst « irii. lii-i lüciein lieservoir

ist aodaan t-ino zwcilc FimliTur.L'!- • Aul i^.-'- c rsd-llt . wflrhe das

fllr die awei olieren /imcn iiuthig!' W'.is.-cr ms (l.-i!. licst-rvoir

ontnininit und dun h iri-trennte rumpwerke und getrennte Leitun-

iren na^h <ifn /'.«t'i oLi-icn GWUetnoBtn bMW. d« MfakOiigaB
H<)ehbi'h;ilt<'rn rnrlHrt., '•

Die »rsiT.tlii hsti-n BestanJihi-ite di-s Wiis «er werke BeT(
sind: ein geiiuiuertt>r 1/0,80» wfitiT Kaniil, wi-lrhor du Rob-
waaser dem MeekurfloMe entoiniint uii'l mit natürlichem Geßilo
«al die Filter leitet« rier offen» riondtilter luil Je 700 im und
aeeke BbervfilMe Sandfiiter mit nnmuen 5100 V> FUterfiScbe,

swel BaiawHMiteelm mit wnimiiKm STOOetai Inhalt, eine

Pniniiatatian fllr WasaadaaftMilBb wd ein« nralte für Dampf-
Mrieb, eine Dnickleitiiiv trilMOw Liehtweite und rd. -äm m
Usge Tom Werk Berg nad dem Reeervoir Kanonen we^ führend.

Das letatgenannte Raeetioir iet aberwülbt, zwi-itlu-ili|? nngelcK-t

mi kat einen Inhalt von lOOOOobm. Die Wa-sserkratl I'unip-

•Mlon erhilt Ihr Triebwaaser vom Müblknnal und i-tithnlt vier

Mtanut innktionimnde untenchligise Scfaaufelriider mit jti etwa

88 PlndekrUften. dorva jedea SWM tu beiden Seiten gelagerte

Hegende doppeltwirkende Pumpen U-truitil. Die ^ I'unipen

Uefan bei je Touren i. d. Minut«' z\is,iniiiiiMi HS' in der Sokuiide.

Die Förderhöhe betrügt 85 <». Die Dumpf • PumpsUition enthalt

vier Comwallkessul mit raurbvensehrerjJer Feuerung, niit 6,5 Atm.
Velierdniek arl)eitend, djiniuter -i Kessel mit je tVJqto, rmer mit

htl "jm Hcizlläche, zwei gk'iohi,'ru&se jitere I'unipwerke und ein

ueaes Pumpwerk. .ledes der iKoi .Hlteren l'unipwi rke besteht

ans einer Verbond-Dampfm'i^ehine mit SdiiehorNteuerung und

KondeMatiiKi and swei liegenden dopneltwirkcndeu l'uiu|>eu.

Bai aonDalem Gange uHk 86 Touwi ia der liimto lieüBH jedaa

dieaar zwei Pnmpwerka eineWaanrmaoge tbd 86' in der Sekunde
bei ainer wirkliah« JjMttMiInc *w 74 FCndakilllen. Das
dritte Ponpwerk beataht n* einer VMond-Daaipteatebine mit

Temtflataaemng, Laiatoagwagulator, Kondenaatton nnd 7.wei

deppeltwirkenden Piiingerintinpen mit geateuerten Ventilen,

Piüeot Riadler. Da> Pumpwerk liefert bei normalem Uani,'e

mit 46 Togiea ia der Minute eine WaasemengB Ton <Jo< in der

Hekimde bei einer wirklieben Arbeit.'jV'i^tuiis.' von lo.'i l'ier<ie-

kriUtan. Die Förderhöhe bettet 86 » l 'ur I /eistungstiihigkeit

dea gesammten Wasserwerks in Heru i i tr,,.:! i;, m i .lim im T/il:.

Die |-|;iu|>;l>e8taQdtheile der St.iticm .i^ii K irii.'irüwi sm l;

Ü Comwttllkessi'l mit rauehver/ehrcnder 1-eueruiii,', l'.iteut Kuhn,
riit |e .')" qm Heizfläche und 7 Atni. l etierdruck, ein yrus.-A'res

Daniplpumpwetk zur KilrderutiL,' des U'assers nsch der zweiten

Zone, ein lileineies 1) i:iipl|.urii|in-erk tür die dritte Zone. D;is

grö8wre Huinpwerk besteht nus einer \'erl'iiii.i-D.iiKj:l'niasebine

mit Ventilstouerun;,'. Lei^tun^'sre',.'iil.itor und K ii:jl''iiMTi()n und

zwei doppeltwirkenden l'lungerpumiHin mit gesteuerten Ventilen.

•inar doMeltwifkaadeii

Ii wmlaMB Qmmt mkt
id:7*Ld.8.MiinK

Dm Pampwerk liefert bei normalem tlang mit 46 Touren in der

Minute eine WusHoriiion^'e von 75' in der Sekunde und ent-

wickelt bei einer Färderb6be von 46 m eine wirklictie Arbeite-

leistung von tr> l'terdekrüften. Das kleiaere Pumpwwk kt ala

einlache ilochdruckdampfmoachine mit

Vtmgittmf aamiBtot «ad liefert bei

80 Tmraa L d. IL eine Waaennenge ron-id:

FOiderfafibeToa 124" and einer Arbeit^sleiatungTeo 19]
Daa Tom grdaaeren Pumpwerk geförderte Wa

aina 0niekleitung von 4üOiB<n Liehtweite nach dem auf dir
UhlaadlilBhe errichteten HochrtüwrToir mit ;)(XHKbm Inhalt gefühlt,

ron wo aus dann ein -töt.)»" weiter Vertbeilongsstrang das Wasser
zum Gebiet der »weiten Zone weiterleitet. Die Soiile de« lUwerruira

liegt auf 340 >» Met-rmhöhe. Für dieses Oebiet beträgt der
Tagesbedarf ÜOU0<=bm, Da» kleinere Pumpwerk speist den 150«"
weiten Hauptstrang der 3. Zone, welcher gleiehzeitii,' als Druck-
iind X'erthejlungsstring dient und in einen IVeh.ilter mit iHNJcbm

Inhalt endiirt. Die Suhle dieses Heh.ilters iiec-t .luf 417 «>

llaereshübu. Der 'i'iiiresbed.irt für diese Leituni.' Ifträgt ;ilH»cbin.

Nehen der eben ifesrlirii-beneii .st.idtisrhen -N utzw.Hsserleitung

baateht noi h em st.uitlii lies >r kar .vi .^si.TWi-rk. weiche» tür eine

nOasere Anzahl von (irundstü<:ken i;nJ Uebiiuden des kgl. Hofes,

dar kgLJSttaal»- ond MüHirferwaltunir. itir die i'ont.tnen auf dem
kgL wUoMflataa and in den kgl. Anlagen den nöthigeu Waaaer-
faadaii n aafan ha*. Dia daniiaehnittlulie Tagaalieieniig diaata

We^ baMgt 8600«lbai.

Dia BnatbaataadlteUa dar ia Baqr aAM «tUtiaahao
WaaMTwetke negeadea Faiapatathia aiad: ein arittakataer JoBTal-
Turbine betriebcnea aaa 8 liegenden doppeltwirkenden Pumpen
besteilendes Druckweik, walelUM bei einem Gange der Pumpen
mit minutlieh 12 Touren und bei einer Förderhöhe von 00 m
sekundlidi 48 1 liefert und dabei eine I.«istung ron etwa 50 Pferde-

kräften entwickelt Ein stehendes Damplpumpwerk niit zwei

einfach wirkenden Plangerpumpen, wetehes minntlich 18 Touren
und bei einer iler obigen gleichen FSrderhOhe sekundlich ' liefert

hei el'ier l.» istun_' von etwa 70 l'terdekratten ; Ituuilleai-Kessel

mit r IUI hv-Ti^rlireuder Feuerung mit je M l"" Hei/tl u he und
r> Xlm. D,iii-jits[i,irinunt,'. Die von den Pumpwerken j^'ehpeiste

h'ilteranla^.'e bi'i der Werustriuise l-cfftebt ftus :{ S.inillilterii mit

zusammen .MHi'im FüterM-n he. Zur Auliuhine ib's lil'rirteii W'ismts
dient ein nelx'n den Filtern l!ej;eiider zweithculiger lt{ hii.ler riut

2200 cbm Inhalt, dessen Sohle nut •-'71 m Meeieshiihe li- L-t.

&'ach der Besichtigung, an welcher aieh anch die Duuieu in

betheiligtea, TaveiaiR|l» MB aM' iai Lanse'aehaa
ia Berg, . wo dar onhad, Et. fiUtbith. Mayer,

den Hn. Stdtbrth. Zobel nad lag. Fiaehar Ar dia
"

würdige FOkraag Naaeoa daa Varaiaa daakte.

Verniisehtcs.

Der Schutz, den Luftschichten für die warmc go-
wührcn, ist neuerdinL-s inehrbu h .•uiu'e/.weiteit worden. F..-* wird
zwar der Nutzen, deij dii- 'i,'erin;,'i' Leitungsfähigkeit der Luft
Itir W.'irnie U-sitzt, .inerionnt, .ibor darmf hingevvie.wn. doss diese

Leistung aie h dur h A * s t r i h I u n i; der W.'iniie stark vermindert,

vielieiclit g.m/. viTiin litrt wi-rden kilnne.

Da.s letv.t.«' Wort is" itt-r in dle.^er Atieelegenheit noch nicht

[.'esproi heil, und soll'e i i^sr lic aurh dahin ausl'iillen, daaa l>ei

ge\v!s.ser Maten:illieS( h;itli-tihi-ii; uii i unter trewisseii .lUsüeren Ver-
hiiitniswn Lurt.s.diirht.. ii ,ils Wurinesi liut/niitti-l j.ut sehr .•••ringen

Nutzen gewahren, so bleiben doch noch andere Falle, in denen

Mitarbeiter an dem Inrentariaatiena-Werice daa GroaghenogthunM
Haaaaa, fbr welahta ar die Baadttilaag dar KaDatdenknUUar in
Cniae BtUiagea ttbemomniea hatte, -aad er war endlich, wohl
aiaeia Anafloai dar letztereti Thstigkatt» MUarbeiter dea Archivs
tb haasiadto Oeaehiehte und Altertbiuaakaade. Als ein wiamn-
aehaftUeber Beitrag lu der Feataclirift, die aua Anläse der Feier

daa COfährigen Bestandea der tedmiacben Hochaehnle in Darmatadt
herausiregeben wunfe, enekiea tob Wagner ein kunstgeachicht-

licber AuiVitz über die Erauiigttngagmppan in Wimpfen, Mainz
und Frank furt a, M.

DieThätigkeit W.iL-e s il 1 f i-rii hter liegann 1877 mit seiner

Theilnahnie an dem l'rei-i,'i ri' l.t.^, -.vi'leiies die Kntwiirte für eine

hOiiere 'l ii'^hrersrhule in K.irJsriilie zu beurtheilen li;itte. Weiterhin

nahm <t Tli' il .m der Heurtheilung der Kntwiirl'e für eine Vulk.s-

si hule ils.s|| iin 1 liie Fnnkfurter ISaiik iKsK**' in Fr.inkfurt a. M.,

für cin'Ke i1l.-> iriti;iMiini i-i M imheim ( l'^"^**), für den Neuftau einer

Sparka.'-s'' \n Din-isti i
'.

- - für ein Konserthaua der Lieder-

tuel in jMaiiiz il^S^ , lur ü. u Erweiterungsbau der 6tadtl>iblioth«k

an Frankfurt a. U. (1880-90), fUr dos Vernariiana .Bliger
verein' dortaelbat (1880), iDr ein Ohly- Denkmal ia Darmatadt,

iRr Kinhea in Wieabadan, Gieaaeo und Heilbrona, für eiaea

ttiBlttaw in Vln, fttr daa Landeadenknal dea Oroaabenoga Lad-
wig IV. von Heaaen in Dannstadt usw. Seine Verdienste fttr

die Errichtung der II. evangeliaehen Kirche in Oiessen wurden
aaitena der phUoaopUaahan Filkaltftt der UnivetaitSt Oieaaen durch

Variidhaag des dooter hoaoris eanaa aaerkaant

Der Verstorbene war aaefa aarThälnahme aa den Berathungen
bemiaa, die 1888 zurBrhaltaag dtrStadtUrdiasnFWadberg, 1882
nur Brimitung des Heidelbergw SeUoaMa, 1805 aar Brfaaltung des
Wormser Domes und 1807 zur WiederfaersteUosg dea kurflUstlkhaa
»Schlosses in Mainz gepflogen wurden. In Oktober 1888 nahmWagner
als kOustlerischer Abgesandter Uelsens an den Berathoiigen Ober
die Vorlage tHttr. die Krrichtung eines Kaiser-Willielm-DenkmalB
in llerün lh>>il. \'oii dfi (i.ihlreichen Keeut.-ichtungeo, die ihn
unser': Iii '.w.rlfi: s,

i nur die des F.ntwurfs für ein neuea
Museum fi;r D irnist.idt vnii l'rof. Allr. M>.ssi'l n, Kerlin gi'imnnt.

I r.il ibi.s itllrs iieU'n einer hiii^'i'b<-!i:ieii i.i .1 .,iitKii-rk.^:inii ti Aus-
üt'Utig des I.re(ir' •ruf<-, un I eiinT L'ewiss.T/niifd-n Ausübung dar
d.'ir.ius ents|inii.:' [.'Ii-! \ iTw iiMiuiL'sth iMtrkeit als VorstJind der
Arrhit<'ktur-Al<il i'il irii,^ d<'r In Imisrheu Liuchnchule und ala ihr

Direktor, zu weirher Wiirdi- ihn das Vertraaco aeinor KoHegea
zum wil'iierholte!' M.'ile berut'en h'itte,

\\'.ii.'!ii-r ist im Vullbe-itz eiii^T uuertniidliehen h.itTenskr.itt

piutzlieh au.>i dem irdischen i/etien abberufen wurden. Wem es

TonAmt war^ ibai panltalleh aibar la tratea, leiata ia ihm eine

nlmgtt imodchalteada, adU artMIanda, sar.Teialflumng too
Oagaaiitaaa geaalgte Uebeoavrttrdige Natnr Toa geirinBitadar

FkenadBehkeit kennen. Mit gioaaai UaeimialltBigkait war «er

Schalem und KoUagan ein anftichtiger HatüBr, Beiatkar nad
Frevnd. Sein Andeoken wird tob der geaamntea Paahgeaoaaea-
Schaft in hohen Ehren gehalten werden. — _ n _
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Luftocbichten sirb als von grossem Nutzen erweisea werdeii,

Jmw. du best« WürnteKchuUmiUel abgeben.

Am diewm Gedanken heraiia iat rielleicbt die Robr-
Uolirnnc mit BtoehmftBtel eatiUotat, wefake E. Ilaaers-
htrft m Oktmnits in den y«rkehr bringt Kr wendet für

Oanpfrolir-Leitiawvn einfarhe odr^r doppelte BlecbmSntel an,

mit anm acidi die Tonti-henden Klaniscbe der Hobre utnsreben

werden und beniimt die Mantelweite, d. i. die I.u'tsi n:< hrdicku.

nacb der Robrweite. SelbstversUindlich kCinnen > i i
>
.>'p

,
.iIn

Danptrohi^I^itungen aut dietiolti« Weise i^alirt werüt'n uwi ebenso

Mlbatventändlicfa iat, data, n-o zwni Hlprbnilinti>t an|rL>brarbt

werden, man zu noch weiterem .Srhuti auch ilen Uatiiii ilft einen

Lnftadlirht mit einem dichten Schutzmittel uSciJeiuit.firn'. In-

fusorioneriJf. L'^rov sehe Ma*se usw.) fulipn kniü. N'cr-

hiniluii'.'en dvr ManlfllHngen sind bcquiMM fitiL-i-rn ;it''t, sn il iss

die Alätitfl leicht «n^'cliracht Itezw. alicinuimiifii wcrjcn Iwonren.

Wenn die Blechiiiiintel gla ttwan d i sr sind, winl die durch

.Strnhlun;.' :ilii'(X''l«'m' Wiiriiicnn'nK»» k'erinK' win und wenn die

ViTliiii'lai;;.-->tc;i('ii dii lit. >.r.d, .lui h die durch I.eiluii|; ab^rcgebene.

In die.wm Fitllu werden duher die Ble^hiiiAutel-lsolirungen gute

•Dienete laittoD. .

F»tMltlXt«r Schornstein-Aufsatz ron Brtb. Lb Pitaeh.
Ktdt dar iMiatriienden Abbildung eehtirt der Aufsata sn der

irtninn der aainii. .fexten' und besteht im llnuptkurper au.i zwei

priainatiaelien und einem pjrumidennjmiKen Theile. An letzteren

scbliesHen sich abwiirts geneipfn hohle An.sätze an nnd über der

Austrittsuirnunt; ist aut StUtiteu wagre<'ht eine 11«tte iil» l'el>er-

dachuag verlejit. I)a.s Dacli üciII abw.irts i-irirhtclca Luft-

striiuiuagen den Kir.tritt in da-< > hnriMt iutuIm verwehren,

vführend die vorcrwühuten An.vit/te nin\ Anbichen des Zügels im
Sebomstein diencu, wenn wayrerhl odi'r auf-

wärt« gerichtet^' Luttstr'>imii)>.-eii den .Scborn-

ateirikM|d treffen.

Der Aufsatz ist daher nach richügeo (ie-

aielittinnikten Iconatruirt, und da er aas 8 hi»

4mm aUrknra Tersiolcleni Eisenblech gebaut

«itd, awsh daaeriuift im Oemnate sn den
Tielen vafjrtoglidien, ven MwCuillclien Klemp-
aem in den Veriwbr gwraehten AufaStzen,

die in liinaer Zeit lu Omndc gehen. Er wird

IQr 1—3 ziuuiniiDenUegende Rohre, fOr eckige

nnd Tür runde .Schoniirteinrobre gebaut und ist

TOai Fabrikanten *ichlu8*ierrostr. Job. Meyer-
lioft in l< r .1 u n .s eil weig zu beziehen.

Ilr. Ürth. Pitsch (Wanzleben) hat zurEr-
kliininp der Wirkungsweise »eine-* .\ul$atze!> •im- l,li-ini' von der

Bui'hh;iv,dliiiit' W. Ern>t & .Sohn in Berlin vertricbciit^ ;-m hnft unter

dem Tt'rl . I ntersuchungen tit>cr Oeten und Si hnrnsteiti' " vertnsst,

in svpji'hcr von dem w i r l h s c h a f t 1 i i h i- u Krfuli.' ua i dem ge-

>u:idheitlicht'M Nut/cn, dtir durch AnliniiL'uuj.- vm. l'h' kmistruirten

Aufsätzen au( »rlile.'ht eichenden Si hornsteinen erreichbar ist, ge-

haadelt wird. IlaiiüU'ii werden Regeln iUr rationelle Konstruktion

der .Stubenüfeii und deren richtige liedieoung gegeben, sowie An-
gaben über die xweckmlisaigste Befeetigungsweäe d«a Aufeataea

gemacht Das kleine Ueft will daher •neb Zwecken dienen, die

tnta ilirar Bedaatw^ nn d«n gritaatan Theiln dea fnMiknms ge-

wohnheHaniaaif adt eiaar aidn m Nekttartigeoda« WM^liasig-
luit baimBdnlt wevdan. — B.—

Prelshewerbniiffen.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
einen Um- und einen Erweiterungsbau des Ratbhauses
in OArlitz. Durch den Miigistrut in (jöriltz wurden die Ent-

würfe in einem Um- und zu eine« Brweitenugalwn dta Bath<
taoaes in UfirVU um (iegenstand aima ViNilUeliHi WetllW'
wavbea fOr AreUtaktm des Dentsoiiea Baidies ganwAt, in

wnictam drei Pretse von 4000, 2500 nad IfiOO JC mt Vertheilun;

igelongen. Das Preisgerieht besteht aus den nausaehrerstfin ligen

Brt*. Schmieden-ÜerliD, Stdthrtb. Becker-Liegnitt, Stdtbrlb.

IMiiddeitiann- Hrevliui und Stdtbrtb. Kubsle-UOrlits. Ein-
.M nduriL,'.-.teriiuii ttlr die EntwQrte iat der Ifi. Sspt» d. J. UntST-
lagen durch den Magistrat in Üörlita.

Ein Wettlmwab nur Erlangung von SUaieii fttr

den Neubau einer M&dehenecliule und des PUathotea
bei St. Jaliob in Laibaeli wird vom dortigen Alagistnt mit
Termin zum 1. Aug. d. J. unter \'crl<Mhritig von 'J l'reisen ron
1000 und f1<Hi Kroiten au8geechrieli<'i. l ia Ankauf ron nicht

preisirekröiiten Kutwürfen ist vorbi-lial-.n. Die Zeichnungen sind

10» .M.ui.s.'ita:. 1:'JI10 verlangt; ihn- It. i.rtheilung erfolgt Uiich

den eutaprechenden Gnindaätxen des Ocaterr. Ingenieur- und '

Aichitekton-Vcieins sn Wien. —
Um den grossen aliadeniiaelien Staatspreis für

Arohiteictur sind in diesem .lahre nur 8 Bewerber aufgetreten.

Er- wurde nielit verlieben: dagegen erhielten die Hm. Arcb.

Straatiky in Dresden nnd Werdelniann in Breslau fttr an-

erlnnnensweithe Leistungen IMse von je JOüO JC, die Hkttte
des grasien Preises.

Penranal-Nachrlchten.

Deutsches Reich. Der liurn.-Ilauinap. Lieber, tcchn.

lüH.iarb. in der Bau.ibth. des Kriegsiiiinister.. ist u-icli Mutcii;.

der < iaru.-Flauinsp Kuml in Dtech.-Eylau nach Stras.sliur^' i. IC.>.

versetz-t. — Der i i.irn Ilrii.>itr. Siburg in .Mutzig ist zum Uam.-
Bauiii^p. eniaiiiit; di-iii.s. i>t <iie -Stelle eines tecBB. Hüfimilk Iwi
der Inteiid. des W. ArnieekorjM Uli'-rtragcn.

l'rr I arii. liiiuiii.'.p. Ilau-se in I ii'iii.ersheiiii ist zur Intetid.

des II. bajer. Ariiieeküi|is, der I iririi.-B.iuinsp. Koth iti l{c;;en&-

burg noch NQmbcrg II. und Oam.-Bauinsp. Kurz von der Intend.

des IL bajrer. Armeekorps als 4.<arn.-U«ub«aniter nach Zwei-
brückea versetz

Der Ilar^ll«nii.-Baid]iap. ITett istmt Tsrsetzg. von Berlin
nach WilbalmBiiam ven dem Kaamaade aar DIenatiaiatfc im
Reicbsmar.-Amt etttbanden, der )Iar.>lIasek.-Baaiiiap. Kdho
r. .r.^ski unt. Versetzg. von Wilhetnishsven nach Beiifai rar
Dienstlei-stg. im Keich^mar.-Amt koromandirt

Der Mar.-Bflir. des Mascb.-Btchs. Schulz ist zum Mar.-
Msscb.-Bmstr. ernannt.

Heasen. Der Dir. der otertaeis. Eisenb. Geh.-Brth. Ait-
viiter ist zum grus«berz. hcas. Mitgl. nnd Von. der Dir.. der
Main-Xeckar-Ei-seiih. ernannt.

Preussen. Der Kreisl>[iuiii!.p. Weiss ist von Oldesloe nach
Altona, der Kreis-Iluiinsfj. .Maas in Oels i. Sehl, als Land-
b^iijiiiR|>. nii< h Herlin vertel/.t. um Im techn. HUr. der Bausbth.
de.s -Minister, der oticntl. .\rb. bescLiitt. zu werden.

Der H.uiiri>[i. Ftrth. lii.scke in r>.sn.ilirii' k ist als bautechn.
Mitgl. a!i die liermverk^-Dir. in Sa.irhrü< ken versetzt. — Der
kgl. Ueg.-Dnistr. Aiilow^ Lst zum Buuinsp. für den Ob.-neigamta*
Bez. Dortmund, mit dem Wobns. in OsnabrUek. eroanot

Die Prof. an der kgl. teeho. Hodisehule in Aachen Lynen
und Dr. Ktttter sind su MitgL des kgl. tedin. Profungs-Amtes
daa> anmaat.

Die Reg.-Bfltr. WUb. Pabat aoa Stettin, Altart Brt« ««a
Weilburg und Karl Kutner aus reckermOnde (Hocllblcll.X Otte
KUniermanu aus Hannover, l'anl Bethke aaa Spaadan und
Ludw. I^eib aus Berlin (Maschbtch.) und Gust. Bleiss so*
Mdjfdeburp (Ingbich.) sind zu Iteg.-Bnistrn. ernannt.

Dem Lande^bauinsp. Arntz in .Strassbutg i. Eis. und den
kgl. Ueg. nmiitm. Grosse in Königsberg i. I'r. und Wirlz in

Magdeburg ist die «a^'hi.'es. EntLissg. ;ni.s dem Sta;iTNdien8te ertbeilt.

Der kgl. Kej,'_-ll:ii'-tr. liernh. .'^i hwarz in Berlin ist gestorben.

Saebaen. Der lieg.-Bwstr. A ustor bei der tiskal. Uochb.-

Verwltg. ia Zwiekna iit inm LaBdbaafni(i.

Briefe hi^olmtMk
Ilm. K. M. in M. .Streitigkeiten der iied.uhtcn .\rt i;e-

horen leider nicht /u den .Selteuheiteu. Aus Ihrem Briefe glaul)en

wir annehmen zu müssen, dass in Ihivni doch wohl bestehenden
Geecbäftsvertrag die Frage der Unterzeichnung von Zeidinnngen
nnd Sduütatttckea gategiBtt iat. Onaai« Udnuag gabt dalün,

dasa, so verschiedenartig «ath die Aosblldaag und die Tbitigkeit
ron Peraonen, die sicli sar gemeinsamen Ausflbau einaB Oe-
aekXftabetiiebes vereinigt halMB, sein kann, die ZaidnMllg J*'**
dieser Ffrmentbeilhaber aar durch den W«Uant der Ffam» obse
jeden perMSnIichen i^ussti lu erfolgen hat Das ist au^ der
allgemeine Brauch. —

Hrn. Key. B.Hstr. F. A. in D. Die Firma P. Hsia A Co.
in Berlin S.W.. Alte .lakobstr. Ic. und die Fabrik Kcim'scher
Mmerallarl'cn ler .sieiiitfe»crksi h.il't I l||en~l"ttc:i iti .Münrhen

werden Ibneo aof Anfrage gern ausliihilidie Mitlheilungen marben.

Fragebeaatwortaagea aaa dem Leaerkreiaai

Zu Anfrage 1 in Ko. 34. Hier in I.«ipzig ist im letzten

halben .lahre Torganer tugeniooar Ftu»boden ziemlich viel ver-

wendet und von der Finna P, W. Bechert in den Handel ge-

bracht worden. Wir selbst haben in unseren getutmniten Kontor-

räumen nl. IIK) dii<9es Belages auf Betonnntergrund als auch
auf gewobnliclieni ZiegxMiiflaster äO»» stark in allen Arten —
glatt, larbit:. nut Frie.s. mit Mo.^aik usw., nur nicht gemustert ~
«u.stiihreti I is.<-ii. Kbeii«i> k:>m die .TorRSoer Masse* in unserem
Grundslui'k in :iiie:i Kui hi n. B.idern und ollenen Veranden, theil-

weise .Ulf gewidii.iicheiM. r iuliem llrctttiivsbodcn -Juinin stark zi.r

Aii>liilitiiiiL- und wir stellen i,'>'rn lest, das.s >! Ii iler neue Kii»i>-

bilden .il';— !!:•_' Ix-wahrt. Derselbe n'i-sl m' IiI und stellt in Niisse

und l'Viirlitiekejt .'iii>i:e/.eii hliet. Derselbe il.irl .ibiT .'licht in der

Kälte hergestellt wcnlcn. auch muss dii- ,M.i>se nach Krhartung
einige Tu(ju vollkoiiimen unbenutzt liefen bleiben und dari dann
erat mit einem FiraiaaaBatneh versehen werden. Beim Veringea
aiad fentidideBe Vorairiitanaaaaregeln sa beachten, daadt efai

WerüM Tsniiaden wird : es ist auch rathasm, nar van gaaa
geBbtea Leuten die AuOihrung vornehmen sn kism.

Ohme & Bechert in Lainaig.

'/m Anfrage 2 in So. 24. Das Stanz- und Pressweni tob
CiMtsnjen & Co., BieleleM-Brackwtsle. fertigt Badewannen aus
einem StQck. .M Itolph in Altona.

Ferner ist Ur. Julius Peitsch in Dortmund bereit, bas.

Anerhietnngen «u veisriialten.

Cm Berlia. Par die Rsdakiies vatsatweitUca K. K. <K PritasS. Ofotfe vea Wilh. Orsv«. B«rUa 8W
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lBh>n> Di» PuliaKB der Kinua DickHin k Talbou in lnill*nap«'la. —
Zur Bog'iliellanK des Trlnkwtiefrt oad ilvr Wwwcrrtanaiigs-ADliiccii. —
»Vlth^wwh für dr»i Hmck«u unil drei B<«glMint«n In Prviburi; 1. Br. — 1>1<>

HrdiFDunc <l*r l^b^rrahrten in d*o EiwiibkliBca. - iRittiaUan
narn. — V«rnii»rhi«i — BorhvndiM. — Panional-Narbrictid
und Fr>(«kii«tea. — ORl»« Rt*ll»ii.

•u Va
— Brief

Die Passage der Firma Dickson & Talbott in Indianapolis.

Architekten: Vonnegut & Bohn in Indianapolis.

(Hkno dJ« Abbtldiuiceo »uf S. 184.)

Schluss des Jahres 1895 ist in Indianapolis

nach den Entwürfen der Architekten Yonne-
i.'iit & Bohn ein Bauwerk vollendet und der

!; lutzung ilhergeben worden, welches in viel-

i.n Iter Hiriüicht an die die Kehrt-nstrasse in Berlin

mit den 1/inden verbindende Passatre der Architekten

Kyllmann &, Heyden erinnert. Im Mittelpunkt der ver-

kehrsreichen Hauptstadt des nordamerikanischen .Staates

Indiana, in unmittelliarster Niih»; <lcs von üniiin .Si litnitz

im Circle-Park errichteten Kriegerdenkmals geKjren, ver-

AbbUdg. i. Fausdc u> drr WubtUKton-ütml.

•

die Passage die hervorra<;i-ndst(' Geschürtsstrassc der
|

BlaM, die Wa^ington-Street, mit der Virginia-Avenue,

einer der grossen Diagonalstrasseu, welche d.xs whachbrett-

artig gebaute Indianapolis von Nordost nai'h Stldwesl und
von Nordwest nach Südost durch(}uereu und in deren

Kreuzungspunkt der CircIc-Park mit dem genannten Denk-

mal üe^t. Indianapoli-i i^t eine rege Handelsstadt, in

welche 18 Eisenbahnlinien münden; ihre sich schnell ver-

mehrende EinwohnenKihl erreichte ISW) 100 000 Seelen,

war 1893 auf 182 000 Stielen gMtiegen und dürfte heute

gegen 180 000 Köpfe l«tragen. Nicht gering an Zjihl .sind

die grössrren Handclshäusor, zahlreich die Office building!«.

Ein Slangel dagegen herrichte an kleinen, gut gelegenen

und gut eingerichteten Kaufläden. Diesem Mangel wollte

die Firma I)ickM)n & Talbott begegnen durch die Anlage
der iürede stebendeo Passage.

Die Wa-shington-Street und die Virginia-A venue laufen

unter einem xpitzon Winkel zusammen; unweit des Schnitt-

Punktes stellt die Pa.<<sage die Verbindung hör. Die Folge

ist eine geknickte Mittelaxe der Anlape. Die Abmessungen
sind nicht unbeträchtliclie. Die Fiw.sade in der M'ashington-

.Street miiwt nahezu 2.'J"", die in der Virgini.a-Avenue 82,3

Die Breite de* Durchganges l)etrSgt etw.n (V». Die Anla^
enthält 28 unter sich anntihernd gleicht' I^iidcn von durch-

M liiiittli< h 4.4.')'° Weite. Der Ausgang der Passage in der

Virginia-Avenue liegt etwa 0,8"» tiefer, als der Eingang
in der Wa.shingt«n- Street. Der
Hcihenunl-crschied ist nicht durch

Stufen, sondern durcJi eine

schiefe Kbene au.sgeglichen. Die

(iruudriss- Eintheilung ist aus

Abbildg. I ersichtlich; sie ist

die gleiche im Keller und in dem
cin/.lgcn (')bcrgesichoss. Jeder
Ladeu hat einen Unter- und
einen Obergeschossraum ; jeder

.Miether liat somit 3 unter sich

durch Treppen verbundene

Riiume »lur Vertilgung. Den
Keiler durch/.ieht ein langer

Gang, welcher mit Wiuirenauf-

zligen in Verbindung steht, die

-ich auf den .Stnissentrottoir»

lietiailcn. Jeder Miether hat das

Uet^lit der Benutzung dieses

( ; auges zum Zwecke desWaaren-
transportes und zur Verbindung

mit den Bi dflrfuissanstaltcn und
anderen kleinen Wirthschafts-

Hlumen, die im Keller in der

Mibe der kleinen dreieckigen

Höfe liegen. Unter dem Trittoir

der VirginLi-A venue liegen der

Dampf ketsel und das Gebläse

für die Zentralheizung.

Wie aus dem Querschnitt

Abbildg. 2 und .lus der griSsse-

ren Zeichnung .Vbbildg. 3 zu
ersi-hcü ist, sind die vorderen

Wände des Obergeschosses aus

künstlerischen tJrQnden — um
die Halle breiter erscheinen r.a

liLssen - zurilckgerllckt. So
enijttand eine durchlaufende

fjullerie. deren Boden mit Glas-

platten belegt Ist, um den Lüden
mehr Licht zu verschaffen.

Das Oberlicht der Halle hat

die Form eines Tonnengewölbes
und folgt in bescheideut ren Ab-

messungen der IJmrisslinie des Einganges. Es besteht aiu
gepressten «juadratischen Glasplatten von 15: 15*"" Seite, die

in gus*eisernen Itahmen liepen. Verstellbare eiserne Jalousien

(.Abbildg. 3) haben den Zweck, die nOtbige Lüftung zu
ermöglichen. Die Architektur der Halle besteht aus Guss-

ci.sen. welches mit Kupfer bekleidet ist; der Boden ist

ein Marmor. Terrazzo -Boden. Sämmtiiche Scheiben sind

Spiegelglasscheiben.

Da der ganze Biiu feuersicher angelegt ist, so besteht

die Konstrukti(m der Decken und Dächer aus I-Trügem
mit Wcllblecheinlagc, auf welche Zementbeton aufgebracht

ist. Die Fussböden der Läden bestehen au» Eichenholz,

die Dächer sind mit einer Art Holzzement gedeckt. Die
Höhenabmessuniren der Lüden und ihrer Xebenräume sind

bescheidene. Sie betragen im Kellerge.sclio.s.s mit Decke
2,87", im Erdgeseboss L L. 3,U2<° and im Obergeschoß»

Google



188 DEUTSCHE BAUZElTUNa 10. April 1897.

3,05 Weitaus stiit'IicliCTi' AlitiiessunjfOri huhm nach
Abhildg. 2 und 4 die ^cbauseiten der beiden Kiug'mgt t r-

hnlten. Hier ^att es, dem nnwikani^chea ReiiJamLln'iillrf-

niss ohoe Rücksicht auf die organiMhe Eotwickelnng der

Ardlttektor Kechnuog ta tragen. Das erstere ist ver-

BUhidUdi OBd b«i «eiaem ttbenriegiaulaB Gewicht «Ue aua-
j

telnde BBckridit «nf 4te kititen «wim entaelnildlnr.

AbbOd^r. S glcbt eta mdaiilioliN BU der intereasanten '

VamäenVhmng na der WaeUngton-Street Die Fassaden-

höhe betrügt eiuscbltesslich der AttiKa an den seitlichen

Theilen lO"», der Halbmesser des ^Tusseu Hoyrens etwa
7,4™. Die gr"-.Liiitriti- iliihe <i('r Fii-ss.idc errt'icht Iiis zur

Spitze der Luteiue etwa T5«i(li- l''H.ss:i(ii;n beslclicn

ciaschlies.<ilick der Büseu aus röclilii.:h.brauin":f Terrtikolta

;

in dea Bögen ist dieselbe an die dahiuterliegende Eisen- j

kODStmkliM avQielilBftt. Die Wiideftlnmg der BSgeu nnd I

Zur Beurtheilung des Trinkwassers

VtrKer I iclpt'rnhpit jphnbt tint, iiett etwa 20 Jahren von den
lauferiileii Arb>?itiTi zur Frage der Deurthe:li;n£: lies

Trinkwassers üuljere IvenDtnisg zu nebraea, wird üljtr tlie

melseitigkeit, besonder* aber Uber die zahlreich oingctretenen

Wechsel in der Aufianung beinahe erstaunt »ein. Kut-
nredMod iet nweUen dieaer, mweilen jener bestimmten Art
Mi WuMii gmndeltilieli dar Yenug gegeben und w sind

die Ibrigen WawemteB allgeaieiB' ala aiiMnreitUg Gebändelt
wadeik INe in dei> lebeidigeB Pnude atehenden aehafllMidaii

TeellBiker und die vor die Auf^be einer neuen Wasserver-
aottmg unmittelbar gestellten Gemeinden waren oft genug ee- '

zwungcn, sich über US theoretisireode Verfuhren der Hygieni^er
binvreg zu setaen and dabei in der Regel so glücklich gewesen,
die spätere Erfahrung auf ihrer Seite zu haben. Vermothlich

.

wird dies such in der Folge so bleiben und das ans nnroittel-

bdrcr Anscbauunt; ni;d ;-nrgiS'tiger KriTSguris: aüer mitsprechen-
den Umsfindf hervor f;e>."itiL,-erie l'rtheil (ies *. c r h r.i »che n
Spezialisten in der liv^el duu Vorrang vor dem sich zuweilen
Bu( blossen Hypothesen und überfeinen Schlusalol^erungen auf-
biioenden T?rtheil de» Hyjrienikersi sifh behaupten k^tnoen.

i.lieser Gedanke trat Jen; Verl'ii>^i>r iet.e:uiii; vor Aut;e:;.

ali er iidi vergegenwUrtigte, mit weJclier litaitimcittieit ciiio

Reihe von Jahren hindurch die chemische Analyxe 'iu-i-

Mhlaggebcnd für die Brauchbarkeit einer vorgelegten Wssdeiprult;

UaceitelK worden ist und wie, daraui tril;;end, eine weitere
Helba ran Jahren hindttfch die bakteriologische Untersuchung
daa aUefanlK* Reoht der Oeltmy Ifli äeh in Ämtunh fummuk
bat. Paniiei gebend damit woid« aaMahHeiMiah das Qnell*
waaaer als brauchbar zu Trinkwaaaer-Venoriiuipa eridirt oad
dem Finsswasser sowohl als dem Grandwaaear der Makel
der Minderwerthigkeit aufgeheftet. In der neuesten Zeit wird
dagegen Flusswasser nicht mehr bedingungslos verurtbaiH Wtd
Ürundwaseer hüulig sogar als die allein fUr zentrale Versorgungen
geeignete Wosscrart hingestellt Unter den Fassungs-Einrichtungen i

ward der »ItphrwUrdi^e Kesselbru t; n eti eine Z>;it hindurch fast

in Acht t.iiil B;;nri ^'elban, er nsüRste dem mcidernea eisernen
I

RfihrAT'i lir u :i n iMi ireii Sn»tl. Aurh ii; dieser s|ieiieller?n TTtn-

sirht ti.ihr.t -.ifh iieiierdinfrs wieder ein Weciisel un. < i c. r en li t e i

Leitöüycu lür Tr;nk- und iSutJwasser wurden ntf gr.i;iiis..'it«lieh

venirtheilt, nichtsdestnwei.iger ;Jier /. ihlreii h (,'es{.'l;ilfen und werden
muthtnajissticb in Zukunft bckIi viel ülter ueHrli.ilien werdrp.

Damit ist schlagend erwu-sen, linss der e e n e r s ii 9 1 re n d en
Entscheidung der Wssserverswgungs - irage die Burecliuguiig

(lebit Um ae heberen Werth wlid nao Aibeiten zugestehen

ntBaavif die ikh jtm denelben ton halten nnd die Möglichkeit
ofien laMo wellen, die Jltage ran VtM. m Ml M «utaehaideo.

;

Hierher redmat Verfiuaer «na AzMt tob Df. Kittae^Bonn,
die unter dem Titel: .Kritisehe nnd aaperianentalie BaiMb» am
hygienischen Beurtheilung daa Waaani* in Baad XVu der
ZeitsdirUt ftlr Hygiene erschienen ist.

Aua den wichtigeren Sehlussätzen, zu welchen Dr. Kniae
gelangt. mOgen hier folgende Auszüge Mittheilung finden:

Die chemische Analyse hat entschieden geringeren Werth
und ist für die pruktischo Hygiene fast entbehrlich. Nur die

H.Hrte- Bestimmung ist von Nutzen, da der Oebalt des Wassers
au Erdsalzen g<>suDdheitlich nicht eteie!i(,nitie und tinmittcUar

durch seine wirthscbaltlichen Beziel'.iinge:: d.iR gesuridheit ene
lüterense in An.spruch nimmt, — Die urgiiui^ebe:! .Stoffe des

Wassers sind d.i:,'e^'eri dLs unsehadkcb zu lietniehten. iJr. Krus«
fand durch Versuciie, d;uv, dif S h.idliolTxelt vi;i:i Wusniera mit
hohen Antheilen von orgajii>etien Stoifeti nii ht von du-Hcn, sondern
Ton einem abnorm hohen Ueiialt von Kalium henührte.

Die gewöhnliche bakteriologische Analyse berechttLH
j

zu zurerl^igen lichlUssen inbezug aut die gesundheitliche Brauen- I

hwinit «nee Waeaeia nieht Daa abaolate KeiaaabI, die Zahl
|

der vetaetüefeaea Arten, dar ranalittliche Saänreia apeiidecher i

Bakteriaa ab I»e]utei«n naoaebliebar AhMlaMiii aind bsebat
|

der sie bekriSnenden Laternen erfolgte in getriebenem

Kupfer. Die Kappel der Laterne und dus die Biigen bö>

gleitende Ornament Ist vergoldet. Die Dächer find, soweit

sie in der Fa<uiade zur Mitwirkung gelangen, mit rothcm
Schiefer eingedeckt. Das farbige Element sT>ielt somit eine

Hauptrolle und kommt in kfinadeiriacher Weiae dem Re>
klaoMbedOrfMaa entgagea. Dia StIUiNaung lat dl« einer

freien Vermiachong der Formen der italleniBebea Remtaaaiioe
mit manrischen Elementen.

Ehe gedämmten 15;iulvOsten svtUen den bescheidenen

Betrag von 125 OOO Doilnrs odei etwa 560 000 J( nicht

übenHslirrit! n.

Hoffen wir, dass üer fertige Bau die Zuversicht der
Besitzer, das» die Anlage „leavcs nothlog t« t,i desire i in

poittt of location for almoet any bosiuees intereat" oicbi

getdUMdit bat

und der Wasserfassungs-Aniagen.

Irügeriscbe Kriterien. Dagtgen ist die lukterioluwischo

Zählmethode bpi der Kcintrolle der LiMstunt,e!. voü ,\nl:igen znr
Wassenreinigung — uvmeuilich der Orus»- und Klemfilter —
nicht zu entbehren.

Wesentlich entscheidend fUr das hygienische Urtbeil ist die

sorgfältige Berücksichtigung des Ursprungs des Waaaera oad
der suT Entnahme d««selben dienenden Anlage.

Ba ist dringend an whBaeben, daaa die alte Tiaditkn, naeh
der naa Waaaar darch Chemiker nnd Apotheker «der dhidi
bakteriolociaehe Laboratorien heanieilen liaatt reriiaaaa
werde. Nor Bnleniadi itthOdate fiadmiatSadlfe amd daxn Iw'
rufen.

Die hygienische Hauptanforderung an ein Wasser ist die,

dass entweder ein von Inlektionsstofl'en freies Wasser gewählt
wird und die Entnahniestelle gegen Veronreiniguflgen mit solchen

geschiitxt ist, oder da** die Art der Iveifiitriii;? tie^i W;i.wrR die

GewJthr bietet, dass Infektionsatoße di duri h ausi;esrblD!*s''n werden.

Der erste Wew ist vcisi <rri>!i>üeTP' Sii herheit. l'ur 7.iM-itrnle Vi-r-

SorguriLTeii w.ire d.irnnb /,u fol^-ern, :;,is^ rniü vom Klus.'.wj-sver

wenn lau^'j'-h 7-un'. ilrund- oder ue I i w a sb*.' r übtrgi'bf. Die
eTwiiL.vn S tiwieriyk'itin der Enteisenung Lissen sich heben.

Um der iukuluit Vcrsorpun? durrh Briiniien wler Zisternen

l.st Hiieh viia gesundbeitspfi 1 1 /e 1 I 1 i iier Seite melir als bahtjr

'dbiiciii zu geben. Meben K.'jbrentirunueu i>tu>i autb Kessel-
brunnen venehiedener 8ysteni>' uniciiDgi^.

Zwar iit die Beacbaffung d*?« sogen. > utzwassers geeund-

heltHeh rieht ala anweeeattieh aaanaahant iaMneeUa ap&lt bat

InftktientB daa Trinkwamet die M weitem wiabtlM« BoUa.
Ana naktiadira QrUndea enitSeUt ee aick, die gnudwtillcb be-

feehtwta Gegnerachafi gegen getmmte ZoflOoiuig ran Trinb-
nnd Nutzwasser nicht allzuweit zu treiben.

Zu gleichartigen Schlüssen wie Dr. Kruse-Bonn fat Dr.
Kurth-Bremen durch Untersuchungen von BrunneDWasaem
im bremischen .Staatsgebiet geleitet worden. Ueber dies« Arbeiten,

welche inübesondore auf diu Beschad'enhuit vun Brunnenwassern
und HruiKienbau eingehen, ist im BerirJit im Band XIX der

Zeitschr. lur Hygiene Kinl^'es tttitgctbcilt. Nach Dr. Kurth ist im
geschlw-fie n i>.'"w irhseiien l liffden das Grundwasser bereits in

2—4 "» Tieie kein iVei. Deii;ii» h i?it es möglich, dass imWasser un-

veidächti^rer — tieferer - Bru:i:i'':i re'. lilnlie il ikteneiiuiengetl an-

(retroffen werden; d!es«<lh4»n ruhr-'n d-inn .duT r.jebt au.i den Knl-
^^^Vlehel äelti'.t her, Si'aderti sunl tienn II r n ti i- n b« U in die 'lüde

gL'tragen und b;ibe:i in deik diircli die Aniii^'e de« Brunnens ver-

»nderteii \ i rh i'tnissen der Tieie die zu ihrer d.iuemden An*
siedeluuK uutbigen Bedingungen dort erfüllt gefunden.

Dr. Kurth 1^ der ehemiaohen Unteraiwhnng dea Waaeeia
noch geringere Bedentong bei, ala Dr. Kruae. Wenn dieeer aua
einein Befund an aalpeüiger nod SalnetenSare den Sehluaa

anf die Wahrscheinlichkeit« der Vervnmnignng durch hinaiieha

AfafalWelTe lieht, ao weist Dr. Kurth auf die Tbatsacbe hm,
daaa bat llhenll Im Bremer Gebiet das Wasser hohe Antheile

von aalpetriger und Satpeters.'iuro besitzt, ohne doch immer mit
AhfaltetofTen in Berührung gekommen zu sein. Diese Stolfe

seien vielmehr aus der Oxydation des Ammoniaks der Ihoulreien

GrundwaeserscUicbten herzuleiten, weiches bei Erhöhung der

Grundwasserstündo durch die Thooschiebt binlurch in dos obere

Grundwasser aufwärts gedrSngt werde, l' -m e h kOnne (mangels

anderer Beweise» <i^t\ «oj^n. ..Grenzzahlea" iür Annaoniak, sal-

petrige und S.il|iet<'rsiuro in Brunnenwaiaem nicht die Bedeu-
tung bei^'elegl weiden, um bei ihrer L'cbersrhreitung den Scbluss

auf Verunreinigung durch Abfatlstoffe zu erlauben.

Hinsichtlich der Brunnentjete ist es wichtig, zu beiwiiten,

dass sich iu grösserer Tiefe uft Stoffe vortindeu, die das Wasser
unbrauchbar machen, während in guriDger Tiefe brauchbares

Wasser vorhanden ists Verflimarm dteee (anoh aadarweit
kaimte) Wahmehmung kunlieh an mahma Oiitaendan ran
FlaohbnmneB eiaer Stadt maolKn fckmco, die b 8,6— Tial«
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»teodeti his dnhin eiti cutes Trinkw.wpr lirfcrtcn. Als

diese Brunaon intol^ eimt KüDSliich bervofireruieDen allg«-

nMiiMn SeDkoBg im GrandwMWiaiiiegel« zumtheil aal 7 bis

10s TCrtteft «uidin, tmbaD rie ob finiig acbmeckandcs, tterk

if»- nnd tiaenkBltitM wmmt, du son TlinkM nicfat mehr

Tor7.tiglii'he« Wasaer. dos frei Tnri Risetj und arm, ain aurh

liei TüQ Ammoniak N^di diesen £riiihruugäu ü<'ttiie»3t

Dr. Kurth, daas Tiefbninnen nicht Bbertll den Vorzug T«r-

dieoen, inaonderbeit dann nickt, wenn du tiefer liegende (irusd-

ist; in diUM FUle «ind die vMicar tiet

Aehnllche Festatellujsgwi hat Dr. KnthM den breaniMhen

BruBOcm machen können. Dort entkilk du — untw der or8t«n

Bndarehltissic^eu Thon>chi«'iit liegende — Grundwasser «och im

ottfiriirhen /ustiiidn Ammoniak in der Dbcr^p-oaeen Men^ bia

XU 15 »e in 1
', welches sowohl der Thonsrhicbt als Schichten

uooriKen Bodena cntatammt; die Tbonscbicht giebt auch reich-

liche Äfeugeii or^ranischer Stoffe an das Grundwiissi-r äh. I>ie

in tieferem Grundwasser stehenden (K«hren>-Br.iiiiiPi'. lirti^m ein

f i sfnhaltigjcs, nn Zeittr. fnu'ig' srhmNken'lfs un;iiiu:iiiikhiilti^'es

\\',---ser. Fassung des t;ptVmi, liriindwisHirs i:i Ki sscilirunni-n

käiiu (durch die Oxydation di-.s Aninioniiiks und Jos Kispri'ii iiif>

Beschaffenheit Tcrhcs-^eni; doch i.^t ;.'io>s(' Vtirsicht btim .Schüpli-'u

— i^toahjue der oberen Schiebt — _r)oth wendig. Hingegen
li«f«ni FlMhlmuiiieii, die «berkell» de*

teloktadea Ki
ist aber auf die Banart denalben (Wanddichte) gant besondere
Sorgfalt XU Terwendfln.

Kesselbrunoen sind aber gegen Kobrbrunnen dadurch im
Kachtheil, doaa bei atattgefundener Verunreinigung durch in-

iektiflise Keime die Deaintektion nickt leicht ausführbar ist.

EinacbDtten von Cbemikalien (Kalk oder Schwefeis&ure) ist nach
Versnchpn rm Ne isser anwirksam. Hingegen kann durch
Kinhl,i»eii von Dampf, wobei die Temperatur des Wassere
iiul ftwa 100 ' ^bracht werden musg, die Hrsinffklion pichfr

i'rrfirht. werlpn. lieber die Nei*>er'si"hi^;i Arl.'Pi:e:i — wp!(-hp mit.

ninierweiten Erfahrungen fiber dif Wirk-Hiinikt^it von Kaik aud
Sciiwelfelstture auf Keime nicht wohl in Kinklang zu bringen

sind — iat in Bd. XX der Zeitachriit mr U;giene nachiuleeen.^

Wettbewerb fQr drei Brücken und dr«i Siegbauten in Fraiburg i. Br.
nUana die AMtMnnpa aaf & U&.)

rarbden du Hoehwuin Ten 8. ud 9. Hin 16W ia IM-
burg I. Br. dl« Sehwabenthorbrtteke tMIweiae and den
Eeteikstrassensteg gan? zerstarta und nachdem sich die

Srweitenuitr der DurchlassproHle von zwei anderen Brücken als

sehr wQnschenswerth erwies, wurde beatUoeaes, dieu vier Bau-
werke durch neue zu ersetzen oad gleidiaitv Boeh xwei neue
Steg« Uber die Dreisam zu bauen.

Jiur Erlangung von geeigneten KntwUrfen hierzu wurde im
KuTPmher voripon .T;ihrc<i ein nfl>nt?i'+f'r WcMliewcrb ausge-

srlirn bcn. zu wt'ldii'i'.i 'Jh l',;i!würl'i' von 11 BuwitUtü eingingen,

und zwiir lieic-n ein t;lr dir- .S.-hn iliculborbrüike .^ KntwUrf«», für

die Kuis<Tstru.bHciibrütko G KntwürlV, fUr die (jartinistr.isseiiljriitke

ö hötwürte, für den Faijrikstrassensteg 2 Er.twürfi-. für den

Marienttraseeosteg 3 EntwOrfe und fUr deji J,i,i-ietistriis-eii=.tej;

2 KtitwBrfi? An Preiiw<n waren «u«r*«eti!t 'iWU und iOuO
ffir ji'de Jiriirke und .SOO und J.'iO t.lr jeden Steg. Ueber
di<j ZuirkL-iiuuiig der PreuM ist iui Atueigeutbeil dieses Blattes

das Erforderliche bekannt geinacbt wordm.
Au sich sind die Bauwerke (Liebt»eite 34 m) nicht be-

dealeod genug, vu Mtt. tu BiHUlaw md «aelBtvneMr babandalt

n «Oden: doch kt w aagcn, diu dsh mrter den «ingelieferten

Aibeiteii ane Aonlil beiaiid, die aicht den Bedingungen eni>

sproeben iiatonwddaelMtlb für die Preiszuerkennmitr ausser Betiaeht

oteibeB mussten. fii waren das alle die Entwürfe für Stein- und
Beteabrttcken. welehe du Ton der staatiicheu FlussbuubehCirde

vorgeschriebene Licbtmaaasprofil nicht roll eingebalten haben.

Dieau F^fil war fUr die Erzielung gelklliger I^Asungen allerdings

erschwerend, weil im Vorhiiltniss li:r Spinnwcite nur ^oriiipe

Höhenunterschiede zwischen der Obt rkinte iles viirges' hriehenm

Liokmua» und dar StTMaeahübe aar VcrfO^fung standen, wie

die mit dem anteit uid den sweitenFieia negeuidnetan Btttp

vttife flir die Eataenbueentirtdie «knaMi laauB (s. AUildg.
1 u. ^ Fttr die aadaren BMekn nnd Stege liegen die Ver-
hliltniase Shnlich.

Bei den uieiaten der eingelieferten Entwürfe war das Be-
streben erkennbar, trotz dieser ungünstigen Verhältnisse mit der

ganzen Konstruktion unter der Fahrbahn zu bleiben, so dass der

Verkehr zwischen Gehweg und Fahrweg weder beecbrilnkt, noch
der Blick durch Überragende Konstruktionstheile behindert wurde.
Die ^lehrzahl der Eutwarfe Migt deehalb mehr ab 2 Haupt-
tr:.^'> r i o(t deren ti— 1-2), «ra die Leet bed geriagcr TMgeiMbe
iriijgj'hst zu TPftlK'ilpn.

\Vei,-t.'ü beincrkcnswtrther EipciitliiinilirbkcitoQ der Konstruk-
tion sind i'i'.-^rir.di'rs prwUhiiRnswerth die K;itwi;rt> des HfH OH-
l;ig. Klitiler l .Mi!i';hiiienl'jli.-ik K-i^-lmi^ijn i. und die der .Miibcliiijen-

bau-Aktien-i ii'sellsi Ii. NiirnliertT (Dir. Hicppeij, die in iipn

Abbild. H u. 4 durrh Qiier8chnitti-ZeieLiiui;t:en verdeutlirht sind.

Hr. Üb.-lng. KöWer hat in sciDtiDj EiUwurl 2 iliiujjltriger

für die Brücken angenommen und mit Rücksicht auf deren

aehieie Stellosg zum iTluaakuf die Querträger an don Knoten-
punkte» dar Heifttiiger aaf KiuaMichenlageni au^eiagart.
Dard dieie ABordBoag koBBtaa «e aefawierigan adniges Ab-
MhllliM zwischen EhaaU and Qnartidgam TermiedaH watdeu.

Die Maschineobaa-Aktien*Qcwil8eh. NDmbeig liat die Geh-
wege auf je 2 HaupttrSgem , die Fahrbahn auf 4 Haaptbigem
aufgelagert und Fahr- und Fussweg inbezug auf senkrullte Be-
anspruchungen TollEitändig unabhlingig von einander gemacht,
wodurch die Erschütterungen der Fahrbahn auf den Fußwegen
nicht empfunden werden. Die vmn Fuüswng aufgenommenen
Windkräfte werden aut die t\ihrh,ihü dun h .stiibe in der Höhe
dn^fiefajjeij^^^ in scnkredit«r Bichtung nachgiebig angeordnet

Bio Bedienung der Ueberfiüirten an den Elsenbalmen.*)

Ke abfällige Kritik, die Hr. Dunaf aui S. 118 d. J. meinen
Ausführungen zur TorliegeDden Frage auf S. 657 v. J.

und ü. 50 d. J. gawidnet liat, swiiigC aiiek iai LitBieaw
der Sache au einer kanan Brwidenuig.

lok habe weder Mi 8. W7 neu aaf &• 60 den Vorschlag

SBackt, ganz allgemafai and alabaM tm Bafbhrung selbst-

tigar Sebnnkea flkenuelien, sondern nur empfoUen, der

JBfpröbBDg diaaea adun llleien Gedankenfl unter Verwendung
von Starkstrom näher zu treten und ,an hierzu geeigneten

Stellen, besonders dort, wo etwa schon Starkstrom zur VertUgung
steht oder leicht zu beschaffen ist . . . Versuche zu ma«Jien*

(S. 6Ö8). Wenn ich daher auf S. 50 anerkannt habe, dass e«

auf unsertn Hnuptbrslwe« Wetretiber^-iioire giebt, deren Verhält^

ni.i.'e eine unnjillell iirt' !!''\v;L''ii;irf,' rriieischen, »O liegt darin in

keiiier Weise eine . Krni i-L^itjuiiL'" I'ruherrr A<>iissenii?j;en, sondern

nur der Ausspruch v^n et .v.iji >ril'!,t'i er-liiiid'Kdieiii, d^iH ^iir ijH'lil

der Heloiitiii',' tie.lj.-tY hiitte, wenn meine früheren Au»tlihrungen

in No. 6 tulit z. I ii, unrichtig aufgefasit worden wlren.
Aneh ii.ilie ich meine Vorschläge nirgends mit Krsparnisa-

rütkaieLU'n Ix-^Tinvlet. im i If^g^ntheil hrTv<irL;enuten. il i.ss s^o'.che

A&lajsea nicbl hül'ig »ein mochten, iia waru «ubl ül«xiuupl

angebracht gewesen, wenn Hr. Dunaj boi der Wie^lerjrabe von

Tboilen der frlilieren Besurerbungen zwischen AttiUhrungszcicheu

betr \ erf .xsfij — niinilich Uis. Ilaiatn oder
— t;eu>innt hätte, am den LoMv Ter Ter>

«tun. J>a diu wekt iiuner geechehea iet,

ich'aidi aa^ an den VonoMaga. die ntditUdie Strecken-

eifelfireii.

Hr. Düna) hmlt ea nicht Uir Kiugiicb. sicher wirkende
selbstthütige Schranken zu erfinden; es mag sein, dass er darin

Becbt bat. Darüber, ob da« der FaU ist, können aber nur Ver-
anebe entacheidea, aiekt Bahauptnagea, wie sie der Genannte
varbiingt, weaa araieanaii Bevetaa aent E* iat irttberauok

•BgeamnaieB weiden, die Weiahep- aad aigaalMeUwarki-Anlagaii
htttea kaine Sakunft; ein wan» daidi i. Tli. verMilta Aue-
fnhrungen vorlibergehend in Verruf geratben, ja m bat frlUwr
sogar Leute gegeben, die die Eisenbalinen lür BnnUtze Bia-
ricbtungen hielten. Auf technischem Gebiete giebt es in dissor

Beziehung Uberh.iujt kein .unmöglich', und wenn auch unsere

vollkommensten Einrichtungen vielteidtt nicht unter alien Um-
Staden unbedingt sicher wirken, so hat das doch noeb niemala
peh!H-:!ert, s:e einzuführen, «©hsld man zu in Tebeneuirung kam,
diuss die au..s der im ttll(,'enieinpn regell!li^^slt:^'n tadclloisen Wir-
kunijsaeise zu erzielenaen Wirtheiie erhehlii h ^'fiKSser seien, als

die Jurcli das etwaige Versjuen m Heltcnen A-j.snahmufallen etwa
eintretenden Nsrhtilpil«'. ^ellist .vuiiij di&se den Charakter der
Oetuhr jinnehiiien. Das >;ilt in gewisser Hinsicht von unseren
Sli'lhvprkniinl.i^'PTi, lien durchgehen 'en Brem.W) usw, W.imm scillte

e-s alsii iiiidit ^'elini,'eri . sii her wirkeinle jeUi-tllj,UiL'i' S^iir.iukeu

zu ertiadun?' Wüqd Ilr. Uueiaj zum UeweiM dei iliLbtigkeit

seiner Behauptung, dass das unmöglich sei, von den selbstthatigen

L&utewerkes sagt, sie , versagten oft*, so gilt das nur von denen

*» Anni«rkuiii[4«r R«d>k*.:inn. Mit itnB hi*r lom AMrack g»iliili«l»n

Aeii6d«ruDff'Mi 1^.* l'-U'-n -liFiiüiioT, welcbi? die iurfd-* M'':j.-iiti'' Krage
»Dgrr^g« wnl ii n.ir i:--. I n hii>'rii, niili^on wir im li.tfi...,. .."jsum.'n
UBaem L>ca«r, wclcbr a^ctat via S«adi>na(«rriii>« ut itcr Frage bab«is, dt«
IfeMraagsa aksr aasslban so wichilg als sw* iat, i

"
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ilt«r«r Bauart, während es von einifen von v«rb«aa«rtar Fonn in

dieier »Heenieinen Form unzwei(elbafl unrichtig ist; denn es

giobt Bolche Einrichtungen, die in mebij&briger Erprobung biaher

noch nie rmagt haben.

Wenn Hr. Dunaj frajft, wer bei Wegiall der Schranken-
bewachuD^ die Spurrille fr«i halten, die >^U|f8i);nale beachten, wer.
den Zügen du üaltsi^aal i^eben aoil, wenn ein Fuhrwerk aut
dem Ueberwege lioKen bleibt usw., ao (nge ich, yiei thut dM
gegenwärtig bei Zug-
schraukeu, wo ist denn
Ton mir der Vorschlag
gemacht worden, die

Streckenwärter xu bo-

«eititpenV Eine Sobnuj-
kenwarbe kann t, B. das

Liegenbleiben eioesFubr-

VtnaXtt - Koastruktion.

schlo&ienen Schranken nicht gering i»t, wie ni&n aieh bei Oft«rem

Fabren »uf der Lokomotive, besonder» zur Nachtzeit, übenrugen
kann. Die Gefahr nicht geschlossener Schranken bOrt aber bei

selbgttbütiger Schrankenbedienung auf und eine solche Einrichtung

wQrde auch daa Publikum infolge Wegfalls der dieses beTor-

mundenden Schrankenw-ichen zu vermehrter Selbständigkeit und
eigener l'msicht erziehen, gerade wie dies bei dem Fehlen der

Schlanken auf unseren Keb«nb«hjien geMhefaen ist and wie w

Abbitilg. I.

Erdjp'wliuw

z. B. in Kordaroerika allgenMin wahrnehmbar
sein soll.

in einem Tunkte kaun ich mit Um. Duosj
übereinstimmen, d. i. in dem Verlangen, den
Stbranken- und Streckendienst in weitest

gebendem Maasse xu trennen und zu ersterem

dort, wo eine Schrankenbewachurg Ulierhaupt

DOthwcndig ist, iijoglicbst viele weibliche

Personen zu verwenden. Das i.st aber eine

60 allgemein ab zwecknv.'is.sig anerkannte
MaafiSregel, duss man tditrUber kaum noch
lange Abhandlungen nüthig hat und wenn
sie mancherorts noch nicht allgemein durch-
geführt ist, so hat das meistens in uagttn-

stigen Ortlii-hen Verhältai.'i.ien seinen Orund.
Aber auch mit der weitgehendsten Darch-
fllhrung kommt man in der Regel nur dazu,

einige Schritnken durch 1-raueu bedienen m
la.sKen, bei weitem nicht alle, denn wenn ein

StreckenwSrter oelbst nur eine 2 kn» lange
Strecke hut — «elbsl bei stark befahrenen
Hauptbahnen sind nach Erfahrungen im Westen
aber Strecken bis zu ü km und bei scbwicher
betahrenen Strecken solche bis zu 4 km recht

wohl zulässig — 60 kann man doch nicht alle

/jOO- lOCH) n", und so nahe liegen leider nur
zu oft die bei unseren jetzigen Einrichtungen

AbUlli«, z.

OasnchDltt.

'm|U

"Inqm—

n

i
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piE P.\SSAGE DER j^ISMA piCKSOW ^ J'aLBOTT IK JnDIANAPOLIS.

Arth.: Vonnegut & Bohn in Indianapolis.

werk» auf einem mehre Hundert "> entfernten l'oberwege in der
Itegel nur bei Tag rechtzeitig bemerken und ist auch dann nur in

der Ijüge, den Zug der einen Richtung, d. h. den nach dem betr.

Uebcrweg fahrenden, zum .Stehen zu bringen, den Zug der ent-

gegengesetzten Kichtung nur ausoahmswelae. Also eilte absolute

Sicherheit besteht jctatt keineswegs und trotzdem kommen glück-

licher Weise nur seilen aus diesen Anlässen Unfälle ror und zwar
obgleich die Zahl der aus Nadtlissigkeit der Wärter nicht ge-

von Hand zu bedienenden WegeUbergängtt, eine Streckenwärter*

Familie unterbringen. Es h.-it .luf mancher westlichen Strecke
Muhe gekostet, nicht die erforderlichen Wiirter-Wohnungt'n zu
besch-ilFen , sondern für die durch Verrincrerung der Bahnw&rter
bei KinfUhruiig der Trennung des Schranken- vwn Streckendienste

frei werdenden Wohnungen aus der Zahl der Streckenarbeiter

Abnehmer zu linden und die nach ausgiebigster Verwendung der

geeigneten Würterfrauan als Schrankenwacheu doch noch su Ter*
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•org«Dden L>b«r|^fre mit Arbeit«rinTaliden zo b«Mtxen. Also
so ^anx einfach liegen diese VerliültniMe doch niciit immer.

l)«r wiederholt« Hinweis de« lini. Dunaj iiaf seine im
.Organ f. d. Forlscbr. d. Kisenb. imr reröffentlichte Arbeit,

in der er n. s. eine Bewachaug der WegeabergiLot^ such auf

entwicklnnf; der Kebenbahncm empfindlich tu stümi, Ja in sehr

Tielen Fällen geradezu wirthschaftlich unmöglich tu machen.

Die ron Um. üuoaj vorgebrachten Ueispiele beweisen

m. R. nichts für die von ihm behauptete erhöhte Gefaisr b«i

selbstthütig bedienten Schranken; bei der Uberaus gros.sen Zahl

AbbUdg I. Kntwurf t A. KaUrrdr.-Brucke VprruM-r: lug. W. O. Lack
Uk rnakfuri i. U. ub4 Aros. H. Ullliac l» KwUiraki*. I. I'nla.

Nebenbahnen empfiehlt, möge noch <iie Ilemerkung gestatten,

daas ich mich mit der überwiegenden Mt-hrzuhl der Fachi^assen
in Uebeieinslimmung glaube, wenn ich ein solches Verfahren

fUr einen höchst bodauerlicben Uackschritt gegenüber unseren

deneitigen Kinrichtungen aiuebe, der geeignet wlu«. die Weitw^

von Wegeübergiingen werden stets Unfälle vorkommen, mögen
die Einrichtungen »ein wie sie wollen und es wUrdo nicht !«rhwer

halten. lahlreiciic Beispiele aozufUhren, wo Fuhrwerke infolge

offen gebliebener Schranken, also intolge meniichlicher I nuebt-

samkeit. Uberiahron worden aind. Aber ich will den Leser nicht

Google
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imiH annUden. Die meoMhlldie Kaehlliiifkeit ]«
OaUhnoqaeU» fibr dea EiaenbahwUeiMt mehr und mehr

IL
hk Vo. 6 der .Deataehen Bumitui;* kt die Behuvtang

ni^geBtellt worden, dass häufig Fuhrwerke auf den ueber-

lalirten niederbrecben . wozu die Stts.-«? bei dem Uebeivlui^

Aber die Gleise besondere l'rsache geben. Dies ist richtig.

Die Schuld daran trägl g(>wi>bnlich die mangelhafte Ausführung
der Ueb<?rfahrt und es wenlen daher auch in vielen FKIlen an das

Eisenbahniirar von Seile der Fuhrwerksbejiitzer Ansprüche auf

Ent»f'h'idit;unp (jeltend gemacht. In (ruberer Zeit waren an den

I'i'hortahrte!! sogenannte Zwnn|f- oder Fatiirsi hierii-n unj^ebracht.

Diese Einrithtung erwies sich al» sehr gpfiihrliih fiir die Zug-
thiere, welche häufig mit den Hufen zwischen di-v. heitlcn S<'hienen

stecken blieben; alM-r am-h für den Zugsverkehr w;u- diese Vor-

richtung nr.tuijter gpt.'ihrtiririL'f::'! . da sich iSteine oder sonstige

Gegenstände zwischen beiden Sdiiencn fest einzwitngen und
hierdurch eine ZogaeDteiennng herbeiführen konnten. Der Eraats

dtt Fangaehienen duicfi Holter arwiee «ich als ebenso lumweck-
Mm Um nun einfach FaatpMhienen bezw. das Boll

Dtan Btuiehtong ist iwar flir den Zugsverkahr aehr
"

j da die SporkilBie dar athwaw Biaaailiahnfclwwitge

tUt ateta «ine Rinne in dem ««idieii Bod«n frei halt^ hat

aber für den Verkehr der Strossenfuhrwerke den Naehth<'i' v

diese beim Paasiren de« zweiten Schienenstranges einen ^ ..r .1

Staaa erleiden, welciier unter. Uuistinden ein Kiederbrecben des

Flaiirwerks verainlassen kann.

Durch die in nebenstehender Figur dargestellte KooatlUktiOB
könnte diese fJefahr vermieden
werden, ohne da.ss hierdun h dem
Hfthuverkehr ein NixhtJicil er-

wüchse. An den Innenseiten

der .Schienenstränge werden
Einlagen, aus eii>flni ela.sti.'ichen

oder federnden Körper U i uiuuii

oder .Spiralfedern) bestehend, an-

gebracht Der übrige Theil

swiscben den beiden tjchienen-

abfe-
IMm fljpulaliirder

drücken
bafB DuttberfUnn dan elasti-

aehen Körper xnaammiBn. So-
bald der Druck der Spmrlnlma auASit, nimmt die bewegliche

Einlage ihre frühere Gestalt wiader ao nnd verhindert auf diese

Weise, diM sich zwischen Sehtooe mid Steinpflaster Schmutz,

kleine Steine oder sonstige Gegensl&nde ablagern. Das Strassen-

fuhrwerk rollt ohne Stüese über die Schienen hinweg und auch

für die Zuet-hiere liftstrht keine (Jefiiiir, da die Einlage so wider-

st.inisf'ia:^' i'-t d..ss s, r. liin ilurv li.T 'l'hiere nicht zwuschen

Schiene and Steinpflaster einzwängen kCiunen. Bei dieser Ge-

lafHiMtiiiS^idk '
~'

dank die Strtafcnlwgelier ein giCwMua AngaoBarit'so acheaken,
als dies bisher meM der Fall laL Die sunait beim FaaiiTen

der Ueberfabrten darch Stmaenfidmrerke erfolgenden BiBaea

dafaelben sind Ursache, dasa Schmutz und kleine steine von den
BBiieni dieser Fnhrwerke abtallen, auf den Schienen liegen

bleiben und dadurch dem Eisenbahnfabrmaterial Schaden bringen.

In der oben erwllhuten No. 5 der «Dttich. Bauztg.* wird

femer die Beh.'iuptung aufgcstt^llt, diim für die heutigen zwei-

gleisigen n;ii.i'.li:iien mit rascher FoIkb scbuell fahrender Züge,
deren tirschwinilsgkeit und Zahl mehr und rie'ir .sich steigert,

schicnengleiehe Lebi3r<.riiiL,-e iin ht mehr p.i-ssen u:id zijn:leii h vor-

seaehlagen, dieselben tUr solche Hauptbahnen baldlhunliihbt zu

.Eaaciticien.

Hierzu sei folgendes l>ei.ierkt: Der § '> Abs, J der Uetriebs-

onlnuiiL,' t'ur ilu^ I i.iu[iteist'iibii;i:ien IJcuLsi hlai.d.s schreibt vor.

d las siimnillichu iiuhostretken durch die WÄrter UiglicJi mindestens

dreimal auf ihren ordnungsmSssigen Zustand untenucht werden
mOasen. Wenn nun auch Auanahmea hienron Ton der Aulaichta-

^ Jen. so wird diea olme Zweifbl

nnr tkt einacine Pahnitiilan ndt geringem Vatkakr atattflnden;

ftr die HanptverkehniioiM t»m«Mw dar dMiMK|ia8ii«elt«»-
nntannehung festgebaHen undaii.' Dm am dar Wblar bat dar
VMbarfahrt eines jeden Zuge* dl* Schranken an seinea üeber
(klntn zu bedienen hat, so mua die ätreckenbegehung in den
Pansen zwischen swei Zogen atattflnden. Auf den Linien mit
genneem Verkehr ist dies leicht milglicb , anders aber gestaltet

sich die Sache an verkehrsreichen Linien, zu welchen namentlich
die Doppolhabnen gebOren. Hier wird es bei dem stetig wachsen-
den Verkehr bald unmöglich werden. peiil.l(TP!!d lauge Pansen
zwisi'beii .!»'ei' Zütrcn herauszufinden, sodass lür 8;uiimtliche

Uoppelbahnen die Nothwendigkeit eintreten w>rl. die StreckOn-

betjehung von der Bedienuut,' der Ueberfahrttii zl. '.rennen.

Dica kann iiut viererlei Art errcicit werden, nümlich:
1. durch Vermehrung de.« B.-ihtiw.irterjpfrsniiiilrs;

"J. durch automalischu Bedienuiii,' der .Srbratiken:

;i. durch Entiemung der ScJir.mken an den UnlM'rfihrtfn;

i. durch Beseitigung der scbienengleicben Lieberfabrten.

Zu 1. Die vacpaimint 4ei wdnwfirterpersonais durch Auf-
stellung eigener Stnahenlloler «Mb aehr betricbtUohe Kasten
verursachen, daoB oi mHaataii Wiritlawalae tan einer Htkavcr-
waltnng, waielMr iqpQfcm PopyeiMitaaa nM atarlMia VMtair
unterstellt sind, unter der Vonuiaaetnng', daas einem fitreekeo-

begeher 6 kas Doppelbahn tttr dnfanriigea tlgliebeo Untknnehnnff
zugewiesen werden, 200 neue Bedienstete mit darcliscbnittUcn

lUlO Gehalt angestellt werden, was eine iShrliehe Mehnua-
gabe von 2*20 <Kin J( bedeutet und zu 4% kapitalislrt einer

summe von ."1' .MKi .X entspricht.

Zu '2, Die automatische Bi'dienung der Schranken duick
den Zug ist von Hrn. Blum aut S. Qh~ des Jorga. l.HÖÖ und auf
S. 5<J des dhrp. 1897 die»»er Zoitunt: des Xiihereij erDrtert.

Zu .1. Uetier die Vorlheile der i;:inziirhr:i r,nt(ernuu(,' iler

Schranken .in dru l eVertahrten habe ich mich auf S. 6tiä des

Jbrgi. ibwi und l;u1 8. dat. Jktgi. 1607 dar OaMlKiien Bas-
zeitung ausführlich ge;iu.s.sprt.

Zu 1. Der Vi)r». h'LJi,-, die Ucberfahrten an den zweigleisigen

Uauptiinien baidthunlichst zu beseitigen, wäre ohne Zweifel gut,

wenn nicht die Kostenirage sehr inbetracht käme. Diu F&lle,

in wektoi von Seiten der Bevölkerung freiwillig, etwa durch

GeUtataeUdigav «dar dnnh Brwwimng un-

MdhaB, «aktai aiulf ü^tarihbi bedingen,

die ZaaUmnug mr AauelHiiit «iatr Ueberfolirt sieh erzielea

Utet, werden, wie der VerAaeer der Abbandluns in No. & seibat

zagiebt, vereintelt sein. Auch der nSehtliche Abschluss weniger
frequentirter Ueberfabrten liast sich nur selten erreichen nnd
bleibt immerhin eine halbe Maassregel. Ks dürfte sehr hoch ge-

griffen sein, wenn man annimmt, das^ aut diese Weise iniganien

S% der l.''eb«rlabrten weggebracht werden kbnnen. Es ver-

bleiben also noch 92 "/o der üeberfahrten, welche entweder in

der bisherigen, un.nil in|,'lichen Art bedient werden oder durch
L'nterführunge:. n:, ! W '"^tirin ken ersetzt werden müssen.

Eine Wegui.ter- uj' r Ti iMTtuhrjng auf freier Strecke krjstet

erfiihrungsgeni.V^s hli"-:--, . : i Tijf'rwf-r':>',.'!t.' liur^bhvl.iuf ,irh

1 1 .MK.) Eire bttijnverwaJtuug, welcher li.>i«.i i^i" 1 )..!|i;:. lii.i;i:ii'n

mit starken. Verkehr unterstellt sind, h&tte etwa 8'iO l-i l.j''ii''n-

gleiche Ue!- rtahrten ?,u tie^eitiu-eti. Wird nun angenoninun, da-sa

hiervon 70 theÜH durch einmalige, massige Geldentscb&digung,

theils dareh Hrweriiiing unt>ei1«>uten ler Grundflächen eingezogen

waadan kOnneu. m/ hieib.'n ;ii».h 800 Stück durch Wegunter-
flder UeterfOhrungen zn ersetzen, was einen Kostenaufwuid Taa
aOO.ldfiOO- U «00000 aidoedait. Waiden ianier für die

70 Ueberfkhrten nur 400000 eingesetzt, ao

Ton 12 Mill. Ul£ oder 12000 Ul(miebt sieh eine Geeammtanagabe
fBr 1km.

Die unl«r Ziffer 1 und 4 angegebenen Mittel erfordern alao

ganz enorme, fiut unersehwingiiche Kosten.
Die Unzweckm&asigkeit der unter Ziffer 2 erwühntea anto-

matischen Bedienung der Schranken durch den Zog ist in Ko. 8
und 5 dicäier Zeitung wohl zur Genüge nachgewiesen; ich mus»
daher nochmals meine auf S. 58b des Jhrgs. lhH6 und 15 des

Jhrf,'s. 1>^'J7 },'eniachten Vorschläge in euipleblen.le Krinnerung
Iringen, denn nur durch Bn.seitigung der Örkranken künnen die

bestehenden Mis&lünde kostenlus, ja sogar unter i^rzirlung wesent-

licher Enspamisse behoben werden. Ich bilde nur durthnus iiiiht

ein, ein l'rnjhct zu sein; aber difs ghuhe ich vnraussjgen zu
kÜLI. il-i Zeit komiucn wird. in (!er liiiiu Uber die

Schranken an den Eisenbahnen ebenso mitleidig lächeln wird, wie
man dies heute Uier ae maaÄe Binriektauif ans der guten, alten

Zeit thut. M.aistre.

Areh.- u. Iny^V'. für Ntederrhein und W«atlM«n.
Ten. am 16. Uta 1807. Von. Hr. Stubben: anw. 83 llilgl.

Oer Vorsitzende wird beauftragt, dem bi.tberigen SchriftfBhrer,

Hm. itog.-Biustr. Zieger, den verbiodlichisteu Dank für seine mehr-

tfbiii» crbeitankhe IbUigkeit ittr den YereiB au ilbenatttala.

Hr. Oalender hllk den ufekaaVstaB Tertieg .Ueber
Sehalkeltnnfen*. Ntehak den Kiuienhaiulbeinngan aind

an Sebnlheiiangen schon deswegen die bOohatet. Asfordemngen
der Heiitecbnik zu stellen, weil infolge dca Sebuliwaagea ein

grosser Theil (Vio^Vis) der Bevölkerung zum Aufenthalt in den

I
Schulrifumen durch staatlichen Zwang angeluJten wird und da-

i
dowh eine geviaae Verpfliehtonf beatait, dteaen AnftnUmlt
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mög'lichst gesund zu geitalteo. Neben dpn Anforderungen an
dit« Hpizutig, fl, h. den Krsat/ iJor fiurrh Trmisn-.isaion der rm-
fji-s.NUiiir"''*''i-'JL' u-iw. VLTTirs.ichton \V;"irni>-.'vt'rlu.Ht!", bestehen die

Anforicrungrn an die \'pntilatir.n, li. h. den ErMtis dpr liureh

die A thtriLiin,'iprudukt'-' usw. vurutin-iiiigten durch frisch'- Luit.

Eeide KiTcktf i,iÄ.sc'ji sict giäUeunt oder verbunden ermthpri
Erst allniShlitr h;it »ich C»s letztere System, welches den Vorzug
verdient, ontwir kflt. Bei Bfrechnonsr eiiij-r nP!H!n;?i!ÄT!l;i>;e

sind zuniSchst die iluroh Trar-iius^'ijon .-tiir.iilirh vprlfrfn ^'ehe.'uiPii

WSrn;eeinbeiteu zu eniiilteln und nodunu der Wurtnobudiirt Icsl-

luataUaii, den dia kOnatUdie Luitenwuerong veninaolit. Die
Gitaa dw leUteren WUnuebedariei ia( aklbtagig von den Onde
der LAfluar- nach f. FMtenkofkr die LuftnMiiniiiigaiw
düfdi Ueneben proportional dem KoUendUnmehalt derXon
ist, so dient dieser aU Maa^stab (lir die Luftverunrebigung.
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Wfihreiid diu aiiiiosphürischc Luft diirrhsclinittlidi Kohli>n-

s&ore enthält, st«)it t. Pettenkoter die Anforderung, äam der
Kohlen«>uregebalt in einer KhuMe 1/10000 nicht libortteigen

dlirie. Die«e Aniordernng läMt sieb indew aus pnktiscben und
iüraiielleB Oittoden aeiitiiielitbaMBdlfaB; aen elelit beutigen-

tiigs als eine erreichbar« Qrenüe des KohJpTisSuregehalte»
j-j^i^,^,

an. In sndpr»"« Staaten (Eiiglarni utid Amerik»'* geht mun
freilich Über dii-se Anlordcrunjj iuiijua. dorh orwlieint es dem
Vortraeendtn fr;i|>.'li("h, ob n-i.-in thatwchlitb liort soli'he hohe
Eli'elcte cr/ielt. In I )eiitiidil,iiiJ vcrljrjfrt nun f. 1 Schük-r )c na< h

Altersstufen stundlicli lÜ - "Ji)cbm lAth, was lt«i den Utilicheii

Klassengrüssen auf eine 3-4nialige Luftenieuerung in der

Stunde hiaauakommt. Ein häoGgerer Luftwechsel erapleblt sich

«eboa dWiMgliu iekAr «eil er von den nUg u ilunii PUfaHn
THiuinto SiMleni ah Zug empftindaa «M«, vChmid dior

TetgidiHnui^ dar KlasBenräon« üsttirieiMa- «ad iMeadtan
Koaten'RBeknaUtB entgegen ateheo.

erffthruiiSMamkss durch den Lehrer für die Befriedigung

dea W:iniicLt'dUiniaK8 genu^'or.d gesorgt wird, w&hrend der

Huigel Ali Lüftung von den im Kuunie sich uulhaltendcn

weniger unmittelbar empfunden wird, ist man immer mehr dazu
Aber^egangen, den vollen W&rniebedarf durch die VentiUtion
(durui vorgewürmt« frische Luft) zu decken. Man muss daher
bei einer guten Schniheizung erstreben, dw« iwmpr dann, wenn
die Ventilation uDgeuUgeud ist, auch die Hei^unt; als uii'^'i iiiif'eiid

empfunden wird, weil dann för bpiJc.^ ^'csor^'t wird. Vor-
tragender erläutert dann an FUnd mim l'lttiiHi au»gefilhrter

Schulbauten, unter denen sieb michi ^uü Köln, Aachen,
Breslau, Leipzig,-. MLinclien, Wieu. Brüssel, I-ondtm usw. befinden,

die verschiedenen angewandten Systeme der Ueizung und Ven-
tilation. Die Wiener Anlage ist eine der vollkommensten.
Hier wird der volle WUrmebedarf vom Keller aus gedeckt,

Süd BOT ttr Klaaien, die einen mehr ala nraiinaligen stUnd-

Udan LaitinMluel ernrdem, tietao noeh lakato BeizJkOrper hinzu,

la Aadwn und München hat mn Msaidiiip «m ^yaten «inn^
fUrt) daa iwar billig ist, M daat aber die ventilattaB entachieien

n knn kommt. Man stellt in den Klsssenzimmem grosse Ifeiz-

kfliper auf und fuhrt an diese frische Luft von Ansäen zur Er-
wKnnang heran. Daa eriotdert freilich geringe Kanallingen, aber

die Auftriebshöhe fUr die Irische Luft ist nur ungefluir gleich

der Höhe des Heizkörpers und man ist daher niclit im Stande,

eine so energische Luftcmeuerung herbeizuführen, als wenn die

unpSpirt hfihiTP A oftriebeliöhe bis *iim Keller rorhanden ist. —
l)ie Krgl.inder. ilie ausserdem aucL I'uIsmh »nwcnden. scheuen

•ich nicht, in dfii Kljsjen Vorlsgrfr arzulcg«'!!, wodurch die T'nfpr-

taingunj der Kaiiilf" ii;»tUrh'h w-hr frli'i< liV'rt wird. —
I)ie Anin'ndunj,' von Mi^chkLiippi-n <in der II L'izk.iraiiR-r und

dem Frisrhlultk.inal rritiu^'lirht ((ittf;''-'^'''''**^ J ;Uitfintühiung bf;

Absteiiuug der iieizunj;, Wiihfe.nd sumb dem ctlteren Siritcm, wo
die Afaetellung der Heizung durch einfache Zudrossclung der

AaMtiOmungsäffnung in der Klasse bewirkt wurde, gleichzeitig

alt dar Heizung auch die aachgemiaie Ventilation abgestellt

mwdfc In AnenlM können die Miaebklappen neuerdings viel-

iaoli tat Auwtt&uag» VaaMbam daran wnrdan aia in hMa
aehea Mn Bau dar mlttteMB MidebeiiaelMito f» Jakre 1893
angewendet Die Miscbklappe wird Tom Lebrer Ton der Klasse

aus mittels einer Kurbel mit Hebelllbertoafnng eingeatellt Um
bei Uaberheizung der Schulklasse, was vom Lehrer oft nicht

beiarkt wird, die Temperatur auch von aussen reguliren zu
kennen, wird die Kurbel mrh dem Korridor verlängert und kann
dort vom Tleizer, der die K lassenteniperatur auf dem Korridor
ablesen kann, einAeatellt wenlem. Atuk die richtige Einitettung
der Luftabn«akbrp«B «ird dudi aaltattbltii« Ragiatoirnuy
gesichert.

In Köln wird vom n::'' listen Winter ab in i-lh n mit Zui;friii-

hei^üns- Tersfh* n(-n Atiidtjschen Oebauden, also auch in den
Si hu'cn, i]ijr ii i h Gaskoaks verheizt werden, nachdem derselbe

Bicii truli aDläaglicbera gnxssim Widerst.'stidp der Ilinzsr und
Heizfirmen gut bewShrt Imt, Du- N iT-vvn-.ii.ijc: von ua^knaks
ist für eine Stadt mit eigener Uasanstali naturiich von grossem

wittliachanHeteB Verthrir. —

I

Die anschlieaseode Besprechung, an der sich die Hm. Kraaa
und Sehott aewie d«rVorU«gaDde betheiligten, dielM» aieik Ter-
wiege«! um BiuMlIieitea bei der Aaendauaf der lUadddaipaD.

VernilHchtes.

Die Gewinnung clor Entwürfe für Staat.sbauton
auf dem Wege des öffentlichen künstleriacben Wett-
bewerbes ist zum I ;"-'t;fii<<t;ir.d ,'ini-r EirjpLbr gemacht, welche

I der Ari-hirr''Kteu-<;Uib di r \\'i<'n>-r KUn-illtr-Ueuossenschafl aii dip

fiatern-irliiHohL-n MiniKtt-ricii des Inn-rri und für Kultus und Unlor-

j

rieht richtete. Iii der huisahf wird daraat hingewii^sen, dii«s

I

seit der Vollendung der grotisen Staatsbauten aus der ersten

modernen Renaisiance Wiens zu End« der sechziger Jahre, zu
welchen die Entwürfe in Wege des Öffentlichen wettbewetbea

Gewonnen worden, in der Pflege der monumentalen Baakunet «in

tillstaad eiagetietaa aai, uter den siokt aw die Ardtftalttaii

von gana Owtemreleh, aondera aoeli die SehwaaiarkBiiato IUp
lerei und Plastik zu leiden hätten. Dnrsh die in den letzten

Jahren erfolgte Zuweisung von Staatabanten intorm direkten

Auftrages an iit Beamten der Staatsbauämter ohne Berück-
sichtigung der Gesammtheit der Architekten werde den letzteren

in zahlreichen Fällen die üelegenhelt zu künstlerischem Wett-
bewerb entzogen. An Aufgaben für einen solchen Wettbewerb
t'rhlo es nicht. Die Bf'surf,'r.is-i. da-^s auf •!f'r P.nris«-Wfltan»-

ftpllunt; dos .(ahri's llMK) die {)«U'rrri.'hir><-hL' Archit<'klur nitiit ig

L'inL'n erlulirrf'fheii Wr-'.tb'cwprb init jeuer anderer Staaten, z. B.
der Frankrcirlis. DeulicLlauds unil ?:ii;^'lands treten könne, werde
versrhf-ui.'ht., wen:i sieb die uri^Trut'pncii Mtnist.priPB ("nfeifhlfiaBen,

fi:r nni^jc M'il .lahren gepliKto i;'TfKss<:T«- St.'i:itsiieul"JÄuTeii den
' Weg des Otfentlicben Wettbewerbes unter den (tsterreichiachen

I

AmSiMElaBin (naehnlteB —
' Der Umbau des Zuschauerraums des Hofburg-
theatera ist nunmehr vom Kaiser Franx Jeaef in dar BÖ*
schrSnkuDg mt die Veitaderung der Logno ganalHnigi werdan.
Daa Burgtheatar iriii ot 10. April gescoleaan md man boSl
es im könnenden Oktober wieder ertflnan sa kennen. Der
Umban erfolgt nach den BntvHiftn des Arehitekten Ritter

von Förster. Sowohl von dem \an den Architekten Fellner &
Uelmer befürworteten durchgreifenden Umbau, wie von der Er-

richtung eines zweiten, kleinereu Schauspielbausee iUr das feine

Konversationsstück ist abgoaehen worden. Für den letzteren

Plan hstten wir uns sehr erwSrmen künnen. N'iclU-ioht ii,t tcref»

Verwirklichung nur bis nach der .Möglichkeit lior HpurthpiiuiiL'

der Wirkung des jet7.iEWi T'mhsm>!i vprs.r-hnVfn. Ei^ll^ .'runilirkiä

Abstellung «Jler Si h.idcii wird der-.eiVf nirht iii:^,'ptnl}:c h,.bi'n,

sodass dag jetzi!»«' Thcaier wolil '/i:i .sr h iuspielbau» iedielicfa für

die herolwhf Kniuoiie wrripn wird «r.d »»in zweites kleineres

Haus fllr das Konverxations- und Stinnnangadraiua errichtet

werden durfte Die Koatea daa Uubauaa aind nuanehr auf

250000 fl. festgesetzt. —
Das Präsidial-Oeb&ude des Deutschen Reichstages.

In Nacbtragsetat zum IteicfastiaaabBit, und awar iis Haaliiiaf

znn Reichsimt des lauem, wiid 1 MUl. JC geferdeit nun Zwceke
Ana Grunderweiiis ittr sin PMaidial-Gebinde des OnutacbaB
Reichstags, in wslchaoi die Wahnnngen dea erstsB FliaideBtan

und des Direktors bein Reiciutag untergebracht iraadaa nlieil.

Als Baupbitz ist ein 10044» grosses UeUHnde gtgUOlm daai

Keielwliavae in der Sonneietiasae in Anasicht geaoainm. Der
' Kadimia deiaellM» brtilfk mW» M.

Dia Strassenboleuchtung BerlinB durch GasglQh-
licht macht schneite Fortschritte, Seit 5 Moraten etwa ist

H- rlin anderen Städten mit der sj-steniati«chen Einführung dieser

srhciiipn Beleuchtungsart t:efn!i;t, Znrmt hrpnnen rd. 9000 Gos-

,
giiiliiirlitflammcn in rd. .'lUi 'H l.ali/nit»n ; die t;leii^lii' ^^^'M der

.(tirorr ii soll noch im Laufe diesem Jahres mit GaaglUhlicbt ver-

Hi'hi n worden, foidg» dann die Hälfte stier BcrlilMr Strasaen»

lateriifu durch i i asjrlublicht leuchten. —

I Das Stipendium der Louia Buissonnet-Stlftung ist

dem kgl. Reg. Bmstr. Hm. Paul LchmgrObner, s. Z. in

MOhlhausen i. Th„ verliehen worden. Die zu besrbeiteiids ttAr
, wiwwMffhaHlielie ikn^iabe babsB wir in Ko. 10 o. 18 d. J. be-

BttdieraoliMu

Fertschriite der latenlew-WliseMchafleB. Laigaig, Wilhelm
Engolmann.

I rsprünglich lediglich al» eine ErgÜnzung'des im t,'l('irhpii

Verlage erscheinenden Handbuches der Ingenieur-Wissciisclialteu

gedacht, um dieses auf einzelnen, msi-her fortschreitenden Ge-
' r.int<>Ti stets auf der Höhe zu halten, biit sich der Charakter der

i.nt<-r obigem Titel i.;.: Ii Üfd irl:i:>s l.ci.iii>i:-'C!d)enen Helle doch

etwas seändeitj indem man Uber den engeren Uahuien des Uaud-
I bnchea niBaiiaguig nnd namanHifh snch dmeh eingebeadsrs Be-
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handking ueuerer AusfBhrunfjeii tiiehr dem praktürhoii Badürf-
ijiase des ati3<ahl*nd*n lii^'unieurs (,TTCftil lu werii-ii sucht«.

Die Hefte eri-^heinen in 3 liÄiif)fgrujipp:i, Tun ilpni'n die urste

die Aligeiueijie Haukuude dcjs lin;eujearäi , die xueite allf l''iicli'

wiwBBWhaften deoselben mit Aosnahme des Eiaenbahnbaues, die

Atitta Kblieaslich den letcteren allein uiuiasaen soll. Eine Reibe
eicer Grufipe aoü t/ftm to «bwn Bn4

Im Übrigen ist jeder find ud tato EkÜ ai

kioflich. Es liegen uns 2ur ZaH 4ia ft^ndia Ate Ttr:
2. Gruppe. 2. Hett. 8««kMKle. StromnUndangen.

Seeb&fen. 18M. Bearbeitet t«« 8. n. G. Prauitiua u. R.
Bodloff. Preis 6 il.

DieM« Heft »clilieest sieb «og u den 3. Band, Abth. 3 de«

Handbuches aa, aoi deaaen Abaobaitte und Abbildmigen rielisch

liinj,'<'wimiw) wird, sodass die erfotgrfii'he Benutxung bei einzel-

n«ii Kapitolu, so oanientlich bei der Besprecbun« der SUroni-

mUndungL'n, nur uater Vcrfrlfith mit dem Handbucn seihst, mtig'-

lieh igt. Ku>e etwas reirhr-rp Au-^^t^ittung mit Teilü^'uroii wurdn
die flnuicliburkeit jedenfalls erhuht Ljihen. Be.sjiwheH werden
nanentlich die iie«nren S<'pkanali-, .lUo der ALuK-lifsti-r- und
NoPd-Ost^ee-Kajjal, die KtiCwUrfe t\fi l'unaniü- una Ninirsjfua-

Kanciloa, sowie die Erwfircniiig des Ain.Htcni/inier und Sut<i-

Kaoiles. B<^i dein Kapitel .Struiiimür.duiif^en wirJ bcsnndfrs lier

Weaerkorrt'ktiun ein flwaj w-eit.jrir Uai.iii f:ew,\hrt, Bei den
SeebjUen, deren Lageplane auf einer TaieJ zwecKuüäc.ii^ei' Weiae
im gtaülNm MüMtabe daicestallt sind, sudasa «in unniittelbarer

Vaigiciek dar Ortaaumultaisse n>{igiieb ist, finden wir den~ " Bthm hMosdan loiftlrllah Mhandelt und
eHIateri. B«i dm Hafindlaim nnd Vfer-

I auf die orotangreichere Verwadvag dti Betons
«nd dit Neaanmgen in der PresaluftgrUndiuig bMondm binge-
wieaen. Eine vertbrolle Ergänzung ertialtm die nataigemJi»
nur sehr knipiMD, auf das Wichtigste beMMoldeD Mittbeilungen
durch ein aoäitthrlichea Vnzeiebniw der neueren Litteratnr, das
aich nicht nur aa< die einflMiiB QueUenangabe beschrankt, sondern
bei viebti^fn VcrüSientlichungen auch kurze Angaben Ober Inhalt
nd belgt'jrt'bt'nr Xeichoangen nkacht.

2. *;ru|.ipr-. Heft 3. Die piünrnon .Stemmthorc. Von
Tbeodor Laiidsi.crjj. l,"-<>4. I'reis ,'> iM.

Weit breiter angelet-'t und üli«rden RaJinien des Han-ibuche«
hinausgehend »eigt sieb d.>.s :!. Heft, das auasrjtilies-sli. li den unter
den Eisenkonstroktionen des Waaserbauoa tH>.<iondprg >«'i<:hUg«n

eisernen Scbleusenthoren und unter dieaen lusbesundere wieder
den eisernen Stemmtboren gtwidroet ist, die in ihrer Kon-
struktion und Bereebaung ein^rLdiend (leh.mdeit und in einer
groieeo Zahl von Teitfiguren aut DaMtelluujj gcb.ncht werden.
Dm VBtaenHkTHIMB efatreckm siob auf die Utere Konstruktion
der Hieniaan, die eich noek nebr dem Holsbau anacblieaat, und
Mtf dlejuMfe ibw UeiMMUtaAin

JgÖf^^'j^'I^J^
Bttagen sind fttr alle wiohtigeB TMle dee Then» dnehgaflkrt
nad Verglcicbnngen swiseben dem MaterielTntmmk der beiden
Eomtruktionsarten angestellt. An Beispielen werden die ge-
inndenen Ergebnisse erläutert. Der Gei^entttand ist In dieser um-
frtttenden und exakten Weise wohl bisher noch nicht anderweitig
belmndeit worden. Für das Entwerfen, Berechnen und Kon-
•trttiren der S<jl:!«n!!ienthnr«' bildet die.ses Werk daher ein wichtiges
und praktisrhes liiii,niiitel. E« sind demsclbon ausserdem auch
ubireiche Hinweise ai.t nii.ierr? Ver<iflfritliehi3ngen beigegeben.
Die Benutzung;' der eiii>' Ll;l^'l.•'eIl piii;lis. 'len und frunzüsischen
Fachlittprntür ist d.ili<'i in d.iiil.enswerüier Weise dsdnrch erfpich-
terr, werden, das?. I.ei allt-ti riieilen des ScbleusenthorM stetj, ;iuch
die englischen und Iramuisiscfacn Beaeicbnungen beigegeben sind.

Ttt. E.

Von dem Jahrbuch des k, k. hydrographischen
Cl^HÜbOreaae in Wien ist vor kunem der 2. Jalir}.'üng

MraAnd dee Jabr ISM ausgegeben worden. Er ist an Umfang
und Uheit mit dem Jahrgang für 1803 etwa Ubereinstininiend,
ee gemOgC deifaalb ebi Bisweia auf daeieiiiiei, wae darüber & «65
des Jabifaiiea 18M nitgetheilt

Bei der Badaktloii d. BL eliigeg«ii«nie Uttanfflsoli»
Neuheiten:
KiMake» 0. H. A. Handbuch zum Abstecken Ton

Kurven auf £iaenbahn- und WegeÜBien. 13. Aufl.
Uit einer rigweatefel. Leipag UMW. B. O. Taubaar.
Pr. 1.80 .H..

l^renz, Dr. H, Neuere Kühlmaschiupn, ihre Kon-
struktion. Wiriiongsweise und iDdustrielle Ver*
Wendung. HÜDebett tSM. B. Oldenbvuxg, MUndbCD.
Pr. RPh. 5 M.

W#rnlokp. iJr A. Kultur nnd .Schule. Prilimlnarien zu
einpm iSi hulfrieden im Anwhiuss an die preusaische Neu-
ordnung rom I. April 1892. Oatenrieek b. Bm 188B.
A. W. Ziekfeldt, Fr. 2.40

AeijrbCKfWf Hans. Parspektire nebst einem Anhang Uber
Sebattenkonstmktion und l'nrollel-l'erspektive. Mit 88 Abb,
T-eiui'iL' 1S?7. i;. J. in.H. hen'H. he \'i-rl.ifHndli7. I'r. ^'i l't'.

Peraonal-lTaflkriditeiL

Deutsches Reich. Der Eisenb.-Betr.-Dir. Kaeaer tu
I Strassbi.rLr ist tarn Hsg.-Rath und Mitgl. der kais. Gen.-Dtr.
der Einenii. in Elaas»-I.<<thr.. dar Eisenb.-Bau- und Betr.-Insp.

TOM Bo^e zu Saargemiind ^utn Eisenb.-Betr.-Uir. mit drai Range
der Rathe IV. Kl. ernannt und ist letztmm iif Stelle des

Vorst, dts bautecbn. Bttr. der kais. Gen.-Dir. der Kisenb. zu
Strssslwrg Ubertragen. — Der prpuss. Rep.-nmstr. Anton; zu
Sruir^'err.ünd i.st zum E!M'nli.-B.iiu- und Hetr.-Insp; bei dar
V'ejwaltg, der Reicbseineub in Els;iss-Lothr. ernannt.

Die Mar,-Miiacb,-Bauittüp. }>Dtt und Ut bemann .yiwie die

Mar,-Scbi{lbanin8p. Brinkmann und Sehw.ir^ rsitid zu Mar.-

Brtbn. und Mascb.-Bau- bezw. Schiffhau-Betr. Dir. mit dem
Range der Räthb IV, KL ernannt; dem Mar.-Maecb.-Hauiusp.

I

Tbomsen n Kiel iat der Cfaar. aia Mar.>Brtli, Terliefaen.

I

Baye
I

in Lad«

I

pt&lz. EiMnb. Dietl ta lleiiiilialiii vtA ^llaf I

' sind nach Ludwigshafen renetat
Preuaeen. Der Reg.-Bmstr. IbitaeUmnnM la Or.-Plak

nendorf ist zum Maseh.-Insp. ernannt,

Sachsen. Der Bauinsp. M U 1 1 er ia Dneden ist auf aataea
eigenen Antrag aus dem Staatsdienste ausgesehledeo.

Württemberg. Dem Arch. Halmhuber in Berlin ist

die ETlaiibn. zr.r Ar.Tiuhmc AntpSTJng de« ihm rerliebenen
kgl. pn?uss. Hotheu Adler-Orden.^ IV. Kl. mit der kgL Krone,
sowie der Erinnernngs-Modaillc und des kgl. bagrar. Verdteoil-

Ordeu mm heiL IfiSad ZV. KL ertliaOk

nsen n ikM lat aer uoar. an aat.'Unu. Teriienen.

Sajrem. D« Itgl. Rog.-B«Mlr. Siabjr ist zum Ob.-Iog.
dwigsbafen bei den pttlx. Eisenb. «naaat; die lag. bei der
Eisenb. Dietl ta lleiiiilialM aad Kll«r ^ lewtmroitMi

Brief* vni Fragekasten.
llrn.W. IS. in D lisseldorf. Der Druck des arundwi.>isera

fegen uR;gekehrte üewoit« buträgi bei Icstt-r Bodenlagerung auf
q« Horizoatai-Pntlcktion de« Gewttlbes lOS^i ^ ^, wenn h die

Eintaucbuogstiele dee Scheitels unt^ dem Grundwasserspiegel in

Metern baaaüeliaaiti lat d«rfiedaawbavegl<eh, diim er an «aar
breiigen Hasse wodeo kaan, aa wertan Sie gut tbon, aaalaitt

der Zahl 1033 das Oewieht des Bodens — vielloicbt laOO faia

IfiOOkc — anzusetzen.

Hrn. Arih H. in Köln. Wir kennen kein Mittel,

Ameisen au* einer H;irkerei zu vertreiben.

Hrn. E. Bl. in Nürnberg. Der Oefeoetaad Ihrer An-
finge ist schon so oft im BriefkasUn bMsndelt vorden, daaa
wir nicht inc^ner wieder darauf zurüflckomnin»! k'V»!»!?!!. I.ir.oleam-

Belag bewährt sich stets, wenn Siif bi^enwss verlegt.

Hrn. Mrmstr. L. in .T. Der Anzeigeatheil
Blattea enthält eine genügemje Heihe der tragHdbn
Ein Adrwls<'^-A^lgkuIsf•^bllre.lu sind wir nicht.

Hrn. S t ud t baui n sp. P. V. in W. Wir verweisen Sie aut

die Pntsiir. FnigelierfUtwortuiig ,iuf .S. 3(11 J.:ihr|^. 181)t3 der

DUvh. Bzt-

Fragebeantwortungen aus dem Leserkreise.

Zur Anfrage in No. 25. Voraussetzend, dass anter Granit-
bordstein Oranitbordgehwellea verstanden sind, bcantwortti

ich die Frage dahin, dfits bei Wahl einen nehtigen l'rofiis. z. ]!.

60 cn Höhe und l:icm Breite, Alm einer hohen und schmalen
Schwelle, Unterlagen uiierhau[)i entbehrlich sind. Das Berliner

Profi) vHrd. w<>i! lieni K ipi'en liusgeeetzt, mit i KlinkerMhichten
in Ze:nent unteruiuuert, w:tg 3,5 ttt IM kostet. Dieee Aua*
guhii kiinntu ernpi rt werden. E. Dietrich.

S. S lu Budapest. Zementgips oder Estrichgips mit
Schlacke uen.iäLht, ist em seit .lahrbundcrten im Hart allgemein
ablichug Verfahren. Vergl. Heusinger von Waldegg .Der Gips-
baumeister* usw. Die AUsse wird setir hart, die Schlacke dient

nur aia Swimafe sar TarWNigmg dar Uaaiai. BrtttebgiM vaa
b«atar BMduMhait akw fictattathnir^ SeUaekei, Süd nav.
durfte immer am bitlaataa ««daik Ddbar dla OBte das llatatiala

zu Verbundzweekaa als Mbrlel «ad al» Bodeabelag beeUlit Inia
ZwaifeL Br, Fabrikbes. A. Meier in Walbeoiied a. Hau bat

prachtvolle Villa ganz ans diesem Material aiblit»

Bheiaisoho Oipsindnatri« Baidelbarg.

O0BM BtoUCH.

Im Antu igentheil der beut Vo. werden zor
Beschäftigung gesucht:

s> R»g.^Bnstr. nnd -Brhr,_Ar«nli*kl«n aad Isgcnisor«.
1 R«s.-Bniii4r. d. d. Mar.-Oara.-BauTrrwlts.-V^ ilhtlaiahRvniL — I Krala-

bBstr. d d. Kr«iuu«Khii>6-.N«aniarki I. Seht — 1 Kommusal-BikStr. d.

U. w:.. Kxp. der IHKb. Bug. — I Reg -ndir. d. G»ni.-B»iiiii»ii. Sorgt-Mcu
Je I Areli. 4 iL ksL LaadslMiaBl IL-Drasdent Bsa-Bniatr. Ueran|.B<TUB 'W.,

Kaiiuwssadiiasi «t aw^-Basi*. •MB^B•l9i_]Cets«wslI'. es-, Ar*. Hab*r-
auHwXerdlhaasMi: AreC. 0 Madn-HSfea L W,i> SSO. n. 404. k. 4K), o. 411,
Ra|i. der Dtiich. Bitg. - Ja 1 log. £ i. BUdtbuiaiiit-Altooa a. Elb«s <

baoant-KisMl.
b| I.*Bd(s««a*r, Techniker, Z*iehii*r «»w,

\
i» I llauMcan. d. d li*gl»i.-iii-Hr.r^;.iu : li:r li.'r M:tJi. Küttali«. aa4

Waaa«r«rerlia-IIannDTcir: Ei»»iili.-nA il., ti.iA-^.-lA .. ; i;Ur ,
Iii:, der kgl,

: G»»etirr»brlk-Sp»iiJau : S1»dtbrlh <J A Si b.iinli-M.-tiuMlbaii'h; ririli, Knüflimsler-

I

Htaden I. W.; Pombauiiwr > ::ili - 1' r i i,;
,

l.aBdb«alaap. Kmti - (jr«irBwii!di

Area. Lotiiuaim-KKklinKluK^'u : An .. (. rr:ii«r»-Rh«3rdt; An h. /..mr H^raD
Rt>s»inilr. ,\— 6; E, IM. Bi|> d. l>uif* Bttg. - J* 1 ;'.«lfLüer J. .vrclj.

H ! Iliag-Siellin; A 401. t-ip, d. DUcli. Bltg.

KsaanmeniTerUc t«b £rnat Toeebe, Barlliu Par dta BadakUos TanuttwarUicb K. S> 0. rritscb, BwUa. Orosk v«a Vlia. Grava, Barlln SW.
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Vo. SO. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den Ii. April 1897.

Efnt

[nter den vcracbiedenen Dacbeindeekongauten f&r Mobter*
(iebändp, nanicoUicli iOr solche, waiebe huidwirtliaeluift-

lichen /.vreelcBB dm«, ftotr tOt fklmot», Banehm,
Fabrik- und LAgwrtiniM dav~ staivtaeltid.MJunm £e Daeb-

iwppe «M Iwrvormgeiid» StoUO «in. Bai aJedripaa JkahMkaaten
Mtotat «IB uitBr gvwiaaon flnraaMtaaBg«D iMist gut» Dienatc

;

ea haftca ibr jedtvcb auch manehe M&igsl n, die hSufig gross«

Dmnndmilidikeiten mit sieb brfaijMn. Zuillciist erfordert üach-

pappe ollo paar Jahre eine neue Theerung, wodurch die anfangs

geringen Ro«u>n erheblich erhöht werden, üureh das Theeren
und Jedesmalige Aufstreuen Ton Kies bildet irich eine Kruste,

die bei anhaltend warmer Witterung flüssig wird und sieb rer-

schiebt Tm Winter dagvgen wirt! iVicvc Knittf. die nnr wenige
•lAStiBi-be Sti>l)i> erithÄlt, derni.i.'i-'--i'n hart, .la.s.-! sm .lufreisst.

Selbst solrlii» l'afifuliichM', welche uoch un Herbst limreirhend

dicht waren »t rlHn srhun im dumut folgenden Winter »o un-

dicht, duas gru».!' HfinirAtiiren unumgSnglicli sind. Die häufigt>n

Ausbesserungen und (iir tjcrinf^e Widerstaudslühigkeit der I)«rh-

pappdikfber gegetiUbur Jeu wechselnden Wittcrungs-Verhliltnissen

gaben de^lb genttgend Veranlasaung, den vielseitigen WUnscben
nach Herstellung einüs diMierbafteren Bedacfaun£S]uaterial» uacb-

aokMnmen. welona beanaden de» Wittcraoga-Biailaaaaa ia so-

üriedanateltondar Waiae BechnuDg trftgt

Zs^aaenZwMdi« Warden witens der Hm. Frhr. t. Wangen-
k«ini-KMiia|iiiagel nnd des Dachdeekerraeistera W. Dnckairt

IQ Freienwaldo i, Pom. Versuche mit einer neuen Dacbeindeckung
angestellt, die auf folgende Ziele gerichtet waren:

1. Das neue Dach soll nicht schwerer werden, als ein gewöhn-

lichem Pappdach mit den nach und nach erfolgenden Theerungen.

S. Dasselbe soll durchaas dicht nnd troeki::! halten, also

tnah Iteino feur-hte Luft oder Schwitawaf ^i'r or/ouj;- n.

3. Es sollen in abschltarer Sieit Rep.ir it ,r<'ii, Tbeerungen
usw. an deiiisclhi n nicht erforderlich wepiri.

4 Has Diicii sni? im .Sommer kühl, im W ir.tcr warm halten.

N.i. h ..1pi. liishfri^'fii l'>r,ihruni'''n 'hi-irit i.lif nach den Ver-

tiirtlfn /iist-'iti'ii^ L'i'l-uii;i!ii'iic liiiil iiiitpr lit-r Iliv.rirhnung .Torf-
n.oij N d h" un'.iT Nu. TH.il" (: itoiitirte Kiinic^ kinigsart all den

vürfc'euaniiter. AufcrdtTuiiyt':! vuUuiü za eu!ü}irfi.Ut!ii. Si« besteht

im wesentlichen aus einer eigenartig zusammengesetzten Mana,
welcb« auf ein gewöhnliches Pappdach nach beatioiotteD Regeln

ao^gtaago Htbfm^l* vitd. Piwnlha iai MaiiMiiciigaaatat

«M waascffratau StehkoMeattttar, dem TorfmiiUe ana Infttraeknen

MoaBtorfaorten. KlebeaMRm oad eodlieh einem die Fsaetsieher-

hait begünstigenden Inprl^inukgastoff. In dieser sorgfUtigst

ItaiiaebtMi ilasse beliudeu sich etwa Cicwichtüprozente

iboatorfinalle, welche bei Suaseist geringem Aschengehalt tat<t

nur aus reinen Pflaoienfasem besteht und deshalb auch ein sehr

niedriges spezifisches (Jewicht aufweist. Die fertige Klasse hat

ein spezifisches Gewicht von 1,6 und da lulttrockeri» Mrnstorf-

mullo ein solche* von 0,1 besitzt, so werden also zur ili r.ti' long

on 1' MaiSfl* rd, 0.80' Tbeer. Klehslotle »iid Inipi .frnirungs-

Bl,i1<*ri,il, F<i« ir- ni. 1 ' Mrinr.tnrfüUill..' vcrwciiilut, '.vi-l' ii l-'t/.tere

im L.:o?;vrtii;toti ZüsUuide mit diti ^iTMiintfü Suillrr. cLiiu lir'.teu-

t.'n'le rJ. ';- — Verminderung' ihn--!, Tru'.'k'-iivaliitiion.s crli'idrt.

Dürrh 1:>' !t>'ini»na'nng der Moosti.rlruulUt -ivird eine hohe Kiasti-

«itit der feiti^n Masse her^'orgebfacht, aewi* ein ftbaitigir

ZaaamBenbaBg deneiben bewirkt.

Dat Blttiiila dieaer Maaae herzustellende Dach baateht aua
swal Thailen und «war ana dar Unterlage, aowla am dam Alf*
trage der Moost«rfmasse. Die Unterlage wird dadnreh erhalten,

dass man auf gute Duchpappscbalung eine leieÜte Daebpappa.
beginnend am untersten Daconinde und parallel mit demselben
aufrollt, wobei nur der obere llnnd angeheftet wird. Die nSchtt
folgenden Dacbpanplugen Uberdecken jeweils den angehefteten
Rand der vorhergenenden und es werden die Uljerstehenden R.'inder,

sowie die überdeckten ili-r, .:uf u*i-vvc.!itili.'he Weise zusammen-
geklebt. Hierauf w.r! iic .Mu.is'(irtnni!v;e 1— 1.5ciii stark auf-

getragen und mit gluljenden ^•(•i;l'i'tet. Hnr<'h •Mp*»^

Glütten mit pldhenden Eisen bildet .i' l; au: Irr i »U^'lii. hc !i i

Masse eine feine Haut, auf welrhi' uttenf^lls glubender.

staubfreier Kies in der Konipr •?v<- f-iiiit iinse geworfen wird.

Der Kies setzt sich infolge seiner hohen Turoperatur in die ent-

standene Haut der Moostorfmasse fest ein, wodurch eine leichte

Kruste gebildet wird. Die letztere hat den Zweck, eine Ver-

dunstung der Thf^rolc, welche in der Masse in sehr grosser

Menge enthalten aind, zu verhindern, was noch den biaurigen
BtfthroDgeD mit dieser Daehdaeknnnnralaa vellttlndlg gafaMgan
t« aaiD adteint. Da die Tbeartle mit aicbt ferflUoktigen ktoäni.
ao «erden sie nicht behindeirti rieb der unteaUngeade« Daehpapp»
mitzutheilen. wodurch diaae lang« Jahre lettig bleibt Die Auf-
nahmefähigkeit der Dachpappe an Theer ist aber eine nur fTfririf^p,

woher es kommt, dass die Torfmoosmas^o sehr lange Zeit . iiH' s<j

weiche und geschmeidige Beschaffenheit heibehült, dass sie dem
Drucke des Fingers nachgiebt Ein UerausflieKsen des Theei»
aus der Mr;??»' w'.tkI durch die beigemengten Klebestoffe, sowie

:
durch die vrnlirkcivde Einwirkung der >Iuostortnia8se verhindert.

I Eben sri wciiii,' tViorf hf zw. er^.-»rrt rler«i?lbe in Winter m einem

I

Gradf. ilvr rm AutrciSM::i .njrtnl;,'!' Ii.ihpi'. kcir.nt".

Die TorinKKieiiiasae i.st n.n h allrslei-i sehr geeignet, nicht

nur .N'i uanlagen, somirru nurh l.ti u^tcn acluidhaflen i'opp-

I
dScheru tiiil Vortheil dann verwendet zu werden, wenn zuvor

I

eine Reparatur der Dachflächen vorgenommen wurde, wobei als-

dann die untere Papplage erspart wird. Auch wird die Ver-
veadOBg dar Moustorfmosse bei sehr flarhiiegenden Zinkblech-
diebara ahna weiteres möglich und damit die hierbei häufig
inasemt atHnud wirkenda &liaU«ftrka«f haaaitigt.

Obgleieh la der baaohriebcnaa Maaae eiMdfaha Hng« voa
Theer und der übrigen Zaatastoffen erfindarileb alad, aa wird
diese Bindeckungsart dwh nicht theurer, ala ein Pbppdadi «aadil.
seiner Unterhaltungskosten in lö Jahren.

Das Patentnjooeitorfdach stellt sich anl 1.76 bis 2 Ar
1 qm je nach der einzudeckenden FIScbe, und zwar mit Uafcranff
der Dachpappe und Tortmoosmasse. sowie einschl. der LSbaa and
Frachten, fiel kleinereu DucbflSchen und weiter F.ntfernung von
den Hauptlagerplatzen der n<>thigen Materialien tritt selbstver-

ständlich eine pntifrf'hende .Stcigonm? ilc; IVcisf«; Isis zn 2 M
für 1 <>iii. Iti'i 1 i-m Auftrag wi«'irt X-.p Massi- .lut 1 im Itike.

Die Vt-rtrctui:^ und Au&fUhruni.''-ii sml der Firma Louis
LiiijLnIji ris'' in Stettin übertragen, w« Ii Ii*' auch Lizenzen abgibt.

Speyer, im .Mü« 1S97. H. ('las-ien. In^^nietir.

Staatwckrellr Dr. Haiiwieli vm Stsphan f.

rim dir unersetzliche Verlust, den !is di utsche Volk an
euiöin seiner l>e8ten Manner. das deiit-«ibt) Heich an einem
seiner befähigtsten und l>cw uhrtesten Beamten erlitten liut,

in allen Kreiaen unseres Volkes und weit darUlicr hinaus schmerz-

lich empfunden wird, wenn ron allen leiten Kitaaa daakbaier
Etinnerang aul den GnbbUgel dea dahiagoüchiadaaea Lelti» dar
dentachen RaichipeBt>VarwaltaBr iHadanM(i|t ««rdaD, an «taihaB

natar den LBidtrageadeo die deatadmi AnbRektea gawiaa alcht

an letzter .Stolle. Denn wer wollte es verkennen, das» Dr.

Heinrich von .Stephan zu den Mlinneni gehbrte, die um den Auf-
schwung deutscher Baukunst iu den vertlussenen .Jahrzehnten dos

grosate Verdienst sich erworlien haben.

Kine nachhaltige l''OrderuDg der Baukuust kann nientals auf

dem Wege theoretischer Krwügung oder durch Studien und Ent-

würfe erfolgen: sip kann sich einzig und allein vollziehen auf

dem Boden wirkli' lier H luthiifigkeit, L tii eine solche ins Leben
zurufen. betJiiritn K .i:isllir und Techniker aber der Hauberren.
t nd »11 Uli ! M .iriti ji Mi.ih iii-> Kunst geblüht hat, da hat sich

diesr Blülhe ontwickell uausr Anregung und Mitwirkung von
K.iuhemi. die von Vetalundnuw ,!3hJ Liube zur Biiukiinst erfüllt,

ihr die eDt^ecbeodeu Aufgaben zu stellen uud die uöthigeu
Mittel an reracbaflen wuasten.

Eine solch« segensreiche Wirks.-inikeit hat Dr. von Stephan
entfaltet, als er vor 3ö .lubren an die Spitze der deutschen
Postvcrwallun^^ K- rarVn und getragt-n vnn dem Vertrauen, das

ihn» infolge seitu t UUmbrechenden Leistungen auf diexeni seinem
Beriitsgebiete eutgegeu gebracht wurde, sich das Ziel setzte,

als Silz der Postbubörden Überall eigene (iebiiude zu schaifen.

Uad swar Oabtada, dto aidit allein dem BedürrnLssc einer

Untarkaaft dienea, aaadata in ihrer nKHiomentalen Anlage and
Bkaolwinaag *neb dar Badautang der betreCenden Aattailallen
wttriigen Auadmek Terieiben aoHun.

Eine BanÜiStigkeit, wie sie giwsartiger und uinfa.H.<9ender

wohl noch niemals im Bereich einer einzigen (lattung von Ge-
büuden stattgefunden hat, begann in Deutschen Reich und
dauert bu heute an. Viele hundert von l'ostliäiisern —
mehre darunter S-fhopfungeti ersten Itiingts, alle abf-r in echten

Baustorteri m-:-" tnhrt und künstlerisch durchgebililct - sind in

allen Thoilen des Reiches entstanden r; d h iN-n diL^ llild unserer

deut«4'hen Stidte in* wesentlicher i^i- i.i hoben. Denn gerade

durin zeigte sieh da.s feine kunstleri.'« lie V>rstiiinlnivs dcü auch
m>er diesem Zweige seiner Verwaltung persiünlifh wachenden
Staatsinanues, dag.s er von vurn berein der n;ihe lit (;i'nJeti Getiihr

eines solchen Maa.si'nf>ehall'ens. der Wiederholung gewipwer Muster,

vorzubeugen wu.sste, dass er die Losung ausgab, die stilistiMhe

Ualtnag daa Gabtudaa und dia Wahl der anaaumdendan Baa-
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14. April 1897.

Die Tagegelder und Reisekosten der Staatsbaubeamten.

jpo Bu I^'ftkoTnmi.HÄion Ahi*>'>t>rJiict*>nhau!)es bat bpi Af"r

Heri^tuiriL; 'Ifs ( ii->.'t.':''iit« llri^ tw'tr. <lio Tag^jTiMilcr i-ii'l

lleiseko-'i :i li-r .Staalsbein-i:!-! sm 31. MSr/. d. J. be-

iic]il(H«i«n, dorn I'icnuiM die AnaubiiH' di-r \'iifl,iu-r i;i;t der Ab-
indpruns 7m t>iii|]trhli'ri. dii-ss dip Hi'i licr tiii. l'ti-n Riiii^f-

klut-sr Ml KiM/rili.ihii-F.itirßcldern i i lit iJon K i'mMC-trrsut/. von

10 l'i-, Si llium nur demoniKKo von 8 i'f. i,bisher lä l'l.) be-

kommen. EntafradNod imuteMtit fiiid die JCihHMteiyaMcir
für Landwege.

Dieaar BeMbloM «tnia, wtm «r ?o«n Flcnwn angnoNHuen
würde, fim tetondtii di> Tadmiker mkwtt tieSitB. dano für

dia neiiiin dar aadarm Baamten, weldie hin&p Dienttreis«n

Mawfillma hahaa, ist der Anfeotfaah io dar fftniten Buigkla^se

Dar aiaa rebprgaugneit , welche meisteo» wohi nicht I.Hnger als

10 Jahre dauert. Ausser bei der Mclioritiuus - Bnarerwaltung
koranMm nur die Techniker der Eisenbahn- Verwaltung nuh etwa

20jährigem Aiifeathalt aoh der fUnften Ilangklasse in die vierte

Riingklasse. Dei der ullgvmeincn ßaurcrwültuD),' crreicheD aber

nur wenige Technikfr die vierte Hancrkl«.'*se, weitiiuK die nicinten

«fprtipii i:i dpr ffh^fsen Ilttiekifsse. Es verdient daher der nudt-
i'ul'^eiiile AuiMt^ wdrht'n dii- .Srhiea. Ztg.* in No. 341 fabnaht
bat, tlfi J<'ii Ti'ci'.M". kiTu ilr-arhtuni,'

:

.Hi^h^T «.iru:i für dvy Jii-;iiii'-i:n. der vierten und fUnften

Rani'kla.sM- Iii' Tui:.'LrclJ.:T i.inl Ki'iM-kirst.'ii Lrlpif-h; nunmehr hat

nh<>r Jif H;iili,'< (- Kiiiri (iiission Hi-S' hi ..ss ^t'tVi.sst, licn l!r;i!iitr:i

der tlmttt'ü ]:i.ia^kiiiüäu p^!rui),'Liu lu.':.M.ku:iU;u iu gewahren, als

denen der vierten KiingKla.<>f>e. Die 1-^ntacbädi^rung für Uiena^
rriaen wll dea thAta^ndi erwachsenea Koeten entsprcetien nnd
«i aail Boeh ein Mriaga« lletiaiaekiiai Slnig bleiben mr üe<?kiuig

da* KaiirTatlMneiie aa Kleidiiiig nnd sur BBt^hädiiTung ddtlr,

das die von den b«treireuden Beamten ioi Burcoa xü erledigen-

den Arbeiten wiihrend der Dienütrciae unerledigt Uagen bleiben,

der Beamte also in den nächsten Tagen mit AnBpaunung aller

Kr.'ifte .irbeiten musa, um die aurgeh&uften Eingänge m erle-

di'i'en. Xach obigen Gesichtspunkten beurtheilt, sind die >S&tze

der Regierungsvorlage keineswegs üu hoch. Den Beamten der

viprtf'ii utii! fi'iTiften Kangklo&se erwa<>hs*n in dpr That
liL'ri Ko'itcn durch die Dionstrcisr. .Sulllo nsun nun li'/u

vu'ilcii'ht liurrh l.^rij,'e dittarische Dienswcit lnv.liglicli «ein««* 1'^'-

h.il'.ps iiM|.'(l:istii,' -tcl.i'aden, mit riel .Suri,'<>ii kiimpfeudeo Ho-

UMitLin diT fünft'jn Itin^klnhur nicht c'.cri so gut <»inen kleinen

i t b.iTsi'hu.ss piiimon wir lii'i, Ü.Mii.tcii liiT vii^rt/ n H-;in^'k lasse?

Bleiben gar Keine C«bt-fw;]iüsbi;, st» wciiitiii die iieaiiaeu wegen
der mit den Reisen verbundenen Unbequemlichkeiten und der

sachfolgendea Ueberhfiufung mit Arbeiten Dieostreiseo iiilwlidut

vmaiidaii, wm akkarUilk niaht inai Vorthaa daa Staataa lit

Die Beamten der vnTifn in.l fiir.tten Rangklass«« der Pro-

v.iizial-Behörden verkehren n.t Itrsi- rien gesellschaftlichen Stufe

und werden auch in der yleichtn Weise beschiiltigt. I-'fth'Tull

8ind die Dezernate zumtheil mit RegierungsrXthen. zuiii'':i>'il mit
Assworei» beiiettt. Der Atntiricliter wird Anitsgertchtarath.

der < Iii. rt'.irslcr wird For8tnllJ^l(r, d^r K»i;ierun5Saa8is«»>or wird

Hegierungsrath, der Eisenbahn- Bau- und Uetriebsinspektor wird
RagiMnuu» imd Banratb, ahne daa* aieh ihre BcuichiUtigung

iadert. Ml» VkSbtn In ibrar Stellang, in demselben Zimner.' aat
deaDflBilMD Stiikle, liei damMdben Aktenbock. Wanm aollen au
bei DIatutroiaea vaiediiadane üntaehidigungen oiatratanY

Ilei allen Dienstreisen, welche die Beamten der Provinzial-

behürden zur Theilnahme an auswfirtigen Tcrmiuou aus<tuführen
haben, pflegen stets Beamte der vierten und (Unitcn Itangklaass

gemeinsam zu reisen, wobei es sehr oft vorkommt, dsM der
Kommissar der ubereu lusbuu einen geringeren Rang hat als

der Kommissar der unteren Instanz. Diese Beamten pflegen

stets "/.iisTiTr.'riini z;i reisen, iili fc:lciih>?ii Ki<>*rt1"'.'iHriahthf*il. im
glc^uniM \V:iL,'L'L robt-riiiuht'jn ii; •IciiiHi-lLii'n WöliA /.u

Wübujfn UTid geunMn-;iiii die .M;ui'zcit^-ii « inzunrhiucn. l)i>' Ui»m.>-

kosten sind also lionicii l!i>i.-ut<-n^l! 'ii L-i-nnu L/lei 'Ii. < i tfi

•ioUen die hi»i'tei> 1 ti'zrrncuti'ii Jmscllicii UrhOrili' i-'.u-.i m z-.v.-t

verH:i:i>'Ji':ii-n K. «lüi (l(>r l'.i.-.i'nlirihn f.ihrnn, snllcn il>'' init /wfi-
späjtiiefu fdiufnaoti KogifTuiiarNT -.tlic i-t«-:» warten, hiti der mit
einem Einspänner tiihrcuJi BimiuO' der fünften Rangkla!i.<>e den
Terminort erreicht hat? In den nllermei-steii Fallen werden auch
in Znicanft beide Bauntamkategwieti in ganz gleicher Weiee
reiaen uad dar Baaoil» dar tOnlten RangiU«Me wird lieber so
Haoa» «kk nodi giflnara Buaohiiakiugaik uteriegeo, ala daas
er bef den DieaatralaaB nicht ia giaiebar Walaa aaflvitt, wi»
aein Kollege, mit dem er auf der glddMB geaellichaftlicheo

Stufe verkehrt,

Aug dem rmstaude, diu« die Beamten der vierten Rang>
klasse hitber« Urozugskosten erhalten, kann kein <.iruod abge-^

leitet wer.len dafür, dass auch die Reisekositen-Entschlidigui^

verschieden ^ein münae, denn, wie vorstehend gesagt, die Aue-
?t»bcn auf Difr-strcif-fn sind bei beiden Bcinit-enkiwsen viiHstän-

j:l>'iih. Dir- 1 in4U<>sk08ten nitlaeeii uI»t bfi dctn Hc,imiIi':i

liT vierten liaagklasüO höber sein, da dtcs«<r Beamte :iltt>r ijt.

iläo im allgemeinen eine zahlreichere Familie hat und den bi.henen

ii^ionahnten enttpr^chend auch eine grössere Wobnur;;' kiiutzt,

daher bei Uiti/.uj,a'n uuch mehr Aujjiibcn h.it.

Im höchsttjH (ttiiiie erwUuscbt ertcbeiut ea dubüt, d^iss 4er
AbänderuDgsbeschluiiS der Budgetkommissicn vom Abgeordneten-
hauüe sieht angenommea wi^, soodem die K^ieniogsvoiUge

bMbt'.

Arch.- und Ing.-V. Wiesbaden (Ortsverein des
Mitteirii. Architekten- und Injrentenr- Verein.si. Vers,

am 9. März d. .Ib., Vors. Hr. Brtb. Wi-iti^r; lowe.s. Ki Mitgl.

und 2 Gaste. Nach Erledigung geÄhältlicIicf Angelegenheiten
sprach Hr. Dr. Ludwig I'allat, kgl. Kon.iervator der Alter»

thamnr am Landes- Museum, (als Gast) Uber .Typen -£nt-
iFiekloog griaehiaeher Baa- aad Bildwerke*.

Der V|fftiag«nde flbrta etwa Mnadaa aoa: D«s, im naa
im allgemeinen unter .Antike* verst^t^ deckt sich wenig mit

der lebendigen Kunst der Alten, namertlirh der tler Griechen,

wie sie uns die nnuen Fisndi» imd Pors dupignii vur Aii!?W) stelle!?

Es ist darum wiltisi hen, d css ;iri ilie Stelle des Iii'^;rirbs .An
tike" die Einsii-'lit ir. die l'ntwickl unt^ der .mtikci, Kunst ai.vli

in weiteren KrcistT. rnft Zwei in der jii]ic:>.te:i Zeit er>.eluenene

Arbeiten sind vorzujilub Kceignet, bei faciilicijur uad di>ch un-
mittelbar Tentändlicher Darstellung einen Einblick in das Leben
der anacheinend ao sUrren Typen griechischer Bau- und Bild-

werke 8B avMhen. Bi aiad daa da* Bach T«n DOtpfeU mid
Reiech über .Daa griedbiaeha Tbeatei* aad «iae Im Jahrboeh
des kaiserl. deutschen ArchSologischen laatitnta erachienena Ab-

atoffc stets den eigenartigen Ueberlieferimgen und VerbKltniüsen

daa Ortes anzupassen, in dem ea errichtet wurde.
Dass nicht alle Schüpfungon der deutschen rost-Banver-

waltung den gleichen Kunstwerth besitzen und dass neben einer

gT08s<Mi Mfhr^sW sehr erfreulicher, zum Theil vortrefttieher Werk»«

auch ei:iiLe n,ii;der gelungene sich finden, kann da« Ve^IJleu^t dr ^

Mannes, diT sie ins Lf^bcTi crerufer. hnt, nifht schmälern. Dw
prii^^iT.' 'I'he.l liieses \'erilicii~",i's ^ie^;•. u ohneljin nicht in dem
uBmi(;idb.ire[i Krjjfbuiasc jL'iHT lUuUiitigkeit,, auch nicht in der

Geletenhcii zur Entwicklung und Schulung zahlreicher künst-
lerischer und kunstgewerblicJier Kräfte, die durch sie pebiilprt ist,

solidem in der mittelbaren Wirkunu', web lie sif mi' die

Gtstaltung unseres gegenwärtigen deuläciieu Bauwr^eus na»-

gettbi hak
»Wao» da* Vetatiadnis für die eioeoi blfeoUichen Gebtode

KCnencode aionvaiaBtele Warde, fHr aaine HeiMMIaag ia aehtaa
Baaatollbo uad aelae AaaataUnog aiit kllaatlaTlaebeBi Sehnoeke
lienta bla nach (Segawka aad ia Kreise rorgedrungen ist, wo
naa hia tot kniaem noeh keine Ahnung von derartigen For-
derungen hatte — wenn ein nnmhaKer Theil der (SebUdeten
unseres Volkes heute nicht n>ehr mit der» alten Schablonen-
Architektur zufrieden ist, sondern von einem Bauwerke, wie VOB
Jedem andere» Kunslwcrlco, in erster Linie ein lebensvollea ladl.

viducHe«; i'}-pr:ry<^ verlangt. SO hat zur Erzieluiic ilicses I'ni-

schwuiipe-, d.is iliirch unsere neuen l'üMtbuuten g(i|,'eli. ii ' lli jsiin I

nicht wenig beigetragen, i^werlicb wbrde es ohne diese mäch-
tig« UBtantntniag aea AaBkraagBagca der PriTat-ArcbitekteB

geglBekt aein, ihren künstlerischen Bestrebungen in so breiten

ScniektaB Eingang zu ver^chatfen und niemals — dies gUtubeii

wir sagen zu dUrten — hüte sich in (!er :iut' andere Gebiete ge-'

;
richteten Bauthiitigkuit des .Staates ein so vollst^diger Bruch
n)it den Ueberli-'fpningen einer Xrmlicben und uUchtemcn Ver-
;:;inßenheit f'M/.o'j--ii. wenn dos Vorbild der l'ost- Bauverwaltung
uichi den Weiieiii-r der übrigen Baubehörden «npeKtnehed hStti?."

.So schrieben wir schon vor Ö Jahren «nd wir liaben kei:;.'

lirsache, ein Wnrt hiervon zurück zu nehmen. Zwar hnt es me
un blöden Utni »Innlirhen «..esririi L-etehät,, welche (."'.ren den
angeblichen .Lusius' der «i'^jen. . l'ostpaldsiu* sich ereiu^rt haben
und auch beute nwh werden Stimmen laut, welche meinen, dasa

den daflir aufgewendeten Mitteln eine nützlichere Vorwendung
hittta gagebaa werJen könaen. Zum GlUck kommen sie zu sp&t.

Wae daidt dan Kunatainn Dr. titephaus auf baulichem Ge-
biete «ogeiagt «ad gcackafba wandea iali ataht ala leHandBtwa
Werk vor aller Aagca aad whrd aaiaa Wirkuag waiterkia laaaan,
auch wenn die I'erson dessen, Too dem die Bewegnng aui(e>
gangen Lst und der sie durch alle FObriidikeitan nnaHinder'
nisse zu einem glücklichen Ziele geführt hat, nicht mehr unter
den Lebeuden wi-ilt. Auch auf diesem Felde hat der grosse

I Todtc nicht vergebens gearbtitel. Er hat Schule gemacht und
t aeine .SchUier werJen sein Werk fortM>tzen.

Die deutsi'hen ArohitpktPTi nher, it'f- in Stri.'it.ssekrft.'ir I>r.

V. Stephan den fitriL;'-t''ri i.ijJ eiriSK-iitiirs',.Ti i
. .rini r ihrer Kunät

I verloren habe», werden suin Andenken in Ehren halten. Ihr

! Daak i»lgt Ihn iaa Onb. — — F.—
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No. 80. DEUTSCHE BAUZEITUNG. m
hfn^tmf nm IfMinr ttter .Dos griadiiMlIie AkBiitIu»OniM»ent

|

sad Mme DatUrli<<ben Vori)ild«r.*

DOipfelds Forschungen, die vom Dionysostheater in Atheu
aoai^nngen out] skh dann auf die ackon recht stattliche Zahl der

im übrigen < ;ri-:"'l!ienland ausgegrabenen Theater erstreckten,

haben ergeben, daas der Itreiarunde Tanzplatj, die Orebestm, den
wesentlichen Besiandtheil den griechitichfln Theaters bildete, und

i

dass dips^T frsf, s!s der Chor aus den dramatischen Aiifflihriine'«*n
'

TCrsohwund. dnJurch v-riindert wurde, duas iii.iii iJi-ri virJ'.Tfn

Theil, vom iiu.Hcti.nicr !\us, tiefer legte. r).i.l.irr:i kainfn die

Schaujipieler, die hii^ 'laWu mit dem Chor in ili-r Orrhi-ilru er-

standen hatten, auf cmen im Vergleich tu Jiti uritürhtcii Zu-

schauerreihen erhöhten Standpunkt, eine Küliiie. ihif, rginini h*'

Thealer, in dem dies der Fall, ist somi; nuhi im I'rinzii von

dem griechLschon Tersi hicdfii, si.niifrn nur dii- Irlzff l'nriii sL-miT

Kutwicklung. Den UoujiUin&tw» iu dieser Entwickiuu^ htttte

die Einführung dM swaiun Schausnidm und die Verlegung dea

SchauspiekrzeUM «n die dem ZuMiaaenMiD gegcntUMrliegead«

Seite der Ofehaitn gegeben. Du war in der enlen HUfte dea

& JelukimiBHe Chr. gcsi'hebeii duidi Amtbjfk».
Iii dendben Zeit Tollzog sich auch in der UMeodea Kunst

ein mBehtigar Umschwung. Alte starre FVurnuu wuiden belebt

und neue unvermittelt au4 der Natur herUbergenommen, so in

die Ornamentik der Akauthus. Meurer weist in dem genannten
Aufsalz ausführlich und onschauUcJi noch, wie man damals mit

feinem Verständniss für die Punktionen der Pflanientheile gerade

die BlUthfii'ätiktzblJitter und nicht -üc lAiuhMSttsr dea Akantbus
zuerst riuH d<T Natur h(>rüi cr^'i'nonimcn und «iil Torhandoncn l

Motiv.n, wie d*-r SpiTalnii'.ke i.üul litr l'.iliiii'tti^ vHrbun<ipn hat.

Als der uri,'iiiiisili'> Zusanirufnschlusfc, dun bi'stjii JrTs si'h'jn dii>

AnthcniicnhariJir <ieü Erechtbeion veisDschaalicben, gefunden
Mrar, h it tum erst die roebr BMleriiehea Leabhlätteir dee Atmthiie
nachzubilden bejronnen.

Kin entapr-'chi-nrie.s Knt wir--kluiii,"^*''ild aus ilcr ü'^Mirlir-h-'u

I'Jastik vorzuführen, muaiit« nach der \'urtfa|^ude der Kür^u der

Zeit wegen venagen.
Dem Daaka der Vemininlung, der sich doreh lebbaftea

BcUkn heraite knndnnbeii haite, verlieii dar Vardtnnd» Mck
dmh estapndtond« Warte Iwaonmm Anedroek.

Der vonKieiide aitlMilte bienuf du Wort Hm. Obwlug.
Frantek miu Beridit Aber die VeAmdafrage: Di« Heir-
stellung der HauseTitwlif!teraBfe<'Leitiiiigen und deren
Ausfuhrung. Berichterstatter beb Cttnldiet die Gründe hervor,

die den Verbunds-Vorstand bewogen haben, den Ton dem ,Arcb,-
j

und Ing.-V. fSr Kiederrbeiii und Westf.' auf der vorjührigea
'

At'S'fr^iieten - Versammlung gcstedlteri Antra?. ..Nontmlien filr

Mausen: wäanerungs - I^eitungCii ijnd diTivi jVu>fiiiiruni;;' ;kufzu

stellen , zur Verbandsfrage zu erheben und zuuücbüt durch Um- '

irage bei den Einzel -Vereinen 1. die auf diesem Uebiete bisher
I

l>ei den verschiedenen StSdte • Kanalisationen T>PuUcblflnds ge-

nutchten Erfahrungen zu sammeln. J. dii^ l/t'st«diciide:i l'ulufi-

Vorschriften in den «inielnen StJidtfii kennen iu lernen und
3- .in .'Vn.^ichtfii dvr ni.^.».s.st"*'^|f ''•dt'n 'im r'ii li;,ni| jCllOilD BhOT '

etwa zu iiiadicüde aeua VurstliUige' zn huren.

Der Verbands -Vorstand halw zu dii Zweelt dutdi einen

fir die weitere Bebaadluug dieser Frage eingeartitea Amaehnei
«itwi AifabiMD atuaAaltiii iaeem> dar aber la «iMm Frage-

buch aoMwMiMB tA, in den Mer nähr ah SOO Biudftagen
in vorstemadar diaifluiMr Waiaa Auknitt verlangt sei, ae daai
mehr aU 600 BeaRtwmrtiiiiKen auanatbeilen wären. Die vom
Verein eingesetzte Sonder - Kommission sei noch nicht imstande

gewesen, die»e« reichhaltige Material volUtündig durchzuarbeiten.

Berichterstatter glaubt auch, dojis die Berathung Uber sämmtliche

Fragen durch den Verein selbst nicht erforderlich «ei und die

Berathung einer groesen Anzahl Fr;ii,'t*n sowie die Feststellung

der Beantwortung der Komn.is.sion üixTji.iien werden künne.
Von hcsonderer Wichtiskeit und einifbuenliiinJer Bedeutunir für

ä:e Hi-TsteDun^' vij:i lluiisentwILssorungB-jVn'Lii^'cn lui a.l^'cnirincn

»ei liie U)>stimmung der Frage, nh m»iprl.i.lli -'.fr ll..ii.si^r fiir Ii.'

Ableitungen Thonrühren odt-r Kisrjnrobn-n. Jiiibcsui.dfrr >o[:l-i\.

sohwereiserrM' mfpr Normal - luihrcn in.irh den IVormiilicn de.-

^erelr..^ , l)Hutjsi-her (ins- und \\^l^»rFa^^lln.inner") zu vei wr-nd.'u

w^ut'u, st»w ie liir diu 1 • Lu aLun^'u» innerhalb der IIjosw
die Frage über die Verwendung von Normal-Rühren oder leichten

Gusüeiseu-Rübren (.ächottiscbe* Bühren, Deutsche oder .loicht-

•iaeroa" Diditagi, oder eiaa n. U. neii im hmwtinirtiide Sebnmta,
deren WandaMrlw etwa die Ißtte swtadMo den aehweraiMBeB
(N«nnat>) Rfihieo and dem Idolitebemeii (OeutaelMiii) BMuen
bilt oad deren Mttfe eo beetiroeit wurde, daa» ne ein« aaebver-

atitadwe haadwerkanle^:« Verstemmung zul&sat). üeber diese

ftr Wiaibedeo beeondera wichtit^Mi Fragen würde nach Ansicht

des Berichterstatters der Verein zwerkm&ssigerwcise selbst oder

doch eine grössere Vertretung des Vereins in Berathung zu

treten haben, nachdem die Soudor-Kommission die Angele^nheit
geallBcnd vorbereitet habe.

Berichterstatter beschrieb hierauf noch in Ptnirehcn-Ipr Woi»
die bisher bei iIausentwii.s8erungs-Anl.igcn zur \ rrwn:i iniiL i- -

koanDenen Uaterialien, wie Thonröiuen, die verscbiodeneu Arten
Kuaaeiaener Bsbm, die admiadeiaenien Rfiluen, ZiakrilbiM,

Bteirthmi vaw^, aawle deroD SioIrtiiBStB bttw. V«ibiiidtio(eii

mit einander and hob die VortbeUe und Xachtheile der veV'
scbiedenen Itohr-Materialien je naeh ihrer Anweiidao(f inoeifealb

o<ler ausserhalb der Häuser, unter odm Uber ROckstau der
Strassenkan&le, iu gutem oder schlechtem L'utergrund, in der
Nühe von Brunnen, liäumen u. dergl., bei Einleiten von iieiiaeDi

stark sauren oder stark alkalischen Flüssigkeiten in die Bnt^
wüsserungs-Kanrilp usw. berrer. In jrieieher Weise beaaraeb er
diu üblichen i)i(-iituni:iweLs«o und veilriiduigaivleii der Ter-
s !h i crtpupn R 'ih r n i

'< t c- r i 1 1 1 en

.

der ::n d<'u Hrrii ht sich anschliessenden lebhulk-n B«-
sprccbuni.: hcthinliirtcn .sich aussiftr dem Referenten noch die Hm.
Brth. Vt'iut.T, .St,ith:nsrr. (ic:iznier, Arch. Hatzmann,
Küler und liraiim. Dir .Xnlri^ des Berichteratatters,

-Iii' ü-antwortung des Frage!nrh;> i:ijt Ausnahme d-T ,rwShnten
t- ragen, die fUr Wiesbaden be^uudüruü Interesse haben, der Sonder-

Komniaaioii sa flbariecaen, wurde angenommen und auf Antrag
deeVeia^ Hnu BrUi. Winter, besdiloasen, die engere Kummissiou,
beatehand «la den Hn. ObwI«g>. Frea««b, lag. Schenk und t

Arch. Bntsmaiis, doroh ciM AsaiUnKdes HanentwiiacnnBr
Weata doieh ibte pniktiaehe ThUiflnit baaonden verUmutan
Mitgliader tu reratirkea und di«a« erweiterte KenuaiMien aia-

dann zu ermSchtigen, die Beantwortung sKnimtliebar RMea
endgiltig festzustellen. In die erweiterte Kummlaiiaii woiden
noch die Hm. Brth. Winter, Stdtbniatr. Gensin«r, Atcüi.

Brabm, Lang, Beiebwein, Euter und Wolff rewKblt.
6-»-

Vermlscht«s.

Die Erhaltung des Sternthores in Bonn. Wie wir

eri'ahrpii, ist die FiitsphHdurip' M. des Kaiser» m .\:it:eteeen- ,

heit 'l>.T Krhaltiinj: des .Sti-rnthorus in Bonn (s. DUcb. Bztg. I*^!14

S. '25K— tkti dnUia ertoigt, dass der Abbruch desselben unter der

Bedingung genehmigt wurd^ daaa es an aadeter Stailo wieder
aufgebaut wird. —

Die BaugewerlUMlnile in Breslau war im Sommer 1668
von 87. im Winter 1698/97 von £03 SdAiein beeuebt. Die
Schale besteht raa 4 auninaader Iblganden Klmaan mit Inlb*

JihrUehem Knnu«.

Bßfherschao.

Veröflentllohungen der Allgemeinen EUelLtrlclÜta*
Oeaellachaft zu Berlin. 'Aa den wcrth vollen Erscheinangen
der elektrischen Litteratur des verflossenen Jaluea geUiea
zweifelsohne die VerüllenCi ti ir.ffcn J« A. E. O.

lij-yi .Illustrirto l'rri.svt'r/.ciclniHw l^iSOj" ii.iiin n,.m

WüHl niit Rwht ?-n<»h xu (ion l)ttr-t.ir:s;:'l;en Werken rerhn-'n, dpnn
08 iTrmit r.iciit mir den Zweck, dum Intercsaej.ti'n Auisuhlu'.s

ü!mt di'n Kii-,tcri>unk'. dijr J'dbrikate der Firma zu gubt^n, «>nil«rn

I ii-:> t dnnh s< ini' nm n.iichtaltigen und vorzüglich ausgeführten

AbbiUuugfii zu gltsiciior Zeit eine Belebnin^ iilter die Verwend-
barkeit und Grosse der betreffenden Oefc."u>t;ii:d^'

Iu den einten beiden i'reislisten Nu. 74 uüil Ii finden wir

tab«llariaehe Zu.sammenstellungen Uber Maschinen und Motoren
für Gleielutrom und Drebstrom mit dem erforderliciten Zubebltr.

Ausser den l'reisnotiniBMB Ittr die eiuehHa MaeahlBea oad
Apparate bringen die» IMmt An^ben Ober LeiatUdg, KctUr
bedarf, Oewkate, GittssenverhSItnisse und Fundamente. Dto
beiden Ictttam ^id durch Maasskizzen und Maasstabellen lUiei^

sichtlich zusammengestellt und geben dem Architekten eine be-

queme Handhabe fUr die Bemessung der Baulichkeiten.

Die übrigen Listen No. 76—92 sind nach denselben Ge-
aiehtipankten aufgestellt und enthalten die für die Kinrichtang
einer vollständigen elektrischen Licht- und Kraftanl ii^^c niithigeu

Initallationsmaterialien als Bogenlampen, Qlühlami'i n. Lmtungen,
Kabel. Me.ss-, .S'-halt- tinr! S'^rnTheifenpiLiT-ifn. .Icdcr Goj^t-nstand

hat eine iK'snnd'.Tf l.istcnnuu'.inrr. su d.i.s!- Iiir clwinj.'p ti'.e-

ffffiphtsf hl' Ili'stcllunL'i'ti eines tifdii'luL,'i'n < icgcnsUmiicH tiw die

Aulülirurilr d>'r tr'nMlc-iideu Lisrcr.iu.i'.iMii-r liiitlni,' ist Zur
iveiirritli.'hBn Kfitjcliterutig doi Niii-iuiclilagciiti ttiad die einzelnen

Listen im Rande regi^terartjg durch Inhaltsangabe gekennzeichnet.

Zur t>/jhuellen Auffindung auch für den die Liste seltener Oe-
braachenden ist das ganze Buch mit einem alpliabetJaeben Inlulta-

verzeichnias undmiteineuiVeraeidiniBiderLiatciinttmniera renehen.
Daa unter deai Titel «BUktrIaebe Kraftflbertragiing

und Kraft rertheilaBg' in der iweiten Auflage erschienene

Itneh entbtlt nach einer kunten Btnleltoog Uber die allgemeinen

Prinzipien der KieftDbcrtnigung und der Wirkungsweise der

elektrischen Maschinen eine Beschreibung dieser Maschinen und
der erforderlichen Ililfsapparute fUr dergleichen Anl.ige». Be*
Bonderi ausführliche Kapitel sind dem Vergleich der elektrischen

Kraftübertragung mit anderen l'ebertragungsarten, den Betriebs-

verbSItnissüD der elektrischen Ceb^rtncnneen und den elektrisch

angetriebenen Maschinen gewidnu l /um Schluss wird durch
eitif A^l^r>^l Fr;itr*>ho!jen auf diejenigen Funkte bingewieeen,
w.drhe ii.'i .Irr itrii'-Uiciiung obor aamflümindea fLnlthber-
tragung inbetracfat koniroeo.

Zum Tetatäadiilai dea Idar geacbriebenen und «toftiicii 1lber>
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siclilliiii üuj^*urdiieteu Textes tragen sowohl die zablreicbeo uod
deutlich ausgeführten AMüdiuigai alt auch dmliaMUmn und
Tab«llen weseutUch beL

Daa Badt UM«t wnM» Miocr ttUhim ÄvMXmg ein

gediegeoM und TOiMlttMa BeUaiBeiraik dar Pfamt. Aber ia

Boek MdwaiB Muaae raidieiit aa AnariDetmuig wtgta mum
tMboiwh-littoariwlMn Wertbes, da in ihm die prakUMhen Ä>
fabruD^n an 'Icr Krind von AosfUhrunfren etni»r der grüasten
und lcistunpif.i!r.^r:-ti-:i Firma nioder^lt'i; l sin.!. Da« Buth ist

seinem Inhalte nuch dnzu bestimmt, nicht nur den Spczialtech-

niker, sondern auch den Techniker anderer Derufsxweige mit den
Vonügcn der elektrisrhen Kratt4ibcrtra(,'ung^ Terlraut zu machen

;

es wird Je<lein eine willkommene Belehrung bieten, der sich,

•ei es aU Installateur oder Besitzer ron Anla^m, mit der Kin-
ridltung einer elektris. 'im IvraftUbertragung: zu beraasen h.it.

In dem Buche .ilie K rBttUbertratfUDprswi^rke Rhein-
fcidon" wird die ÄUünlitzuni; der Wasser kr i:tc lirn Rheines
bei Rheinielden durch eine olektri'M'he Kraftfitu r'r.'icun;? neueüten

Stil» in wirths 'h.it'tlii h'T uijil tt-i liiii>rlnT Mi'zi'Oiuii;.' dargelegt.

Wegen der (in sMrti^ki'il uud der leoliuk«<!U'ii liediiutung diese«

UntenellBMIs i^im näher auf den Inhalt des Buches eingegangen.
Daa ante Kapitel giebt «o«a üeberblick über die gaschicht-

IM« BmwkWoff dw UMarMbaMH. OhwaU» aebon lange

dt dem Plan dar HatabamachaBf derUTaaierkitfla daa Rheines
a« dieser Stelle mit Hilfe der Elektrizitfit umgigg, kaoatä doeb
die AusfUbrong destielben erst nntcroommen werden, all dureb
dao Venoeli auf der Frankfurter Elektrotechniadm Austeilung
IWl donli dl* A. E.;G. und die Maschinenfabrik Oerlikon

ynr, dass eine elektriacbe Uebertmgung von ftir die

raehalk vorthcilbringenden Leistungen Uberhaupt ausführbar sei.

Nach langen Vorarbeiten wurde endlich im Jahre 18l»4 unter

der Firma «Kraftübertragungswerke Rheinfelden* eine <iesctlsrhuft

iflr die Ausführung der Ari!,ti-?' ifpnir.det und im AfHl W>^
aiit den Arbeiten b«-v'üi.iu r..

I>r Entwurf für liir •.v.iY^erliULtr, hr.isrhfn Arbeiten rührt

Villi rrnt. Intze in AiitiHri ;u-r l)ii> .\,;stiilirung derselben

wuriifUen Firmen Zwhakkcp \ ' '.i. m Aurm utnl H-rher Wv'üii'k Cn.

in Zürich in tJeneral-irntt-niiviiiiiirii; ült'rfr:iL.'i':i. I-iii'-'f .^rlii'itrr.

sind in eingehender Weii,c .la iwcteu Kapitel dee buciieä be-

schrieben und bieten für den Bauiugenlanr ailia inatank
essante und lehrreiche Abhandlung.

In dao baidaa nichattn KtgiUta iit die Btiolchtung der
SSaatralatatioB aelbat Biber behaadelt. Snah dl» Wasaerfcnift

dee Riwim lütaaflu in glaiahar Zeit 20 Rwida Tailiiim der

Finna Baober Wjaa dt Co. t«o je SKI TJS. betiiebea mrden.
welehe unmittclhar mit den wagnebt darfiber liegenden Drch-
atnmimasciiinen der A. H. Ci. gekuppelt aind. Jede dieser let/tereo

Maschinen hat einen Durchmesser ron etwa 6,8 m und macht
5>'i I mdrebuiigeu in der Minute. Nuch Tollendetem Ausbau kann
das Eu'ktrizitiitÄweTk b<n ausreichender Reserve zu gleicher Zeit
l.HiHii nutzbare P.S. abgeben und ist im ätandc. ein fiebiet von
Jn^"' im t'r:ikrc!s mit dektriicher Enerpii« für I.i'f:' ti:i.) K'roft

711 vfrsnrtMMi. l)it' I )vii.iimHiia9chinen arluMti-u l'i.r ili-n v.irüiuüu'

gepknlvn Auisbau, ftlr der gesammleti lyt i.-tüiiLisi iiii,;k! ir i^it

einer Spannung von Volt unmittellcr .mt il 15 [inn uro Vit
theilungsnetz. Bei erweitertem Au^ibau soll dio Vcrtlieiiungs-

spannunu durch Zwischenschaltung von TransformatAren auf
IGölH) Volt erhöht worden, l'm ruhiges und gleichmiissigtis

Licht zu erhalten, sind für dio Kraft- und Lichtvertheilung be-

sondere Vcrtheilungunctz«' gcwUilt. Für das sekun<)are Netz,

d. b. für daa Betrieb an den Vefbiaaebastclle». wird die Sponnong
der KiaftffitOieilung auf SOO Volt und dinjenige der llicbtm-
tbaünng avf ISO Volt hanbtmnfbnilrt Der WirkugMiad dar
Uebertngvng betillgt tob der Tofblnenwalle bb tvt RiaaMO-
scheibe des Stotorvn etwa 65%.

Dio Wahl des .Stromsysfem.s und der .Spannung ist in einem
beaondereu Kapitel durch einen Vergleich der Verwendbarkeit
von Oloichstrora uml Drehstrom eingehend begründet.

In dem ,Sfhlusskapitel wenlen die Krtragsfitliigkeit der Anlage
und dio Küsten für die Stromentnahmu näher besprochen. Nach
der iSkah tur den Lichtbetrieb stellt sich die lü-kerzige CilUh-

lanipenbreunstuude auf I'l., welche bei entsprechendem Rabatt
für liingea" Benutzungszeit sich bia auf 0,4 Pf. enUiHssie^-n kann.

Für den Krattbptrieb wird sieb ilie KilowattstusMl.- „nt.r Zu-
gruudelfi.'ung eines lOstündigcn Arbeitstages auf etwa lllU M
für 1 .liihr stellen, woruu f noob J« nacb dw OiOaaa dar Anlage
ein R.ihatt gewiihrt wird.

llinsichtlirb der Ausstattung und der I-tguren steht dieses

Buch dem vorh(!r erw&hnten in keiner Beziehung nach.

Wettbewerb Sohützenhaiu Rawitaeh. Der Preis fllr

die Unterlagen Ton :t über deren noter UmitHnden erfolgende

Rflekeratattung in den BediDi.'un;,'en des Aiuachreibens nichts ge-

engt ist, ist in keiner Wci.-ie >)urch die Art der Unter l.'itr<<n gcrerht-

(brtigt. Audi in »iiilcrer Beziehnnc liest daa Aus-si hreib«'o die

Uitwirkiuig ünes im deutscben Konkürreozweaatt eriahreuen Fach-

Maana» »aribeeB. gu alad n. A. wederein Praisgericht noth die

Ma.i.sst.lbe fUr die einiuliel» nii!' ii Zi i' hnnngwn .inizepcix'n, mich

ist uhor d.r .'VijstUhrung des ll:ii.f>s (tw.i.s h.'n.erkr, Ks hamifl'

sich uui L-iii Si.liützer.haus mit äiiju-ü^Unii uud Ku^tilfujig, tür io..^

eine Summe von 70— StlCKH) M aufgewendet werden soll. Ein
Ankauf nicht prei^gekrüuter EutwUrni ist Torbebaltea, aber oicbt

gaaagt, lua welche Suoim. Wir lind m nniem Bedaoani
niebt ia dar Lage, die Theflnsboe aa das im as mangelhafter
~ Wettbewerb *" *"

PM'toitftl'NMlirfclitm.

Baden. Der Bez.-Bauinsp. Beck In Br irtisal ist ,-.ut s An-
suchen unt Verleib, des Titels ßrth. in den Ruiniii. kerecU:!.

Heaaen. Enauil aind: der Baoinsp. des Straasenbaoamts
GrOnbeig Brtb. Sebtiltsel «na Kieisbaninsp. des Kr. Friedberg,

&et Baiiin^ den StmatHbaMUta Erbach Liupart tarn Kreis-

banlnap. daa Kr. Werna, dar Baidnap. dee Stnuaenbanamta Alzey
Schneider zum Kn>Ubauin!9p. des Kr. Mainz, der Bauinap.
des Strassenbauaitit^ Nidda Celiarius zum KreisbaiitiM]>. dea
Kr. Benshoini. der Bnuinsp. fUr besondere Bauausführungen
Daudt zn Butzbach zum Krvisbauinsp. des Kr. Darmstudt, der
ijckret.'ir bei der Min.-Abth. für Bauwesen, cliarakteris. Bauinsp.
Lucius zu Alzey zum Kreisbauin^^p. des Kr. Bingen, der Bau>
nv^'-sor Dictirii /n Abev 7.rm K rei.sbauinsp. dea Kr. Krhach,
'ii-T Krcisiiii,-. Liiil H'iu,n-[i. SrlirirMlcr zu OH'enbach zum Kreis-
bauid.'ip. des Kr. Oilenbiich, dir Kn in:r.f Strihl r.\i Otf-acn zum
KreisbÄuiniip. des Kr. (iiesseU; ticr t j-i-nti.ibiiKiuat,-;. L i n^rirässer
zu Gieasen zum Ki^is^ititr.sp. ii>.'s Kr. .\lztj. die iieg.-Bmslr.

Zimmermann au.'i 1 'armst.i ii /um Kt-ms;minsp. des Kr. Dieliurg,

Enders aus DarnisUdt niiu KrinsUauiusp. des Kr. Schotten,
Metzler aus Wörrstadt zum Kroisliauinsp. d« i Kr. Alsf-Id,

Raupp ans Offuabacb zum Krei.^hauinsp. des Kr. lieppt'iiheini,

Ivessel ana Biebeihaiai sum Kieisbsuinsp. de« Kr. Oppenheim;
der Bauaaeaaer Paul tu Damstadt zum Sekretär der Min.-
Abth. fllr Bauwesen mt. Vartelhn^g dea Tilala imd Range« eines
Bauinsp., die Reg.-BBHtr. Diobl aas Gmaa'Biebaini inu Baoas«.,
Spamer aus Danwtaidt tun WaaaeibauH., Thelaa ana Oaim-
stadt zum Kreisbaua^. dea Kr. Laatmbaeh und Beeker ana
Darmstadt zum BaUH.

Preussen. Dan Hag.- und Brth. Thelen, Mitgl. der kgl.
Eijienb.-Dir. in Hannover, und dem llafen-Bauinsp. Wilhelms
in Neufahrwasser ist der Rothe Adler-Orden IV'. Kl. verliehen.

I>er im Minister, für l>«ndwirth«!<-h
, IKiirffnen und Forsten

beschift. Laudbauinsp. Doehlert m ltirli:i ist ,J=i Ivr-Bauinsj>.

nach Stralsund, der Kr.-Bauinsp. Dehrn dl tu Stralsund als

Landbauin.sp. und techn. llilfsarb. d«a Minister, für Ijindwirthseh,.

Dom&nen und Fnr»teri ntch Berlin (Jaf trehn. Mitgl. der U»x- -'•

Ijiegnifz. Batiir.sp. i.iai'dr kf uls Kr.-H;iir.i;sp. nach Üe'- 1. .SrLli ..

und der WassetliiHiiüsn. b tfies ii von Bteiiau nach Fritnkiurt «. 1 1.

beb. BeschKft. b. d. Oderslr.-Rcgul.-Bauten verspt/.t

Dem Doz. und A.-ssist. für prakt. (.ieometrie au »Jer techn.
Hocbsebule in llannoTer Petzold ist das Träd. I'rof verlieben.

Die Reg.-Bihr. Aug. Frede ans Braiuuchweig (Wasser-
I Bfch.) and QwL Oiraad aw Janlawo in Bmi.*P«leB Qäf.-
j

Btcfa.) sind m tteg.'Banln. eraamt-
Den Reg.-Bmstm. P«p«ndieok in Kdnigibaig i R'. ind

:
l'forr. zurzeit in Brttiaal, iat die naebgat^ Sntfamg. au dam
Stdatadienste «rtbeilt.

Brief« und
Hrn. W, S in S.-'h. a. d. Rh, Nehmen Sic ein in Zement

!
verlegtes Pfl«-it. r vun h irten Klinkern oder Stampfaspbiilt auf

' Betununterlagv. Die i'reise sind nach dem (Jrte vp<^(>!Mnden.
' Hrn. Arcb. W. Fr. in Ür. Das Materi.il uh. r .Denk-
I

mäler" ist ftuwerordcntü'h zerstreut. GcsrhUwseiH' Vi piffent-

' liebungen, die eirii:.!' I i Ii. r-iirht gew.Shren, .sind im Vcrl i:,'! van
,
J. Uott'mann in .StuHgiiit und E. Wasmuth in Berlin i tm hictieii.

I Im übrigen erscheint es uns kaum möglicii, d< n i f u^ ri-n Dinknial-
I bau in einem Vortrage zu behandeln, dazu ist da^ MuteriiU ein

m nmfaagKiehei.

I
Hr«. H. B. In D. Wir aind an unserem Bedaneni nicht in

der Laga, Avakanft «rtbeilen n kaonen; rieilmcht aber ist «s
' lir. Ob.<Brth. Wagner Ia Wien, k. k. Akademie ier EBnate.

Anfrage an den Leserkreis.
I

Wie haben eich die rerrinkten M«talldai^platten Svsteitt

.Bellino' bewRhrtf Stehen der Verwendnng daiaaibaB Nadi-
.

tbeitc entgegen? K. In Or.
Fragelieuntwortangen ans dem Leserkreise.
F. M. in Küpen. DaaFluatiien auf Zement hat sich nach

nnaeien Bithbtangaa wenig bawtlirlw ffia vor knnam gab aa
kein ricbtigea lutbel, frischen Zennntfetpiita mm Oaluiheii'

: anstrich Toizaberetten. Hr. Dr. Buecher, Vaiatand dM stidt.

I
Laboratoriums in lleidelhenr. bringt jetzt eine FiBaiigkett in den
II.Andel — ..^phradin — die nach MitÜieilung des hiesigen Zement*
Werkes und hiesiger Riu- und .Malermstr. sich sehr gut bewiihrcn

I

soiL liine Uenenüvertretnng iilr Norttdeut.M'hland ist in Berlin.
* Rhein. Gipsindustrie Heidelberg.

TM JCraat Tss«ks, Bsrita. -> Par ile L V. «»tMtwsfti. Aftert ii«rwakB, Bsiiia. — Omsk vm wtife. Orsve, Bsrlla av.
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lakallt Berliner K»tili«ut«n. l>aa Wohnlwo» Ruthacliilil, UTgrntrD-
fltraKft« III«. Polis^llii'h« Aiiri>rdi.mnj(i*n an tlon Ran un<1 <1l«i Klnrichionjc
ton KrmakuabtHMirii la HrensMB. — IXr Umbau dm rhantt-Kranlionbtiun

unil Air Vrrtffgnnx de» ButaiilHchf-n Garteiui zu Bfrliiu - Eis«ol))iJiiibjiut4>B

In Kuitsland ua^i älliirloD. — Mitt>i*iliiDf(i^o ans v«r<>lnpn. - Vermifu-IUPB. —
Prciatii^wrrbuBcaii. — Prrkunal-N'arbrirJilon. — Bri»r- uad FragiMiaxUa.

Berliner Neubauten.

79. D»s Wohnhaus Rothschild, Regen teii'Strnst») 19a.

Architekten: Kayser & t. Uroszheim.

Hobra ErdgtKctaoii«.

las hier dnrch den Aufriss der Stra-ssenfroiit uud
die beiden Haupt - firuiidrisse zur Darstellung

ffebrachte Wohnhaus, welches die Architekten

Kayser & v. Uros/.heim i. J. 18Ö5SK} fiir

den Kaufraaim Ilm. Oskar Rothschild erbaut

haben, liegt an der Regentenstrassc und ist auf einem

Grundstücke errichtet, das bei Anlage diaser Stnusse

ursprünglich mit einem frei stehenden Hause liebaut woi-deu

war, seiüier aber zu mehren Baustellen für Reihenhäuser
anfgetheilt worden ist.

Die Abmessungen des Rothschild'scheii Rcsitzihums

sind nur mässig; die Breite dt-r .StnisseiifroMt l)ctrligt nur
rd. IT". Wenn auf dieser Baustelle eine vornehmeWohnung
mit einer zusammenhUngenden Ur-ihe grosser, auch für

festliche Geselligkeit geeigneter Räume ge-schaffen werilen

sollte, 90 konnte die.^ also nur durch eine entsprechende

Entwicklung nach der Tiefe geschehen. Für die Gc
«taltuiig des Grundrisses ist dabei dasselbe Jlotiv gewlihlt

worden, da.s die Architekten schon frilher fiir das allerdings

in wesentlich grösseren Verhiiltnissen angelegte Saloschin-

sche Haus (vergl. Jhrg. 92, \o. 15 d. ül.) zur Anwendung

gebracht haben: eine Dreitheiinng des Hauses, bei welcher
den mittleren Thi il die zu einer Flucht aufgen>llten grossen

llauptrJiume bilden, wiihrend zu einer Seite desselben im
Hinterhaus« die kleinen Nebenrüume angeordnet sind.

ZwLsehcD Salon und Speisesaal liegt als Herz der ganzen
Anlage auch hier eine, durch Krd- und ( )l>ergeschoss

reichende Diele, die hier jedoch durch Seiteulicht beleucJitet

wird und die zum Obergi-scho-ss flihrende Familieiitreppe

enthalt. Durch die Verlegung der Wohn- und Gesellschafts.

r;lume in ein hohes Erdgeschoss ist e3 ftlK-rdies ermöglicht

worden, fiir sie die ganze Breite der Front auszunutzen.
Das Uber dem Kingangstlur lievende kleine Dametizinimer
nmsste hierbei allerdings uir. 1 ™ über die Fu<i.sbodenh<ihe

der übrigen HUume empor gehoben werden, doch verleiht

gerade diese Anordnung des mit dem Salon durch eine

oiTene Bogenstellung zusammenhängenden Raumes der
Wohnung einen besonderen Iteiz.

Einer näheren Beschreibung des Grundrisses bedarf
es wohl nicht. Es sei nur erwähnt, dass die unter dem
vorderen 1 jchthofe de» linken SeitenHUtrels liegende, durch

Oberlicht erhellte Garderobe so niedrig gehalten ist, dass

Google
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ühcr ihr noch F^•nste^ zwr Beleuchtung des vorderen

Trvi ii' iitlurs .iiii,'» urdnet werden konnten. — Im tiefen

ErdgwcboM Ue^eu die Wohjuang des Pfltrtnen, der Beia-

HKm fOr di« Zevtralhräniiga. Anlag«,, di« Kfiehoi- und
Wirdudufts-TUiunie, der Vorrallu- ttod WeUkdtar !<owie

«ine grone Wa^enrembe, di« bler imterfebraeht ht, um
da» an die hintere Grenze des Grundstücks verlegne Stall-

^'cbaade möglichst klein halten zu kOnnen and Raum für

einen Han.sgarten ku gewinnen. Im 1. Obergeachoss haben

sich '2 durch die Diele getrennte (üruppen von Käumeu
ergeben, deren \ ordere die S<lil;d- und Toiletten - Zitiniier

der Elffrn und deren liinterv dk- Kirtd«>rtimrnfr iirnfus-t.

Dax au-;.'eliaiif- Dach).'e«choM enthSlt Wxvchkui li- mit

PlättximmtT und Trockenboden, mit^i:- Fr- ind' nzimmer und
die Wohnräume der Dienerschaft.

Aach auf die kOnstleriscbe Durchbildung und Au.v

aUUting der lunenräume, die ohne aufTiillenden Trunk, aber

IB groaacr 6«diegeolielt no4 Ge<KIUgk«it — sonUniU mit

echt«a Bohdacken and Tttftloogen, mmtliaQ in Stuck-

Wfütnmg durchgefUlirt tind — soll hier mM wnlgar tn
eltnselnoi eingegangen «erden, al» jede SciHIderanf der-

artiger Einrichtungen ohne bildliche Heigaben, die eigent-

lich .sogar farbig gehalten »ein m<L<sten, nur geringen AVerth

besitzt. Da.ss die z. 'A. hi rrscln nde Vorliebe für ci.i.'lisi In-

Vorbilder einerseiti«, für Rokoko-Aas.?tnttiineen andererseits

zur O' ltuiig gekommen ist, verstellt sivh von selb.st. A-ls

der ioteresitantestc K;ium dürfte das aui der rechten Seite

des Salons liegende Ilerreuzimroer anzusehen .sein, das gleich-

zeitig als Hibliothck und Billardzimmer dient und dem-
entsprechend in seiner vorderen und hinteren Hälfte ganz
verschieden ausgebildet worden ist, ohne dass die einheit-

liche Wirkung de» Ganzen dadurch wesentlich gelitten

btttte. Mit betoiDderer Liebe «lad die Beleacbtonge-Ein-

richtwagen bebudelt, mf deren Anordanng die Dnn« des

Hmuoi wcMigdieBdea Tünflnw ausgeübt hat. Mctat nur, den
die dtirch du elebtrbdie Licht gegebene MCgliehkelt der
niannichfach.sien, verschieden wirkenden Beicuchtungsarten

in weitgehendem Maasso ausgenutzt ist: es ist auch in der

^ie^^l!tull^.' der einzelnen Lichttr;if;er pir,'' ^TO'^e MaiiriM h-

faltigkeii angestrebt worden, die zumtheil vor phantastischen

mdangen nictat inrilekgeMdireekt ist.

Die etwas von englischen Vorbildern beeinllusstc,

In noch halb gothischen Frührenaissance-Kormon gestaltete

StntHeO'FMaiäe iet durch die Finna Philipp Holzmann &
Co. in iirlthiliTiliftni (Hoekenaner) Sandstein hergestellt

««rden; fir die Ekmlheltaa bat BUdbuier Ernst Weet-
pfabl die Hodette ffeUeferL Die Fll^ der H«f- nod
Gartenfassaden sind mit weissen Siegendorfer VerUmd-
steinen verblendet, die Gliederungen dwselben lu »andetein-

:ir[ii.'ßm l'ntz gezogen, dem die Farbe des giOnüclMin

iSthweizer Sandsteins gegeben wurde.

Bauleitender wiir Ur. Architekt G. Fi eck, Unter-

nchTner der Maurerarbeiten Hr. Maurerrastr. Jul. Gott-

b. itH r; die K upferAchmiede-Arbeiten sind von den Firim n

VA. Fuis und Alb. Gossen geliefert. Als Atwftlhrende

sind femer noch zu nennen: fllr die Stuckarbeiten des

Innern Carl Hauer, für die Tischlerarbeiten ("arl Müller
&, Co., Heideklang A Bilecki, H. EmmeUtb,
Lommatxsoh & SebrOder, Feldmann tt,.Wegener
and Stebert & Ascbenbneb, Ar die Fenster* und

TbttrbesdkUlffe Jtm Spengler, fUr die Halerarbeltea

M. .T. BodeBBt«!n, für die OlaaemrbelieB J. C Spina
& (*,>.. filr die Wasseranlagcn David Grove, Idr die

llir/iirit' Rietschel Ä. Henneberg, für die elektrfscbe

{{rlriiclirtiii^' dh' .\l|i;t'm. Elektricitats-tie-.. fTir die

auf (;ii>t>ii.-runf.' hi-ri-ctmete Küchen-Eirin'dituiii,' C A.
Sohu iii>niriii n und für die tiiit Hand lictriidirnrii Spei.sen-

und Wirlhscliafts-Aufzuge 1*. Müller. Diu Liiicleuro- und

Plattenbeläge der Kussböden, .sowie die Waodk i' l.i Uitii,'en

sind von N. Rosenfeld & Co., die MnrmoraHiüiti n von

der A.-G. , Kiefer" gelsefeii,.

Die Gesammtkosten des Baues haben rd. 2H3t)0»t

betragen. Davon entfallen auf das Hauptgehftude 23887.0

(bei einer bebauten Gronddlcb« von 4&6w 52& Tür 1 1«)

und an UefarktMten für 270t" der in Sbwtotein aosgefUbrtai

6lnaNnikaMMle(>aOO.^flir l«>)Boeh 16800 — Lg.
also S55076 JC.

Das 68 GmndfliSi'he messende StAltgebSude bat

22 000 M (360 JC fUr K»), die Herstellung des Front-

L.'iit>':'>. diT Z:tiin<% der As|>ii:iitiruug des HnfM -tuid der
Garten-Anlagen rd. tXWO M' erfordert. —F.—

PMimitcli« iMbnIefimgsii «i ilm 8u «mI dto EhirleMiing vM KrankmihlhnirR In

>j^jiiir 1 Ii-rl.f iluhruaj,' glei<.'bartig<'r Zust.iudf ;u.f Ji'iii licliipt di'B

ll^yl ILiutfü und lief Einrichtung vnn KT'uikpr h'uis- in ia l'reusaeu

haben die vier betheiliKten Mihisti rirn i lur fl mdel und Go-
werU-, der Mcdizinal-ADgelegonheiten, des Iiii.crri und der öftent-

licben Arbeiten) iin Jahre ISUSden .Entwuri zu eii^r-r l'i/im-Ver-
Ordnung Uber Anlage, Bau und Einrichtung' vnn utiontiirben und
Privat- Kriinkcn-, Kntbindungs- und lircn- A nstalten* aufstolVii

la.ssen. der mittel» Rundschreibens votn Ii). August 189.') Ulb
Oberprii»ideoten i:ugercrtigt worden iat. um darnach fQr die ein-

»Ineo Proviiuen entsprechende Poliia-Verordnungen zu erlassen.

Unter Wwlataa^ des nin Amialen Theila seilt der mbiieteitielle

Bntinut Felmdes tot:
weraen im Sinne der VerordnoBg dK Knnkeo-Anataltan

unterschieden: in grosse Anstalten nüt mehr ab 160 Betten,
mittlere mit 60—160 und kleine Bit veniger als SO Betten.

1. Anlage und Ban.
§ 1. Die Krauken-Anstalt uiuss thunlichst frei und entfernt

na Betriet>en liegen, welche geeignet sind, den Zweck der

Anstalt BH beelntBÜtlit^n. Dar Bangmad raius in geeundheit-

Meher BcsIchaBf einwandfM aafn. Die Fhmtwtade der Kranken-
GebSvde mlaen nnter einander nrindaatenadOB, und nn mdenn
OebHuden miadestens 10 * entfernt bMhen. Vor den Fsnstom
der Krunkcnziniiuer diuks mindestena ein solcher FreinuuD vei^

hlciben, dosa die Unifaasangswiinde und D&cber gegenOber
liegender tiebaude nicht Uber eine Luftlinie hioanagEhen, welche
in der ItebuJenhöhc der Krankenzimmer von der Frontwand
aas nnter einem Nf-igungswinkel ron 30" gezogen wird. Wenn
diese Fenster benachbarten, nicht zur Anstalt gch<>rigen Orund-
stilrlfn '„'pj-fTiüli-'r ücijen. M) sind an der (.Jrenze dieser Grund-
gt(!i k.' 1 .1 h lu !,' vua d r grüüsten, nach den örtlichen Qnunrdnungen
zulÜKsiKfii liubo auch dann .'An TfsrhiTidpn iini^iin-'htripn, wenn die

Uronwn unbebaut, oder ni' l ' zur .'ul issij^. n lli.hr bebaut sind,

l-'ür kleine Kranken • AiisUlU'ii im Innern grosser Städte
kann ein grüs.scn'r Ncigungswinicel zugelusaen vmen, weleber
jcdoi h nicht Utier 45" iiianusurhon darf.

itei EinhfKsliautvn (sugen. KonidsesrateBO sM rings
umschlossene llfdr uiiitii lässig.

§ 2. Flore and üktiifc müssen mindestena 1.8™ lireit «ein;

die Oltaige enllen in der Regel einseitig angelegt werden. Slittel-

g&nge sind nur unter der Bedingung zulässig, dass sie reich-

liches licht «jsmiUclbar von rin.iscii i-rliilfcn unrt gut lütt-

bar siril.

§ 3. IUl' fUr die Ai)f:ittlirao von Kranken bestimiritun K&unic

mtlssen roind raten * 1 m über dem b4>chsti>n bekannten Grund-

Wasserstande liegen und in der ganzen (.irundfUiche g«gen das

Eindringen von Bodenfeuchtigkeit gesichert sein. K&ume, deren

Fussboden unter der anschliessenden Erdoberfläche liegt, dürlca

mit Kranken nicht belegt worden. Krankcnziinnier, welche dsf

Tageslicht nur von einer Seite erbjilten, dürfen nicht nack

KeedsBltaMB.
Sie Winde in Operations- and Entbindongninmieni, sowie

in aekhan Rknaien, In welchen Fenenea mit ansteckenden Knnfc-
beiteo nntergebtadit weidan, sind aar Brieicfateroag der Dev
Infektion glatt und mit nnsgenindeten Ecken herzustellen.

§ 4. Die Treppen sollen llBneraielier und mindestens 1.3 m
breit sein, die Stufen raindsetens % cm Auftritt^breite und höch-

stens 26 cm Steigung kaben. Die TreppeuhHu-ier müssen Licht

und Luft unmittelbarm aossen erltalten. Die FussbOden aller

von Kranken tienvtsten Binme riad aiBgUdlst waasenüdrt her-

zustellen

§ f>. Dil- Kririkenzimnier, alte von den Kranken benutzten

Nebenraume, Flure, Gange und Treppen mtlssen mit Fen.stem

versehen werden; die Fe;i<t-ri: - Iil- soll in Krankenzimmer«
mindestens I ij" auf i(Mlp- lli tt. i?in.si*hliesslich der Lagerstellen

für Wirter '
i t .l-i-i;-

§ C. Für ji drs Ri-tl I i-Bgcrstelle) ist in Zimmern lUr

mehre Kranki im l.:it;r»um von mindestens 30«''" bei 7,0 im
BodenflÄche und lu i.ujzelzinimcrn von mindestens 46«'"* bei

lOqio Bodeiidarho zu fonlern. Mrbr als :I0 Betten dOiflni in
einem Krankenzimmer nicht aufgosielH worden.

2. Innere Einrichtung.

§ 7. In jeder Kranken - An^s'alt muss für jode Abtheilung
oder für jedes (ieschoss mi» !' >'i ri-. ein geeigneter Tagerauin fUr

zeitweise niilil bettlägeriu'C, iti gemeinsamer l'Hcce hetindlirhB

Kranke eingerichtet werden, dessetl liM-^c l ut iiiu.dcMüs •J<iu>

für das Krankenbett zu boiiiejiseu iat. Auj^ttdea» inuss ein mit
Ci Birten-Anlagen versehener Erholungsplatz von mindestens lOff*
Flache tttr jedes Krankenbett vorgesehea werdra.
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Vo. Sl. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. IIN»

^. 8. Für Irren uu'<t Alten g-ilt .lostatt dw !

in dem § 0, Ab«. 1 und ü 7 FoIkciiiI™ :

1. In Anstalten mit mehr a:s K» Ht'tten niüs.spn an

lost Taf««rStins<» utwl Erholun(»^"[:I(iti;i' Vürif<-seliL-:i w«ni>'ii.

J. Uli AiisUiJtfii, weahr^ T.ii^i'riiuiiii' lialien, d;irl Jio <jri«.s<-

di-s I.uftriiui'.ies in (icti SrhUii'.iniiiiLTij fllr Jeu Kupt nicht ur4ter

bei M III Ui-ht»T Hiihi> betrafen; ausserdem mdssen
m dt-.i TiL'c-riun»«;« b-Ji gleicher Höbe mindestens 4<l>» Gmnd-
ftiwhe ittr den Kopi vorhanden sein. Bei Kranken unter 14 Jahren

eenDgen fllr den Kopi ia den ScblaLiummem 16«tai Luftnum,
«K 4tt T«g«lt«n«i SfB OnadflielM.

S. AutalteH, «aldht keim Ta^arinuM htlmi, mttiwn fOr

Jadn Kranken SSekn Laftnram, bei Personen unter 14 Jahren

je S7e<>B I^nftnom darUeten.
4. Befinden sich in der Anstalt bettlägerige, laute, sich ver-

oacblii^igende oder nicht saubere Kranke, so musa für jeden der-

•elben in den Schlaizimmern mindestens ^5cbm Luftraum, <tlr

feden nicht Bettlt^rigen 5<1b> (irundiläche in den Tagerlumen
Torhanflrn nrin. Ikn sulclien KrjiTikeii unt<*r II .T.ihrpn p->ntlg-pn

für di-ii Kojit in ilen Si:hl:it/.;ninuTn 'Ii f'"" I.uftriu:n iiiiJ für

y'den nicht lieU lii<,'fri(,'fii i:i .len TaL.'fi'iunien 1 (iruinitliuhe.

5. Zur AbsunJcrutii,' sturciKiLT Knuiki-r riiuss luinJi-stens

ein EloxelziniliKT vijrh.'nvlr-n sein, licsscn l.uflruuiii nicht unter

*) • liftrat.'1-n J.irf,

0. Der EriloluBgüclatz munä athalü^ mui uiid litiiiUcsteDS

ao in FUcbe ror den Kopf enthalten.

§ d. Allen Krankenxiromeni und von Kranken benutzten

Nebenrüunien ist w&brend der Heizperiode frische vorgewärmte

Luft ans dem Freien zuzuiUbien. Die verbrauchte Luft muas

10. Der «bm Tbeil der Fanatar der Krankenzimmer, der

Kanfeai» baaitetoi Kebentanie, der flon, OKii^ und
TrepMomm Mebt tv Mnan» aatn und ntt LiftuageeiiiriditingaB

»ereenen wenJen.

§ 11. Für alle Knnkenaiunar, fon Kranken benutzten Neben-

T&ume. Flure und fl&nge, niuss in genügender Weise gleich-

mäaaige ErvrKrmung vorgesehen wenleu. Hierbei ist jeder

Rpls^iennc^ i^urch strihlewlp WSntie vonniheuecn und jede Staub-

en tw^kij ütr hri ;i>T Hiiiii'tiunp liT llfi/.'inri'4itüiig, jede Ueber-

lüt^un^ *k'r Luit iti <]eti H^'i;;tl:ii'iicn und jecie Beimengung von

fioadigasen auszusrhlirssen

§ 1*2. Für Jede« K runkenhott m :WM^ii n^in'lMt<»iis 300'

-tiniihcitlK'h einwandfreies Wasser ta^;!;(:li vrelielerf «criien kulllien.

SuUtf tältä Beschaffung liiewr .Meuge «ai ti«;i*ijiiJi.'ruii iicuwienx-

kciten verbanden sein, so kann das Maass bis auf ]5ü' ver-

ringert werden. Die Waaserbctugsuuelle, auwie die dozo ge-

hörige Leitung aiiid nah Lag« mm Summ ttgtm jßl» Taiy
unreioigung durdi KiaaklMU^ «ad AbfaMai» lo ateteni.

I IS. Dia BtAwlMinfr ui dil Batfeniung von Abfall-

ato4llM mnaa Ia «aandlieiCliui muehldüdier Weise erfolgen. Die

F&kalien sind <^rch Abiallrohre entweder mittels Abfuhr oder

mittels üchwemmang, unter Wahrung der Reinheit der Luft in

den Gebäuden und. unter VorbQCung jeder Bodenverunreinigung

»u beseitigen. Abtrittsgruben sind unzulässig. Trockene AblAlle

und Kehricht sind in dichten verschliessbaren Gruben oder Be-

hiiltem XU sammeln und su oft abzufahren, dass keine Ueber-

f&Uung lifT H^hMItPr eintritt .^nstefknngiverdSrttipp Auswurfs-

atoflc »nilssrn svfur; luitü h cdlirb t'n^ieitiijt werilcii.

14. Ihe .V'' ;>rte <iind von den Krankenzimmern durch
einen Vnrriurn 'renn<>n, welotwr. Wie dar Abait aeliNtii Wt-
bnr und lieizliar !*ei;i muss.

^ Kl. In jeder Kranken- A;n.t,ilt ;.st hei einer Helatrzahl Ins

zu M Bcitc^u liiiiidestena ein Baderaum fOr ein Vollbad, bei

einer grösseren BelugnU itg nindaatena je 80 BeMan aia Bade-
raum zu beschaffen.

§ 10. In Kranken- Anatalten, in «ekhen diiroijiBcbe

OMiBtiABeD auageiUhrt cn wodeo pflegen, ist bei «hier BeJa^;-

aulTCiiBHkr alaiO Batten MBdaitü« ein naandanaOpentiaBa-
linnDer «iDtnfkiitea. Hn tohbaa kaait «neh hei kMnami An»
atalten nach Lage der VeililttoiaN Terlangt werden.

§ 17. In Entbiadnnga-Aiutalten mit mehr «Ia 4
Bntbindun?irirnmpr einzwrichteo.

3. N e Ii e n g i* b & n d e.

§ 18. Fitr groisse und mittlere Anstalten sind die Wirth-
»chafisriinme in einem besmiderc:! üchSude ui;ter<uhrin^n.

§ 19. Jede Kranken-Anst.dt rmiss eine eigene. ;iu.Hscl.lies.s

lieh für deren Insassen bestimmte WaschkUcbe haben. Infizirte

W&ache dari ohne vorher%« OaainielEUoo nidit anaMtliaib der

Anstalt gereinig* werden.

!} 20. Für i;ri.s-se und mittlere Anstultim ist in einem be-

sondjeren nur fiir dies- n /w eek i e,.itiuiiiitoii (iebäude eine g*-

eignete KesinfeKtioti-i- 1 iinrieht ».iii: irorzusehen, sofern nicht un

OttM (xlvr in de&üuii ,N<icLih.iK(;luiÜ eine btTcntliche Desinfektion^-

Anstalt zur Veritigung steht.

§ 21. Zui^ Unterbringung von Leichen ist in ollen Ajistalten

) heiaHteUai, wnlohar ledigUck dieaeai Zweek«

ia geeigneter Weiee abmOUut wardm. Als Mindestmaass der

Ifaftamenaruig aind dO«u ftr Jedee Bett (Lagcrstelk») in der
~ H 1.1 I

dient und dem Anblick der Kr.uiken nioi^lich'jt ent/dj^'en ist.

Für grosse und mittlere .\nst.iltcn int ein hesonrierea Leir.HRiih.iuu

mit Sektions/.iniriicr erturderlieh. Lt-irh»-uh.!Uis und L)esi:itek.tn>n:*-

haus dürfen unUir einem Dada unter der VurdUsset/utiL; ango-
ordaet werden, dass beide Anlagen durch eine vuiri Kr<lboden

bis zum Dachfirst reichende massiN e uudurchbru- hune Wund go-

ttennt «erden.

4. Unterbringung 4er Krauken.

§ 22. In allen Anstalten müssen münnliche und weibliche

Kranke, abgei>ehen rnn Kin-Iem bi« ta 10 Jalireo, in getrenoteo
K<ain.eis, in grossen und ii;itt!i>r>;a AnaUltait ia gatreauten Ab*
theilungen untcrpebnichl werden.

§ 23. Für K'r.inlie, welnhe am aiisteckeiLden, iiisbesondere

akuten Krankheiten leiden, «iud in (,'ros--en und mittleren Kranken-
Aniit^ilten eil: uder ntehre Abs':m'deriini.;-shlii.'i r, in kl>~ine:i An-
stitlt«ii uiin.ie&t^ikS abgesonderte Käume, vvuu UK>glii:h in be-

sonderen Geschossen vorzusehen.

In Irronanütalten musa mindestens ein Zimmer fUr an*

steckende Brlmnluingegi xugeboto stehen.

§ 24. Ia «AntUdien, owie ia giwaas und nittlairen Friratr

KraBKnamtaltca anae fUr die veitbergabeDde UnUrlwiiigvng
eiaea Geiataakifaaliea ein geeigneter Baum aiit der erferderliehen

Kinridltnig vorbanden .sein.

$ SSw Zar Feststellung von ansteckenden Krankheiten ist

in gioawB «ad mittlamn «iiiatUeben Anstaitan eine eigene Be^

5. Schluss- und Stra f lies t im mungen.
6? Die VorsK'briften der Ortlichen Bauuolizei-Ordnung

bleiben iiisuweit m Kr.itt. iils sii) nicht doicll die

BestiH.iiiuügeäi alig(;;ia4<'rt vvtrdi;n.

§ 27. Von den Bestimmungen des § 1, Abs. 1—3, der §§ 2,

4. 7, 9, 12 Abs. 1, ^ 1((, 10 Abs. 1, g§ 20. 21 Abs. 2 kann
der BMiiarnngaurtaideDt (für Berlin «nd Gharloltenlnuv der
]>nilaelprtsid*nt mn Berlin) ia baaaad. BUlaa AnaaaliniBN mlaami.

f 28b Zawiderhiadliniflen gagm dieee Pdiaeivemdnnag
werden, aafam nach den oeatemndea Ooietien keloe bühere
Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 ^fff u. l'mst. mit
verb&ltnissmSasiger Halt geahndet. Daneben bleibt die Polizei*

behoide befugt, die Hacatailaag vocschriflsmsaslger Znatlnda

Si'il der Ziit'ertii^unfr des voratehenden Entwurfs an die Ober-^

pr{i5.ideat«ü siod mehr iils l ,';> .Ishre verfl<nien, ohne da-ss be-

kuant ^fewürden ist. du?« in irirend einer Truvin^ de., .'^t.ialet einö

bßiUguche i'olisaivurwdnuxig m WirlcÄimi.uit g<;<snUt worJen
w&re. Wenn auch der Apparat der Pulizeigesetzgebung etwas
langaam arbeitet, so miwhte man doch annehmen, diua die Schuld

Ifak« Orttnd« Abel -betbelfigt äaL Dam aa iat

einem flochtigen Durchblick des Entwi
daae derselbe stArk sohematiairt
stehenden MunnicbfiftlQgkalt der KrBakankw»-I!imicbtnii|«n «lobt

gerecht wird. Ks kann dvdl deneeiben eogar maneberlei Seluden
angerichtet werden.

Der Grund fUr diesen jodenfalU nnbcab.sicbtigten Erfolg

liegt darin, dass der Verfasser des Entwurfs trotz der Drei-

thcilung der Krankenanstalten, die er in der Kinleitung anführt.

w(>iterhin fast nur an grosse KnnkenJiHi;.s«'r denkt. V.r will

den kleinen und kls-inst/'n Anlatcen n.u litrii^-li: ii 'Uire!) \ frleirui;g

dea Dispensutions-reclilsbeiiipluhi'incrlioihe ron Einzuivanselirifttin,

die in dem vorletzten rrir.igr.ipben angegeben sind, gerecht werden,
l'm so weniger k;inn die^L'r Auswejr befriedi[sTn, als die Durch-
führung der \ eroiilimnfc' u: einer seiir t;rrj..j)ei. .V-iaihl von Händen
liegt, so (iiiss aat eine g«wiie>e Kinheitik-hkeit nicht gerechnet
werden kann. In einer Frage, bei der es sich nicht nur um
Sorge für die Krankenpflege Überhaupt, sondern nuch darum
handelt, dass die Gelegenheit zur Fdege raaeb zur Hund und
gegen m&ssigen Preis erhältlich ist, und in der auch grosse

TenuliMna-Iateneien barthrt werden, iet peUaeiliehaa BeU^n
— and «of ein aolobae knmnit das Piiipenne^ binems — «ia
Hiiialifliwa Ding nnd ea mute gswUnaeht werden, daea PAkbteaHiiialifliwa Ding nnd ea mute gswUnaeht
nnd Beeble mllgUebat genau umaduiebeB werden; das poUaelUche

I* iat auf blosRu Ausnahmefälle zu ItesrhrEnken.

Wihrand gegen die Bestimmungen, soweit sie sich auf neue
SSntrAliairte Krankenhaus- Anlagen teziehen. mit Grund
nicbta eiaxnwenden ist, es umgekekrt nur wiiikumnien geheissen

' wenlen knnii. duas dasjenige, wo» die GesundheitspUege zur Zeit
iil.s nothwen iig« Anforderungen an Krankenhäuser sicher foütge-

stelll hat. ;ijt «lern Wege des Uesetjes in die Praxis hhererefubrt

wird, auch wenn es sich um wwtentliehe Vcns-di i riunj,-on im
Vergleich nut lein Fiestehetiden bandelt, wird man fürbestehende

]

grosse Anlagen eine «.'ertiüHH Schutzfrist gew&hreu und be/.liglieh

I aller kleinen und kleinsten Anlnsren, einerlei ob sie tiennts

bestellen iiiier noch erst erri' iio ; vi er ien, mit inimieien Aufonle-

< ruDgea eich begnügen ku:u.<.u und müssen, diu so geartet

sind, dass solche AiiLigen nicht einfach unmiiglieh Rind. .Solches

; würde aber der Fall sein, wenn der miuisterielie Entwurf uuab-

] geiadart in Wirkaaadtait tretco «eilt«. Be beeUben aar Zeit bei>
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spii-Isivpise in Borlin (jsi 1(KJ klcinr uiiJ kleiosta Priviit-tvrariki-ii-

Jnstitute — bis zu 2 betteo liemb — es hffinlrt sirh iibf-r ii'u h

aii<,'c;-,ti'llt*n geoauCD Enuittolungcn ki in u in /. i ;;t's Järuii'.i.r,

d;is lipn Vorscbritten des Kntwurfs in vollem L mfiinge genügt!
hl itii-hr oder mindcretn Maosse dürfte Aehnlickes auch fUr

iinJprp Orosutadt« ?.utrf<flp!?. (Snl!t<> Ix»! dem l'rh<>h<^ dp«

Kti'wurl's K.l.;ir'n';t iliiriil"-r surh.iinlfn i,'^«'!:'*-!! b<'iti. 'I;i,ss lifi ilotii

uiivuriuL-iiilichüti Zururkbltibtn doi MUuita miii der Htäiili! ini

B*u neuer grosser Krankenhäiuer hintar dem wiikiichen Be-
dOrlni» iaa Desteben zahlreicher kleiner PrifaMCnnkeiüiliiaar be-

diaguffilon HotfnNiuliflMit i«t? Sollte deracltw gtmm «rwaMii
kafin, dm M der iraitBii fiatlegenheit der groBin AamÜok
H» FSH» ttUnfaih Torkwmnea, «laas «in V«ri«t>ter «ni ta »fit
mr Amtalt pfamgt, dan nale Eranko d«r wait entiagaiiea

Anstalt autl) aus dem Gruode fern bleiben, weil deoselbeu der

Vorkehr mit den Angehüri^en 90 gut wie abgeschnitten i«t, iaaa

Uüch andere Kranke den Aul'entlialt in einer ürtentlioben AnstaH
scheuen, in welcher die dem Zwange der Hausordnung unbedin^^
unterworfen 8ind? Ks scheint kaum, das« sokhen Krwftgungen
ausreichender Kaum gegeben worden ist, da alsdann ohne weitere»

bitte klar sriii müiH'.pn, 'Ins--; iiiit lur-h ihi". Hentehen wihlreicher

klvirii?r l'rivut • Ai.-t c.t"i; i-iiir> r;i n .i-i--i>n gleichni.'issige
Vi-rtbriluiu: 'liT Krankel Auiri.iliiurit.i'.t.jii nni das Weicbbtld
oir.iT t/r"-*^''!'!-!! Stii'lr i-rri'icli* wi-rdiTi k mn. nUT dtnit dit

(tbou erwaiiaU-Q Mi^Uiitie ^'chuWu vtcrdeti iiuuuen.

Wenn der ministerielle Bntwuri (Jeselz wird, so würde
diese Vertbeilung aufhören luUs^ou, würden die kleinen Privat-

Anstalten — wie die grossen Krankeuh&u«er — an die Peripherie

der Stadt oder gar in die Vororte dersell>en gedrängt werden,

luu hiflir wahncEeinlieh ein rerkBminerteä Uaaein weiter zti

mirai: snm Schaden der Krankenpilosu aelbaU Und
«wh te, «ai iunhaib dir StHdta aa aolcMB Amtalten sw
Zeit bereita besteht, würde vairitaButiafn oder deek mtarien,
weil kein Inhaber sich zu EnretaraDgeo md Vervnllknnranui|
entschlies»eu wi " '

^

POliMiUi

Maatet

»ber sich zu EmrateraDgeo md VervnUknnranuiMa
wird, wenn er in Galalir ataht« bei Beautraniiig der

Brlaubnin ml BediogniifBii und Anfordenuigatt

n wardan, die vialkkht aiit GeUanfwendaigeB ver

Isong daai

«r fiaidar

knüpft sind, welche r.u di>ni Uvulisu htigt«i| Zmok io afo SB
un!,'fln«ti£;'(>s Vf»rt:iltiiii>- treten wunleii.

.Siilcn i'riv.ituGhlallrii uu Iiuiltb der Q

r

"sr t ü-1 1 p über-

haupt möglich sein, i^o iliirteii >iie sich in ihrer allge-
meinen Anordnung' nir tu allzu weit Ton dem Typus
des RtSdtisrheri W'nhnliaii.sl.^iu es entfernen; die» gilt fUr

Aiihiireii. I^t, mi-- es iin-i-,t der FnU, fiir die Anstalt
ein tiüsleliuatlcsji Hauü mieUiweioe zu gewiiium, so mu8S man
mit dem begebenen sich behelfen und ist auf die Vornahme
leichter Verandoniiieon und Verbeeacfunj^ boschrünkt, die den
Gesanimtcbaraktar «H DaiBai mbarttrt laaHb Und das« auch
gut eingericbMa WohiiiatHar dam Zwaaki te länaalpflet^ ron
Kautkao «banao gut, rieUeldit ««gar baaaar «toiMbeii kdaurtn,
ala UaaHnknnkenbSuaer, ist klar, wenn aar bedackt wM, daa
die Anhäufung '/abireicber Kranken in einer grossen AnataHga*
wisse Gefahren mit sich bringt, die der Einzelpfiege iren>d

dass auch die Massenbeköstigung sowie die Haaianrd]ia]i|

Kranken Unbequemlichkeiten auiertegen, voa dl

Pflege im kleineu Kreise verschont bleibt —
erübrigt sich das .Zuviel* der Anforderungen, welche«

der mini»t4>ri«'lli» Rnfniirf mit Rpziif auf kleine Pfir.it-Kranken-
li.iiisiT tord'Tt, IUI .li-ii F,i:ixi>;i:f5it.itn!nungen de.s&i-Un'ii klar zu
legen; der einlache liinwri.s aul d;r Ih-x. Para^raphi-n, als welche
besonders 1, ^, 4, 5, (J, 9, 11. l'.t. i-i ur-iitiini situi ^.T-nilgt. —

Den (Jew'nstand, uiu dea ta> sith hier handelt, hui iiuth die

„Üeutschi' I ir.-vcitschaft <Ur öffentliche 0*'ÄiiridiiPiUj)tlpgi>" tar

wichtig fe'eiiug erachtet, um eingehende Vt-rhanJlunfjpn durulier

zu pflegen und ca ist von derselben beschl«Bspn w urdi-n, bei dem
zustandigen Ministerium in dem Sinne rorsteUig zu wenieu, dam
die kleimn Privat-KrankeifAaat^tan aihatteu bleiben und weiter

entwickelt werden, Dasu wird ea weaantliehet AbKndeningen
daa Entwufaa. wie ar Jetat forliagt, fetdiiftn. WaanakaraiaB
dar Pflege Mamdhaiflkkar Lrtewuwu aieb kataudiwa «rttmnd«
•ngeaekene GeaaDackatt akk n tkm daiaitigca Sahxitto aot*

M darf aa dam Eilalg daKdlMn wakl niekt geiweUMt

-B.-

Der Umbau des Chartti- Krankenhauses und die Verlegung des Botanischen Gartens zu Berlfn.

Inter dem 17, ,\!;Sn« 4. .T. ist dem iirPTi«<'i<iphen Hause der

Abtfi ordnctur. ein 1 iesetzeiitwurt' zuj,'r'„';inif'*n, welcher 'leii

Uiriti.iu des Charit« - Knuikciihauxcs zu lierlin ond die

Verlejfunif des Botanischen Oartens von herli:i u iili der l)uiiu:ip

l>*blpni bei Slepüti mm Ocffenstaiid hat. Der ( u--.elient\vurl

verkuK't zur Vuni.ibnii:' dieser .-Vriseiten einen Hu! h~tl*tr:iL' ve.n

16 Mill. dit' im Wugc der Staatsschuldeu - W'rüi-hreibmjföü

ZQ beschaffen sind. In der ersten Lesung der Oti. Sitzung des

nieuasischen Liaudtages vom 6. April d. J, ist der Plan wesent-

iMMB Widaratuda wvkt bagagsMiiad da dia Ba^atkoBmiaiifliB,

aa waldiA er aar Voibenthiüg lanrieaen wuda, daaaaNMD data

Temehraen nach «iaatiinufg gaaakiiigta, aa dürfte taise (3e>

akmtgwng im PlemiB in der sweitaD und dritten Leamig mit
Sicherheit an erwarten sein.

Was aranSchst den Umbau der ('harite botritl't, so ist darüber

fügendes zu erwähnen; Die im Jahre 1723 aus den Pond.H der

Kivne begründete Charitu ist ein mit eigener Kecbtspcrsünlicbkeit

ansgestattetes, unter der aosschliesslichen Verwaltung des StAatc»

stehendes Krankenhaus, das in Verbindung mit verschiedenen

in ilPTiis^'Ibpn eingerichtetrri Ir.<titi:tfti d<'r k?!. Universität zu
Berlin /.ur Bi-triedigung des Hediirftii-'si'H de^ liu Jizinischen t'n-

temcfat« unil /.«r .Aüfn'itiine sf.ilrbi.'r Kriii;keii !j*stlniml ist- dpren

l'Ursorge der M.idi Ht-rlin e;i.-;i ilen ^'»'si ;zlichen Vor^rhritten

über den rnti-rst itzungs-Wuhajiili »üJieiuUallt. Dem h ilirsen

beiden Kl« htuiiLren hin zutage tretenden Bcdürfnii. irenunt du

Uliarit«') in iiin r heutigen Verfassung Ungst nicht :uebr. Uti
'/.a^tii:iil der .titei, iii'l>aude ist ein so mangelhafter, dass man
Bii h Giit'sLblüSÄ'u luiU eine grundlegende l'nigestiiltung derart zu

nnteraebmen, dass die Rinnditungen iflr die Unterbringiiig dar

Kranken und tUr die Lehnwacke ollen batechtigtea iÜlllMde-

«af ahaaUMM Zeit ant^reckaii. Za diesem Zwaek*
Mf deai waatlieh dar Loiaanalnaaa belegenen, 13^ S»>

lud 67m graam OeUbida Mgende je mit Poliklinik verbundenen

KKnikaD eingeriebtet werden: 1. die erste medizinische
Klinik mit ISO Betten. Bausumme 8nO(X)0.>f. 2. die zweite
maditinischc Klinik mit 180 Betten. Bausumme Ü^AHm^K.
Dieae sweite medizinische Klinik entsteht aus einem Erweitetungs-

bM des Somnierlazarethes, welches einen mittleren llürsaalHügel

sowie zwei Seitenflügel filr Krankons&le erbHlt Ferner wenleu
errichtet eine chirurgische Klinik mit ItiO Betten und eine

chirurgLw-ho Nebenabthuilung mit 70 Heften. Kinschliesslich der

Verlegung der Baracken mit 1^ Id tti n i.ir : nsU'ckunde chirur-

gische Kranke sind hierfür 8*)in icx) )f geiordert. Kin Neubau
fUr die geburtshülf lich-g\ n 1 ku I nif iache K linik mit

Bctüen, «n der Si'humuuiistrassie, i rlurdert ein« Summe von rd.

ti'-ri I I . 1 itr Neufwiu der psychiatrischen und Nerven-
klinik mit -»tW Heilea erfordert l liMum M Baukosten. Aur

Htmuag der Nemnkrauikan tan den GeiataakiaiikaB,

^iir SondPTimg der <i(iS'"liie''ater sind mehre Baracken itiit ab-

L,eM hhi'ivciietii üarten vurf.'e.,t heu; die Verbindung der (dnzelnen

liautheiie wird durch bedeckte l i incp hercestellt- Kine K" i 11 li e r-

khiiLk u ird fUr 100 Betten niii.'r'ii-i,'; . sie wird mit einer Sumnie
vurj-tiUüUO^ an der UDlPTbiiiiiii.str.LH.sc errichtet. Eine Kiiiiik
für Syphilis und llautkr.inkhpiten wird imt ei.netii Auf-
wände Von 180Ü<)0t*t ifcwuujicu durch «ten Lm- und Er-
weiterungsbau der jetzigen Gebäude der gebnrt«hliltiich-gynäko-

logischen Klinik. Der Erweiterungsbau wird an der Ecke der

InraUdanatiaaaaMiidAlaiaadamfer aufgeführt, lai gMMo waadam
ib diaae Klinik IKl Battao aar TtNrfUgung atebaa. EtnaAngea'
kliaik wird mit einem Aofvaada van 70000 J6 dadnn£ g»
aehaülMi, daaa da« jetzige HCnaal Gebbide dea Institnta fOr
Infektionskrankheiten für die Abhaltung des klinischen Untei^
ri''htcs für die Augenabtheilung dient nnd die 'M Betten fflr dia

Kranken in den bisherigen zwei Wftrterbaraeken und in einer
neuen Baracke aufgestellt werden. Für eine Ohrenklinik sind

17, rur eine Hals- und Kasenklinik Ift Betten in Aussieht
genommen, sodass die Kliniken zusammen 1247 Betten enthalten
werden. Die Ohren- und die NMCnklinik, snwif» die zvpitp
medizinische Poliklinik sollen in e:neiii (iebmile eintreneht«!

LveH«>n, weldie« mit einem Aufwände von 230WO aal
im «irundütDdc LiiiaeaatnaH S ta «irfebtaB ia Aaaiiekt ga*
notiiiri-ii Ut.

\\ eitere Neubauten HinJ ein V e r w ri 1 1 u ii i;
.ig n h.n ud e iin

iier l.üjstr.ätfa&se, weleiie» die iVulüahtjif und Vcrw jltu[it,'.>riutiie,

die Apotheke und einige Dienstwohnungen l'ur unvenieir.ithete

Aerzte und Apotheker, sowie fUr verheirathete Beaiiit« uud Unter-
beamte der Anstalt enthalten wird; die Bankoatan aind mit
896000 Jt berechnet. FBr den varfaeiratketen Direkter dar
Ckaritd iat «in Wobskaua aa deir LniaanatnaaB mit ainaa»

Aufwand« tm 49800^« «argeaakan. An b«fe«aglar StelladM
(irnndstßck««, an der Sein der Luaen- und ScbnmaMati aaaa, bib

mit einer Bauannme von 64000 tin» Kapell« mit
i'40 .Sitzplatzen in Ao8.Hicht genommen. Eine erbebliche Summe,
1 -iH4 5<)U beanspruchen die Neubauten dea patholo«
gischcn Instituts um Alexanderufer. Das Institut soll in
drei durch (iHage Terbundenen BaukOrpom untergebracht werden,
im llauptgebiiude liegen die Räume für mikroskopische, esperi-

niunti'lle und chemische Arbeiten ; in einem westliehen Seiten-
gebllude die Riiiiute filr «natomijic-he und bakterioJopfhe .\rt)etten

und in einem ritrdliflien ,S.itmmlung?gei>;iude ein gT:wer Hnrsa.1l

und ilie 1. in langreichen S«mm!uDp?n des InsritutÄ. Die Urösse
eini's neuen K och k Ochen- * •' Ii 1 u.l e s hi .si:. Iifme3.s<-n, daSS an«
H«r ku ljf r^twa l;ii«l Kranke und lU. Aerzte, Apotheker,
\V:i:?. r n i 1 Dienstboten verpflegt werden künnen; sosserdem
sind m dorn Geb&ude ein« Faniilienwohnang iUr den OeJwnemie-

md Wahn' nad ScUattbun« fBr da« ~ '
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Dienstpersonal untergebneht Ein Maschinen- und Werk-
at&ttenhaua entiUilt die Kcaiiel zar Dampferzeugung flir die

KochkUcbe, fUr die Heizung der benachbarten psychiatrischen

LKrklllruDK I

R Klinilc für Syphilis ut
b DvMiDfekiiunxtuiuscb«!
c l'f 'rtnpth»ij»er.

d (^hiriirpsctiA N«ben*A

r KocjM'IlKfbllKj».

S Masi tirnrn- UDd WcrkitU
h II. Mr,ii7.lnl<.rhi> Pollklin

kllnik (l.uiMBirtr. Nr. 2;.

t Ki>kn|lor.

k HanjlulungM-Qebaui
t P«tlii>loK*>i(*li«« Ins

m SrplIsL'bp Itnrarke

II Ilirektor-Wuholi*a
0 Bttnck« drr Augn
p B«r<irk« der l!«bui

einige Familienwobnungen usw. FOr die beiden rorgenannten
Qebtiiide i^t eine Summe von 6r>9()00 i^ft einschl. AuarUstuag
mit Keswln. Kfaschiaen und festen Apparaten frefordert. Mit

oiiK'm Aufwände von 4'J IKKJ ..tC sollen

versrhi«lene kleinere lUuanlagen. wie
drei 1' fürtnerhSu sor, ein Uesinfck-
tiüns- and ein W.-iagehüaschen, so-

wie ein .Stallgebii ude errichtet werden.
Für ciuu vollat&ndig neue Einrichtung

aller rorstehenden Nett- und llnibautan

ist eine Summe Ton 070 000 JC aoge-
setzt; lür Weganlagen, fHasterungen,
Ciartenanlagen, Uas- und Wasserleitung,

EntwSsserunL', Einrichtung der Kabel fUr

die elektriscne Beleuchtung usw. sind

(154 500 Jl ausgeworfen. Aufgrund der
vorgenannten Ans&tse und unter Hinxu-
rechnuDg eines Betrages von 30H (iixk JC
für provisorische Unterbringung von
Kranken w&hrend der Baiiaasfubrung. fUr

iinvurherzusehende Urtlndungs- Arbeiten
usw. ergiebt sich eine OosammtHunime

a AbbildnnK I.

unii Hsuikraakbcltcn.
itUlUSCb«!!.

AbtbHIiias.

k'crkitUtIcBliaiii».

Poliklinik, Obren- und NaMB-

Abhllii«.

LaKepIan des neuen
Charit^-Krankcnhausea

zu Berlin.

AW>IMit S

Lageplan des neuen
Botanischen Gartens

zu Dahlem bei Berlin.

«nd Nerrcnklinik andjiar den Betrieb der zentralen elektrischen

Beleuchtungsanlage für etwa 300Ü Flammen: das Gebäude ent^

hält femer die Werkstätten iÜT Tapezierer- und Schlosserarbeiten,

-Qebaud«.
nsiltut.

drr Tblrutsiwben Kliaik,
hob*as

aklinik.

licburtübuirkllaik.

q liibciruihu Ititrh lo'nakdiacuelie KUalk.
r V«rwaitaogii-ü(!faauil«.

Kapell«.

I B«ruckpn dvi KlsderkUiiik.
u Klncl«rktliiik.

T ttMinlCD-WohBl»!».

Abbllduag £.

EIntheiluni; dvB Garteaa
k OekuiiuraiiKb« AMhelluDg.
b MHiiinal. und liinpll mtofi.
c MurpbologlHrb-biologmrhe AbUieilung.
d V«r»iictikK*rteii für -Siudirvnd«.
e ruiiiulugi»€bL* .Vblbeilung.

f HAUmttfbul«.

g Topfpdanxcn.
b trdiu«cai)D anil Arbeitsfldlir.

I Qrupiie drr ScIianbauMr.
1' Winicrhau» und Kultarblutfr.
3 Erdhluw-r und Pruhb«<!ic.
» I)lr»ki»r

Ä l'ntprilimktor.

0 tiisptkiur.

1 G.irincr-WolinuQgea.
k 8i'brp|b«tube.

1 SpeiKPftnstiüi.

m WprksUiU.
n Kn^el und Uuchlnealiani,
o Pfonncr.

f 8cbuiibuU«n und SlUpIltie.
q Abort«.

r Wuii<>rbelialter.

M MuMtum.
t Herbarium.
n H«rMaL
V l.abDratorien-4iebauda.
w Hi>r8ML

von 9 :itjO 000 ^«r. Hierzu tritt noch eine

Summe von 52U000 J( für einen Kon-
bau des hygienischen Institutes
aut dem alten Chariti'- Kirchhof, der die

Arbeitsriiume der chemischen und bak-

teriologischen Abtheilungen des Institut«,

einen grossen Ilörisaal. eine ma(,nizinartig

angeoMnete I/ehrmittelaammlung und ein

Stallgebüude lUr Vorraths- und Versuchs-

tliiere umfiu^en wird, sowie eine Summe
von (530000 J( für den Neubau eines
Instituts für Infektionskrank-
heiten am Nordufer, .m der Buch- und
Triftstrasüo zu Berlin. Das Hauptge-
bäude, für das 47.'> (HX) M gefordert wer-

den, »oll aus einem Unter- und 3 Ober-
geschossen bestehen. Das Untergcschoas
wird Werk.stätten, VorrathsrJiuiiie, den
Verbrennungsofen, die Zentralheizung usw.

enthalten ;
das KrdgPRchoss die Itiiume der cbt^miacbon Ahthtniung,

einen Hiirsaul mit Hundsammlungen, Küume tUr Mikrophotographie

usw.; das erste OU-rgesrho!« .Vrbeitsräume und K&ume lUr Direktor
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und Vorsteher, dii-s zweite Obergeschosa K'-'MTvi-Arix'irsrdunxj.

Biblipttaeks-, äamoilungs-Häunie usw. Für VVr^.niutUitere «ina

4 Stallgebäudc angenommea. Fiär dit innere Kinriehtun^jf werden
30000 JL gefordert, <Ur Stall sreb&ude, em l'fortner- und ein

B«aintonhatu 126 ODO .-K

Der Aufwand an Bau- unü ICinricbtongskoBtcn für di« Liu-

g«8ta1taDi>: de« Charitt^KraDkenhauses, für die Anlegung des

hygicniacben Instituts sowie des InütituUi (&t Infektiooskrank-

iMttaL für 4aa Antenf dw anuditllgk» a mit
815000 MweAtti dm Aakanfdw OfiuditBeint ftr da NMlwa
dM Institute fltr laftUiMNlMBdcblitMi MB WOOO M tatrtft

omit is«{gesanmt 11 WOOOd —

>

Von der beutigen Anlage bleiben in unverKudertem Zustande
erhalten d'« Baracken des Institutü für Infektionnkranlcboiten,

das Beanitenwobnbaua Luisenstr. 13, das Uebäude der sogen,

kombinirten Station und das Waschhaus auf dem alt«n Cbaritö-

Kircbbofe. Vor und während der Ausfuhrung gelangen zum
Abbruch: Die alte Charit^ mit dem KUchenbau, das nite GebSude i

des pathol<^isrh«n Instituts mit bakteriologischcTn I'jtTÜlun, das

nördlich das-on :i. l,->'ijiIi- Kesselhaus, die Esse'-" H:iisrke, die

Be«rdigung>L:i;'<-iif mit E'orkenh'iu» ujsd einig«n Schuppen, das

alt« Gebäoilo im w:!^lM.^' hrUtlii h' ii Al theilung des Instituts für

Infektii<kri<:kr'uikliriti-n. liie ['aviUoti.-* 'Irr Kinderklinik, das Todt«n-
griiLirrh.ius do.s iiltrn < haritt'-Kirohhnt- dii.s (Irli^iude der »(^cii

neuen C'ii;wUc utUt i'JuttuerhÄusem und li^ui) Luisenstr. i.—

Für die Verlegung des Botanischen Gartens und
die mit ihm in Verbiodang atehenden SannlsBrai von wiiieni

jetxiffon Piatne an im Fwtaduntntnasa nidi dar Douabi* DiMem
Fttdoft IHRoder Gründe «ngefUirt Die in
L«allt dw finrtMhnitradeii Bebauiioir Jener Gegend erfoigfte

fOUttSlldigo KinsehliesHung des Gartens durch hoho Bauwerke
bacuMcbtigt in steigender Weise die Entwicklung der Pflanzen.

Dar 2u starke Besuch aus der dichtbevölkerten Stadtg^ietMl
beeiatrSchtigt den gärtnerischen Betrieb. Das etwa 11,75 ^
»OHse (jelKnde ist nicht von g«nDi^nder Grosse, um eine uni-

lussende Verfolgung der Aufgaben des bedeutendsten botunisrheo

Instituts PriMisspiTi zu ertnSu'lirhrn T'ie fSpWiude endlich sind

gTossentheils in M-br nianjri-ltnl'.i-m Zust.mdi' und die des Mus^ms
genügen d» ni Bedurl'nisfee fingst lurht nirnr. Diesen Mangeln
der j<'tzii;rn Aulage steht di-r ^-'unsti^-e ImstJind ^.-isgenüber, dass

sich auf diT Domaine Dahlüm, lu niicksu-r Kachburschaft

des Votiutes Sn^^-iitz, südlich vom Fichtenberg, ein landg< h,J'tlii-h

sebuiie^ und Ikks *iL'l.)tii« findet, welches zugleich gegen kuit«

Winde geschützt i'-t und .s;c;i Tortretllich fllr die Zwecke eines

botanischen Oarteius eignet. Aul einem Gel&nde von 40,5
Umfang sind alle Bedingungen fUr die Anlage eines botanischen

Garteu geboten. Der erbeoUchen EntierBung der Domaine von
dar Uünialtiift BarÜB katt man dmch cflaat^Bahanilitaidtiiic

•twtodwdidaiiünataad an begegnen, dui Ar die hmptJohli«
of daa Stodiom der Botanik aafewiesenen Stadirendea der

'b »it einen Aufwand« voo 690 000 ei» besanderaa

ütisciies Institut fllr 'J40 Studireude in AnaatahtgeDonnMii
IMe Kosten der Verlegung des Botaaisdien Gütma nit

Museum sind mit 4 *i4t) 0(X) JC berechnet
Die alk'emeine Anordnung des neuen Gartens ist aus dem I

beigefügte»! Lai;e[djn (S. crsirhtH. !k Die Zugänge sind

Tom Bahnhid .sti t^it^ lei.ht zu rrrf Ii lien. Die Abtheilungen
des Gartens. <I:o nur wissensciiaftUcben Zwi-ckun dienen mvA
dem gToas'n l'ulilikum verschlossen bleiben, ni'hnü'n dio nurd-

lichen und Afst^rhen Or^n^e^hiptp ««in; im nii'tlereu Theile
sind die pil.iii.!('ni,Tiit;Ta[diis( licn Anl.i^'i'ii zDiii'i.wiise angeordnet
und vereiiiici n .Mrh mii üeu iiauBiplätuisungon im fioem urofanff-

reicheu Piirbi-. welcher dem Publikum üllKi-nn'in zu^üni:lii h

bleiben wird. ICin natürliches GewSsser lüasi sitJ» iejctt zu «iiwr

Teicbanlage erweitem. Kach dem Bauprogramm wird der Garten
enthalten: die sjstematischG Abtheilung, das Arboretum, die

SwiaygaaigiaiitiaBlia Atithailnng; die tikonomische Abtheiluog,

AMmhUf ttrMfldililUkl- und OiftpJlanzen, die morphologisch-

l.'iul<j|,'i.srln' Ahthfilun^', <!i'n VLTsucli.sj.urk für die SUidirenden,

die {MiBiolugiscbe xHtheiltui).', djp liuiins^huie, die Abtheiiimg
für Topfgewächse und das Krdn.uir^/.in. Für die IiiHieUMil|r
diesur Äbtheilung(>ri sind Ul.'iMifi M .iiipcnummen.

Dit- (1 ewiirhshiiusbuutcn theileu sirh in die S( liauh luser

(li>4ä4UU JC)^ die KuUurhauwr <W tüJU Ji ) und in diu IVail-

beete und £idliiuser (57 000 Das botanische Museum
(824000 M) wird das eigentliche Museum, ein bt^Anisciies In-

atitat BitHariiariam. p^ncn HonaaludWohwupOBilrMvaaiiiBa-
beaaitB wmftaami Vurgeseheo alnd fttaar DMaatwakifabloda
fte den Direktor (WOüO M\ dm VnteidiMktor (WGOO Jt),

deo Oartenimpektor (S5O0O Jf)^ Wobnongen für die (Mier>

g&rtner und das üartenpersonal, VerwallunirsrÄume, Vorratila*

räume, Samenstuben (113000 v'^), Wirtlii>oh;ittHi;<djände, enthaltend

Speiseräume für die Gürtnergehilfen und Art«iter, sowie Woh-
nungen für den Maschinenmeister usw. (64 000 Jt\, GobSude tilr

ßetripli».i:i)a^en und itlr Werkstätten und zwar Arbeitgräume iQr

Tischler. S> blosser, Glaser, Zimmermann und Gartenarbeiter

(10 700 M/Y, Dampfkessel-Anlage nebst Maschinen- und Waage-
haus (122 700 vK) und Schuppen (4O0O JC^. An kleineren Bau-
werken sind ru erstellen _' I'l'urtnL-rlriust iicn {2000 vdf), Sitzplätze,

RegenscJiiit/.l.u dii^r und andi^re Aiil:ij.'fii im tiarten (((fltXÜ)^),

Abort« (21<HH».<r .. Wi>.:srrln-li:iit<:TiNN)<i.i/i. Die Einfriedigungen
(Kvinnpruirht'ü l.'iiiTiMi ,"

. :iri'"htunj der Bsuplätii' und f ir

WegCÄulageu &itiJ 2i) ao"-», lur Bewässerung 201700, lur J-lnt-

wässorung :t2 000, für Beleuchtung 10 UOO Jl angenommen.
Im Kntworf der geeammten Anlage ist der Grundsatz durch-

gelehrt, die eintelnen AbtlieUiingeD nach ihrer Benutzungsart
und suglekk nach ilirer wirtludülUkben Zusanimengcbörigkeit

Mlidi SB TaNinigen, alle Betriatiaanlagaa ud DlaoatwoluaiiMB
aoasefhalb d«a aigeutJlchen Gartens anzttördnen. SknunUlcke Wa&D-
Kebliude stehen in unmittelbarerVerbindung mit bffenUiciiesStrtaaan.
Die Zugikuge iUr die Besucher des Gartens, ftlr die OarteBarlieHar

und Htr die Bewohner der Dienstwohnungen sind getrennt.

Die pflaanogeogTsphische Abtheilung des Gartens wird
Felsengruppen aus natürlichem Gestein eriüilten. Die Gewächs-
häuser sind in 3 Gruppen zusamntengelegt. Die Schauhiuser fUr

das Publikum bilden den Mittelpunkt der «:vsamnitoii Anlage.

In 14 zusammenhangenden Abtheilungon mit (-inir < iruridtl ir be
von .57t?nqm wprden ilie P?*lnien, Araceen, Orchideen, Ijiiuceen,

die F.irne, Aki'. «n, die rrujnschen Wssscrpflanzen usw. unter-

gchriirlit l t-Gii« Gewacijstiaueer, auf 2 Terrassen geleg«n, nm-
s. liliessp:! die obere Terrasse auf .Seiten. Die 1. .S<üt<" nnch

Wuatcn bleibt offen; hier lehnen nich die i i^wirbsliiioiier der

unteren TerrftMP an die Futtermauer. An dss \Viiit>»rhiu8 reiht

sich die Gruppe dur Kuilurltäuser, die uiclit ullunüich zugSnglicb

sein wecdeo. Sie dienen wisaenscbaftlichen Zwecken; ihre be-

baute FUcha betrSgt 1700«». Die Gruppe der FtUhbeete nod
awr Vanaahnng md Uakarwiaiimg baritat 8700«»

Braudibaraa waaaer ladet akih fiO» unter der OberflldM
der Krde. Die W»ianiwiiBi>i|Hiiig kann durch eigenen Betrieb

oder durch Anschlnas an die Ciiarlottenbarger Wasserwerke er-

folgen. Die Bctriehsanlage ist derart zentralisirt, dass die Feuer-
gase sämmtlicher Ffloerungen bei Vermeidung aller Biozet-

feuerungen durch eiiMii Sebmustein abgeleitet werden. Go kuia
Jede RauciibelSstigung von den Pflanzen ferngehalten werden.

Das botanische Museum am nördlichen Eingange wird I. die

pnlSontologische, 2. die RTstPnistisi-hfl Abthoilung a) für Kr>pto-
g:iineD, b) fUr h;ihpre Fiianzeui. 3. die ökonomische und 4. dii*

piiaiszenpwHiT'iplüs.dir und kokmiiil^' .\bthpilan?' enthalten. Die
Pflanzenjjriii'iir.jtc. Ho/jer und Frücht p w<Td''n niagazigaftig atll^

gestaj>el( ueid aiud niuht a11f^«neiTi zu besirhti^,'r'ti.

Lebhafte Erörtcrungm wonien ijlirr dii' Zukiii.It des LifliiiiJos

des alten botaniscbeü Li^rte^ä geptlugüu. g^izlii~i>ti Be-
bauung erscheint allen Anzeichen nach ausgeachlosaen ; eine gänz-
liche Erhaltung als Öffentlicher Park wird eifrig angestrebt Aus
dem Streite der Meinmigen bissen Sieh Boeh keine bcatiBntaB
Anhaltspunkte fllr die temereo Si^ekaale daa QelKiidaa gewiaaan.

Eisenbahnbauten in Russland und Sibirien.

jut dem Gebiete des Eisenbuhnbaues hwTwht ^^^f^'ärtig
in Küsslii:id i'ine reg« Thätigkeit. Hi'deüti':ide .Sutnmen
tiiid jur den Eisenbfthüfjetrif'h und für den Bau neuer

Linien .iii>t,'e«orfen worden. Im .\ umgaben -Voranschlag des

51 iiiisteriiirii^ der Wpg-eliaut/'ii wiirdf:i fllr 1807 angesetzt:

Ulli. Mtl •)

FUr die Verütiiriiung urii Verb«ääeruijg dt:r Eisenbahnen 56,(i€
(<L b. US^ Milt, Hk. aehr, als IKW.)

FBr den Betrieb der Staatseisenbahnen 872,04
f<J. b- «,:« MUI Mt mx^ir »l. i

Für I'isei.tiihti-Xeubauten t'^l.iKi
(d. b. ,111: ücMonaUnaiioe 4*r siiM«roril«Bll)ct>en Au»gab«a 4>« Jafire« l^97.)

Von den für Eiaanliaka-lleabkiitagi aaagaaatstan SnnaMn
wurden bestimmt:

*) Uit ikr Uauwhaiuis ward« aaub iua Kumrsrtli I RaM » 2 Mk. SO FC

Für Bau der sihirisehen Ki.spnhjhn •

F''llr H ilffunternebnu;i.;.'-en, die mit dem BaS dl

Ki.iei.t'iihn '/.usummcnh&ngen . ....... 7,23

Für den Hiu v >ti Hauptbahnen 118,90
Für den Bau yuii I^okaleisenbahnen 23,45

Im .fahre wurde das Eisenbahnnetz Kusslandii um
24.'ivt.ß vffsrr'Hsert, I nter <1?n nPüTfltf'p.Mpn Ei.wnbahnen de.i

.Ijlirc.s ISIiti Mnd be:,uijdi.Ts liLTVrir/uh'-lM-u 'In' MlTli"> l;i;ii,'e

wr.'^u>ibirt!Kd)e Kis^iibfihii von 'i'scbt^ljätjiuslk bis .'um Ob und dir

L'i2l'«n lange Zweigbahn von Tscheljabinsk nach Jpk.iterinenbLirg,

welche die sibirische Eisenhahn mit di»!» Bcrs^werksti.ihnen des

Urals verbindet. Ausserdem wurden en. !i m verschiedenen tiou-

vcrncmcnts 795 km, hauptsädiliuh Zwcii;bahiieu, erjliuet. Am
Schluss des .lahre« 18iKi betrug die Gesammtlänge der im Be-
triebe befindlichen Eisenbalinen 41 442 km, davon waren 8100 ka
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Im Staatsbetrieb beliuidaD sich .... 25766km Bisenbalinen

In \>rw,iltu:iir von 17 PriTstgeaellacbaften 13280 , ,

In Finnlanil . '2394 .

ZuBBmmei) 41 1 l'J i"» Ki^nbahnen

^Ein Torl&ufiyar Verkdir wurde IBM Auf ioJgenden Strecken

Att te mttMMbfaiMlwii BiMiMbi iwn Ob fei* tor <">

Stadt Knmjßnk a. Jtninei 757,4
Aaf dar Zwtiglnlm der weataibfartoelMa Eiaeabdm tob

dar SwioD Tain nadi Tomik ...... M
Auf der Std'-Umri-Biw^bahn von Wladiwottok life

zur Staitira Im«» 414
Asi der TiawIcaspischeD Eisenbahn von Krassoowodsk

bia Dshebel 187.9
Auf d«T Wladikawküs Kiwnh.khn von KavrkussIcnJ*

nnr'.i .St,-iwrn|iol

,

1S2.5
und uut tlvr Zwei^'biabD nach äheleanowadak . . r».4

Asf <!cr Miiskau-ArehangalaHiaBBtiilui tob WolagdB
rj-ich K utiiii?

, • • ÖÜ.l»

unJ voE rii'lkowo ri;irh Kolcrowo 40,.'i

aowie aut versdäieiieBen Lokalbabnen ipagwammt . '221

%ugaun>eii: 1015^0

EtoKhliesalich diM«r Strecken betrug dte Liam aller in
Retricbe befiodlicbea EJaaahaliiwn am t. Janvar 180? (41442 +
1915) = ir, ?.57 ktB,

Aul fijlj^enJi'n, lM>roitA in frünercn .Tahrrn f,'fni.'liiiiii,'ti'n

EiscntsihiiPii wurde IWfi die I!;ii.thäti<jkeit fortg^esetzt

:

Laage dtr BtoMbubB
Auf JiT Tran.skjLspis^hcn F.iscntiahn

AI voll Sr.riii.ik.irui ii.i<-li Aii'.li.sh.ni 53iV l

h\ Liul der /iwtiifrlahn nücii Tiischkcnt .... 155,b

Ant der sibiriscben lüseiil.iihn

;ij uiittel«ibinache Linie v. Kj-asanqjacti muih I:kuUk 1079,0
b> Transbaikal-Lini«, Tom Baikal-See bis Sretcnsk 1196^6

Auf der Xord - Uiaui • Eiaenbaha too Iniaa nach
GbalMwirak 868

Aaf der EiaeBbahB t«b Fans nadi Kodaa .... W7,4
and anf raraeUadaMB Hafmbahnfin der Innrrfn

Goweraanieiite faegataaim-. (W-j.s

Zusaininen: 4'.>i»T, j i"«

Die Lüge alter irii Bau begxitt'enen ätaata- und Frivat-

Biaenbabnen, elhacfal. der finnländiacheo, betrug am 1, Jan. 1)497

UDgeiftbr 8900 km. ütwh den im Jahre 1S96 au< rersrhiedencn

iwaiaeben BiBcabahnen ToiseBoinaMoen und gegeowlrtig «bge-
BtWoaaaaeB Probefahrten atekt die SiafBbroaff einer erdegeren

' «B 1. Jaii 1807 batrar. la Aaa&M «*•

dofdaehnlttildia OeaehwiBdigkaäteD, wia ila anf
Staatabahnen zur Anwendung gelangen.

Jntar den im Bau beg^lfenen Biaenbahnen RussTands bean-

sprucht in erster Linie die Kibirische Bahn ein besondere« Inter-

esse. Am 15.—27. Oktober 189ti wurde auf der westsibirischcn

Eisenbahn, von Tscheljabinsk nach Kriwozekowo am Ob, der

regelmiasige Personen- und GQterrcrkehr er&flnct. Zurzeit ror-

kehren dort gemieehl* Zfifrp H.— IV. Kl.) mit finw T^iiTTkuhrUt«-

Geschwindigkeit reu nur 27 km in 1 .St- ; dif Kint'ijliruiiij einer

d«r<'h<!phnitt!ichpn 'Je^rkwiiidif/kpit von I*™ m I Sl. für Srhnell-

•zü^'e il. u. 11. Kl.) aU-ht in Aussieht- Die Hiiti:i i.^t eiiiplf^isi^.

dl« Hau|>UitJJtiouäii lie^'un l.ii.i - lim^m^ Zwisi-lu'nitäUüutn

45—00 km von einander entCenit. Aut den tiisher erSifneten

Strecken wurde der alte Turii". Kopeken ni.t.i l'i. i f. I Werst
( I,0(iii7.S kmi I_. -J'ij KoiH-kiT. <i^t:l Vi.) f. 1 Werst IT.. und ]'

,

Koi>ekeu (.2,70 l't.) I. 1 Werst Iii. Ki. erhoben, nach dau Mit-

tbaUungen russischer Blatter soU iededi dar aeit daa^ 1. Dezbr.

18iM auf den Eiseobahoeo BaaManda bestehende Zonentarit*)

mttt aaf SWrien aaqgadehat «oadaB.
IMar die tamnaehlaiftaii Baokoataa dar TollenMaii und im

Sbb IngiiliBien Tbeilstreeken der sibirischen Eisenbahn hat die

*) Dsr esc. .Zoomtartf- Ist iheiis sitBti-, tbeUs ZMsnuiif: rar mfeitw
4sr tu. Vacaaklisss wsrlsn «rluiben

:

Von •Ktnl I bU ISO . . . 1.43T5 KopeksA Ittr 4i* VsisL
v«B w«nt tf^i V.» r^' v-Tii-n Tri .iQn-))r*iii«Mii IM Weist t KsM
ao KoMkao.i rjr .r.i.' ri>if(<'D':r u>r«i >>.u KiipoiMi aanesMuaa. Iiat tm
SOO Vittat wrrdait 'iatusa ^utf-tQt't uuO iwar:

Mli Wem b|« ADO W«r«t - fi Zoatn k jr. WSiSli
Ol . .710 „ - 7 . k 30 ,
7n . .. »90 . = » . Ä 3.'.

9»l . . 1510 _ o 13 . tk in
Von den IMI WerM M 2on« Wvrat Uax Pdr dl« tnt» Zoat werden
H loMksa, tor Jsds (OUnaii* ta KnMksii kercciuMt. IM* II. lUass bsdagt
dM Uhiaäfe^ OS L UaaM 4sa f^tato dw IIL »lissi 1 WHSt —
I/Manl lilSMMR I SSM b UO lOfSkMi » S M. SO FDt (Essrserth).

VcrutKlüiat« ItostoBSBichUt
Issisitiiliii ttlOtflirikm
86287876 «0180

Mitthellnnf^en ans Vereinen.

Arohitekten- und Ingenieur-Verein Aachen. V^crs-

18. Afer. Der Vorsitzende giabt Miaoat, daaa die in deo
ÜBB Mitglieder ifeie Aaiitar «la fblrt nithailt

Hr. Flot Dr. Brlnler, Y«ni1«aBdcr, Hr. PmK Haariei,
Hr. Suf.'Baultr. Sieben,

4 027 683

C'2 801*201

1088M 882

18D«eOO0O

48166061

41960
82 320

«6870

116«0

188600

1494S687 60800

Zoitschntt des Miiusteriunis der Verkehreanstaiten folgende An-
gaben gern.ii lit

la k j
Tscheljabinsk-Kriwozekowo . 1417

iWMUiMriscii» K.'K.)

Zweigbuhn nach ToBMk . 96
Ob-Krasnojarak 767,4

>.MittsMMscks I^B)
KrasDojarsk-Titartik . . . 1878,6

Trati-sKaikiil-K.-Ii. .... 1186,6
TOD BaikiUam bis t>rl«S8k

Nord Üssuri-P--B 868
Cliabsf«inik-On.l^kiÖB

ZwaiKbabB «ob TWfapljablnsk

aacB Jekateriaenburg . . 848

Zur Verbindung der mittelsibiriscben mit der

Eisenbahn war nnprünglicb die sogen. .BoikalringbahaT in

.

nckt gnunnmeB, weldie tob Irkatak abawaiind,
'

Im 8w. angehen und Iwl Waidme Udinih ddi Biit der T^bbb-
bnikalbahn vereinigen Sollte. Dia gOnstigen Erfolge, woldie blp

zwischen auf den nordaneiiinaiaebeB Seen mit den sogen, .ffi»'

brech- Dampffahren" erzielt wurden, veranlassten die Bauver*
waltuDg der gibirischen Eisenbahn, auch iUr den ßnikatsee eine

solche Führe einzurichten und vürlliuli<r den Bau der kostspieligen

und schwierigen Baikalringbabn binuuszuscbieben. Die Führe,

«•fleh? 18 Personen- und (jüterw.-itrpn. rinsrhl. Lokomotive,
Wiiitt'r und Sommer Ober den Baik il t+'tiirdern soll, ist zur Zeit

in England aut d«n Armstrf>np<;i hin \S ctt'ten ini Bau begrilVcn.

Von Irkutsk « ird einr Zw e^^'^:.;^hll ;i:uj(i Listwenitschnoje Mm
B.iikalipf») t^rlunt werden. iJie K<i.stJ'n dii sit Bahn sind <iut

etw% )S7(1-J17 .!C veranschlagt. Dif- l elieriührung der Eisen-

kikiuügii mU vun Listwenitschnoje nac)i Myss iwoj», der Anfangs-
station der Transbaikal-R.-B.. stattfinden. Mit dem Bau von
Uferbefestigungen, Anlagestellen usw. bat äii den geDsanten
Orten bereits begonnen. Die Kosten sind auf ungMühr 6fii
Millionen J6 veraoscblagt und zwsir ;i,52 Millionen «dt lllr die

Danpfliüuet 8,0 MUUenaB tOi DferbetetwBflfeB, ABlmvplttiti,

DieiüteabBade naw. and 0.91 HUlionaB JC mi tSn Sekwiniindarit.

Mit Ablauf des verftossenen Jahres wurde die ausserordent-

lich wichtige Frage binsicbtlieh der Abzweigung der sibirischen

Riacnbahn durch chinesisches (iebict enUchiedeo. Die chincsiseha

Regierung ertheilte der russisch-chinesischen Bank die Genehmi-
gung zum Bau einer Eisenbahn durch die Mandschurei, welche

von der Station Onon der Transbaikalbiihn abzweigen und zu-

kQnltig die Stüdt« Alt-Zurucbaitu, Ziiikar. >'inguta mit dE>r

Station Nikolskoje der Süd- Cssuri- Eisenbahn verbinden soll. >' n h

dem Wortlauf dei Vflrtragog wird die Bahn von russisrhen In-

genieuren erliiut. utiter nissischer Verwaltung stehen nnd k.utn

erst nach Ablaut' von 80 .Tabri-n in chinesix-hen BesiU uUeT-

geheii. .Si,- wird also thatsäehlich eine russische Bahn sein, ob-

gleich sie vorherrschend chinmiscbcs Oebiet durchschneidet. Unter
diesen Umstfinden ist denn .uirh der Bau der längeren und tech-

nisch schwierigeren Auiux KiM'i^Uihu von Stretensk durch das

AiDortlial nach Chabalowsk aufgegeben worden.

Kach inialachen Berichten s«U der Bau dar

Eijenbiiw ' Boek in diaaaak Soauoer in ABgrit nnaBOMn BBd
Dseh Abia«f fUB Anf JaiiiCB Tailaodat werden. Dia OeaaBmt-
Itinga der Bahn vaB dar StaUoB Onon bis zur Station NikoUkiaJe

wird ungeflbr IGOOka betiagan. Die auf russisches Gebiet ObV
fallenden Strecken hofft man in l'/i Jahren vollenden zu kennen.

Durch die Ulandschurei - Abzweigung wird die sibirische llaopi-

linie Tscheljabinsk—Wladiwostok gegenüber dem ursprünglichen

Entwurf um etwa 560 km verkürzt. Von Landeskennem sind

känlich veischiedene technische und politis«?ie lifdenken gf^n
die Richtung Uber Kinguta angeführt worden. M m hut d:iher

eine zweite Linie in Vararbläff gebracht, welche von Ziiikar

abzweigen und Uber Siin-'iiii le^eh einer närdlielt dar Sttt-Daanrir

Eisenbahn befindlichen Station iiibres «oU,

Wenn alle Arbeiten aut' der sihiritvidien E.setilj.ihu ni der-

selben Weise wie bisher Fortgiuig uebujeü, kann man erwurten,

diiüH bereits ur. Jahrs 1899 die Transbaikal- und liie r>.si.ri-

Eisenbahii im Amur erreicht haben werden. Zu den Uili's-

Untemehmungen, welche mit dem Bau der sibirischen Eisenbahn

zosamnienhängen, gehören auch Flu.Hsverbesscrungen und die Ein-

licktangen euer staaUidien Dampbcbillhkit auf dem Amur.
Kadi miaiachen Angaben werden diea» HiHhaatendimungen ün
Jahn 1800 TnllaBdet aaia. Baatttifteloh daa, dann durfte bereila

nach drei Jahiaii ein lunaitoilimSheBBr Verkehrsweg vom IJnil

beaw. IVO dar (Mae* bia toai StiUeB Onaa gaachaffen aaia.

F. T.

Hr. Arch. Putzer, Scliriltluliri-r, und Hr. Prüf, liolz, steltv.

Schriftführer. Von Hm. Andr. Meyer- Hamburg, dem Vor-

sitzenden des Ausschusses zur Featatellang der IvorinAlien für

BaoaeotwtaatBnM-liaitvneeB. vardaa die ««b dar Kenaiiaiiaa

aolJraatellteB VoHh«eB fhenatMt. Die BeubailBBC der nacen
im Bratattuni; oines ReCnataa wlid dee Hn. Heo, KallT sBd
W. Lia» Bbertragen. Hr. W. Lisse thailt oil, daaa eine na«e
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BMortmtntr ftr Atdun ia Tgrtanitung sei vmi iMuitnft, dan
Hn. Ob.-Bttrgnmitr.m cineB ScbmÜMo UnndlM, im W m
in Genelunii^iiiw dleanr Bawdhnmff dardi die BeUraen dringend
enrümcht wi, den IntereaienteD ^blick in <]ie Beatimmiuimm
so gewUuren und ihre Ansicbt einznlioloii. .üinlirh wie dies tiei

der Festsetzung der R.iuorilTiuii!rpn fUr Köln, Düsseldorf uaw.
^eacheheu sei. Die \ ' r. .1:mi ini,' slimmt dirstm Vorschlag sn
und bittet den VorsitziinJiii, fiits[iri'rh<'n(l an den Hru. Uber-
BUrgenn«ist«r zu berichten. Als Ausllü^'e werden zunKchst
in Aussicht genomtni'ii : 'jinc ne^icKtipuiii' »lir Christuulcirrhf, di»?

NhuK'iui^s an der 'rr'-h-u. kf-n H...i'hM hu|p und des sthilLM hcii

Bililiuthekg'ebäudes iu Aai bcn, sowie ein Au.stluif nach Mungsten
zu der in Au-iführung liogrillcm'n Klscnliiihutirlkke. Ur. l'rof.

Henrifi lH^!ipri''ht hiontut' •lusl'üJirlii'h die kürzlich erschienene

Schrift voll O. \Va(,'!:iT ii; ^Vicii, ilcr :i:ich seiner lierufiing nl'S

rro(f^«>r an lii« Akuciciujc der biMpiiileti Künste die Fiihruiijf

einer ^mh/ 'ii;enartigen Kicbtun^r übernommen hat. Schon der

Titel „Moderne Architektur' sagt, das» er neue Hahiien gehen
will, der Inhalt giebt interaaatDto Au£ieh1Q<M über seine De-
atnbungen, den modenien BadBriniasen und KoMtruktionen ent-

•pmdiend acbOpferiscb neoaugcatalten. Seine LaiteBfa» ndan fta
«rate ttbenteagend, frapptteod, dte gremuidte 8|mMlw flkbrt den
Leeer nur zu leieht hinweg Qber die Punkte, in denen die ffitwae

Mehnahl der modernen Architekten niebt mit ihm Bbereinsunimt,

nieht weit aie «ich von der kQnstlerischen Verarbeitunc der nio-

denen Konetruktionsweise fernhalten oder den modernen I)e-

dBlflliaaen nicht Kechnunf^ tnif^en will, sondern weil sie eint»

geeende lintwicklunR moderner lUuwei.sß aaf «öderen WeL-en
zu erreichen sucht. \Vai;ner>* l'rin/.ipien sind zu sehr auf das

moderne iirosütad'.lcben /.u;,'eschnitlen : in ihm allein den Au&Jruck
des >Ceiti;eiites 7.1] su' hcn. wlinie h.ild zu ej-ier Verll.ichunjf dej

heute uUe lidileiidei; Künste ln-scdciiiicn Stril.ens nach einer

au.sg;eprSi,'t n.itiinjalen i.r.d individiiidlen .Xiwdrui kswci.se t'UhrPll,

ohne dass ^ich eine da.s «leintlth etit*iire<'heiide Kunst ni<'ht denken
lisst. Die unuii.srbrankte I!evorzui,'un(,' der akadenii.srhen Koni-

]io.>;tiiv!i .steht in direktem I leueris.it/. zu den heutigen Be»tre-

bui)(jen, durch Üerüi-ksichtiguu!,' aller Kigeiiurteu des DaupUtiCvs,

des Straascnzuges, der Orientirung, der Materielien, der WOneche
dea Baubemi und auch der Gedanken and Geftlhle dey Arehi-

^ahat mfatvwmni ni JiainpaNinn und ao dam
ttmnrk atean baaindeian Cfeiilter, den Zanber dar

in verleihen. Audi in aeinen Aoanthrangan Ober in
Sttdtebau wird ^e Reiiie bedeatangsvoiler Gedanken

dnivh die grundsätzliche Bevorzugung der geraden Linie und die

dadurch entstehende Uniiormirun); der BaupUilze in ihrem Werthe
eingeachr&nkt, väbrend andere Ideen den ungetheitten Beitall alter

kUnstleriarh denkenden Facbgenossen linden werden. Haeh dem
mit vielem Beifall auiufenommenen Vortrai» wies ITr. l'rof.

Bcniici die Bestrebungen Wagners iioch an einer Reihe von

ninatratienen aas der Wiener iSeitachrilt .Der Architekt* nach.

klappuDf den VInkria nni dan gUekn Betraf der

Wulnl eratoU.
Der wintä Tt antanohaidat aieh mm errten

daaa die inneren Kanten deaaelben cfaM etwas verschiedene Kon-
struktion besitxen, wodurch die Mügliehkeit einer bedeutend
grösseren Adz&U von Winkcl^teen gegeben iat Zu den
obigen treten noch die fehlenden unter den durch 5, wie 5" —
10» — 20» uaw. theilban«n. femer der Winkel 3» 46' und jeder,

der durch weiten^ Addining ron 7" 30' entsteht, wie z. B.
11" !.'>' — IH" .|5' usw. Qsw Alle Winkelgrtaen aind
hier wiederun. entweder unmitteltuur odir mittlllMr Mlf ttmHdW
Weise wie beim ersteren zu erhalten. —

Pr©l8bewerbnng«n.
Eine Preisbewerbung der „Vereinigung Berliner

Architekten" für ihre Xlitg.'lieJer betrittt den Entwurf lu einem
eingebauten Kiutaiuilienhause aut dem ürundstUck Bebreostr. G

zu Berlin. Das QrundstQck hat eine Fnintbteite von 14,55 a
und «ne Tiefe von rd. 28 >. Die gelorderten B&aae aoUen aich

auf ein Unter- nnd drei Obergeaeioaaa anthailan. Die duch
•inen KaatttübaneUag anigrnnd dar knMaahan Binhait aaeb-
luweiaende BauBonme darf den Betrag Ton 160000 Jt niekt

fiberaehieiten. Verhmgt werden die inr Klaratelinng dea Bnt-
worfes ntithigen skizzenhaften Zeichnungen im Maaastabe 1 : 200.

Stil und Material sind nicht vorgeschrieben. Ein»endurjg.stermin

i.-t der I. .Tuni d. .T.; Rinaendungsadrcssa: Brth. v. d. Hude,
W. Fasanenstr 35. l'eber die Verleihung von 3 Preisen von
llHMi, ti(K» und entscheidet ein Preisgericht, weichern die

Hrn. Hrth. Höckmann, lirth. v. d. Hude und Arch, Wolflen-
ste in angehören. Eine bestimmte ZuMcherung der BauaustUhrong
einea de» puaiagnkrtntaa fintwWb wiid »idit gagdiain.

Vermlscht-es.

Patentzeichenwinkel des Architekten Henry Heibig
in München. (iegenstjnd vorlipj;ender Krtindunj; ist ein

Zeichenwinkel, dessen Hyiiothenuse der.irt gehrwhen ist, da.ss

dieselbe mit den inneren Kanten und Katheten alle in der

Praxis vorkommenden Winkeigrüssen einschliesst Hierdurch

kuniiPii alle Konstruktionen, welche trüber Tersclüedeno Winkel
und den Triiiispnrtonr erlunierten, mit eiaeiu einzigen Winkel
gnnauer und ljii|ucnier >;efL'rlii,'t werden.

Auf dein Winkel I, welcher die (irundzüge angiebt, sind

die Winkeigrüssen 7« 30' - 15» - •2r2'>aO' — 30" - 45" —
qqo _ 07" 30' und ÖO" gegeben uimI zwar so, dasa die go-

br&uchlichsten, wie 30« — 46» — 60» — 90» nnd andere, vwr-

adiiedene Male in verachiedenen Ltngen Tertreten aind,

atan, «aan die dna Liagn nicht anareieiiien aoilt«, dow
PariwiMMM

i
dea Winkeia die aadan lingere Riehtonc i

Öiadea eiwUt Braucht man nfUUg «faie dar «nderen durch
7« 90' theillMuren WlnkeigiBeien, wie 80' — 82* 80' — 75°
— 820 astw., so «ind dieae anf niittelbaie Weiae aebr leicht

erhältlich, indem man ven eine« Winkel uiagaht, der um 15"

xothr oder vreni$rer betrigt, als der gcanehteb wannf eich dann
doich eine Verschiebung der Schiene um 16* und eine Uw

TtBnomd-NMhrlcitfln.
Bayern. Die St.iatsli; u Prakt. Ha ger beim Ober Dalinamt

in Nürnberg, Wuhrl und Baum g.<i rt ner bei der (ien.-Dir. der
Staatseisenb., ( Ockel beim Ob.-Bahnamt in Wttrzburg, Ktppel
beim Ob.-Bahoamt in Weiden, Schimpfle bei der Eisenb.-

Banaekt. in Stnnbinft Sehnidt kai dar QaB.-Dir. dar Sta&ta-

eiaanb., HSehatetter bd dar BtmdiL-Bauafct laOhaidori h-B.,

Lang bei der E{8anb.-BBuaakt ia Bi^nO, Blatrt kai dir
jSiaenb.-Bau8ekt in Amberg «od Vogt batm Ob.-BdHnnit ta
Manchen sind zu Abth.-Ing. ernannt.

Br&unschwelg. Dem Brth. Wunderlich ist dos Rittai«'

kreuz 1. Kl. des herzogl. Ordens Heinrich dea LOwen verlieben.

Dem Ob. -Lehrer am Gymnas. &Iartino-Katharineum in

Rraunschweig, Elster i.st an.stelle des Gymn«8.-Dir. Prof. Dr.
Brandes die Vurlesunf^ Uber Litterat urg-eschichte an der herz,

tecbn. Hochschule das. ül;ertrai,Tn. Der (;ewert>e-InBp. Mente
aus Minden ist anstelle ile.s au8<rpschiedcnen Prof. l'teiter zum
ord. Prof. au der herz, tetba. Hochschule, Lehrstubl tur Eieenb.-

M.csrh.-BaH, ernannt.

Die her/!oirl. Ke^'.-Bnistr. Bohnsaok in Braunschweii? und
• «(•lihard in Wnlfenbültel sind zu Kr.-Bauin.sp. ernannt: dem
letzteren ist die Verwltg. de» l>andbaukr. (iandorshoim über-

trugen. Dem herz. Itei;.-Bmstr. HIttendorf in I

Titel Kr.-Bauin»p. verliehen

Dem Kr.-Baoina^ Hann. Frick« L in i

adiwaig iat anateUa den anf aalB Am in äm,
BuimtaBJ nmUtan KripBwiMp. BittuW«a4«i^
lieh In SiMnIafen die Vanrltg. den dort, Lant*
baukr. übertragen. Der Kr.-Bauinsp. SehoWIO
in Oanderabeim ist unt. Verleihg. des Titela

aul seinen Antrag in den Ruhestand itaautol

BremeiL Der Ing. deThierry ist s
Bmstr. mit dem Titel Bauinsp. ernannt

Saohaen. Dem Bauinsp. Siegel in Bautaen
ist der preuss. Roths Adler-Orden IV. KL, dam
Itetr.-Dir. iluniilius in Leipzig daa OttliaikinnB
des iLul. Kronen-Ordens verliehen.

Der Finonz-Uth. Poppe ist als Ob.-FfalUt-Btb.
ins Finanz-Minist, berufen.

Der Betr.-Ob.-Int. Dr. pUl. Frittaeb« iat in dan i

' getreten.

Dw Brth. Ehrhardt, Maack-Insp. in Lai(«ig> Iat

Brief-

Berlehti(n^^ S. ISO, L Sp., Z. 8 m. anaa
F. Brantnky In

Hrn. E. 0. in D. Wenden Sie aich m
Banseitung in Zürich, Brandaehenhenatraase.

Hrn. J. O. T. in W. Die Mauer ist anf Erddmck zu be-

rechnen, namentlich da ein betahrener Weg unmittelbar an ihr

entlang tUhrt. Ob die Berechnung auch der dortigen RaubobOfda
vorzulegen ist, liängt von deren Vorschriften ab. Für Fehler

der PlanveriiMrang hat der flaniertigar aalbatrentkndlieh aiir

t V. AUart Hafmaaa. -> Dmk «et Vllh. ar«v«, B«rUa BW.
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Ho* M> DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 21. Apiil 1897.

Ml

Inkdt: Zar l iicfriKP .lor f rc'jfc.l6rji»n B»iil« aniron, In* Mii<irlk*- im Virrir.i-n. Vrnni>-rh(«ai — RilUl
alBche P»ebpr««M ab«r da* Werk: .Bulla and «eiae Banua". — HltlbeUanctB j

— Brl«r- ond Praf«lu«l»iL

i.

»hroU ich aidit lalM StMManitor «ad dMlnlb
ifbt umlttellmr M diaiar 9ngt bstheiligt bin, nilae m

mir doch g«atatt«t ttiOt feon •intg« darauf bczDglich«

Punkt« zur ErwKgnng: zu g^boi. Ist dodi die Titelfrage der

StaaUbaubeamt«» (wie auch in dieaem Blatte schon öttera her-

vorgehoben) keineawega blas CUr die zunüchat Rctheiligten von
Bedeutung; es ist vielmehr die t'eirirdigende Erledig'ung dieser

Angelegenheit auch mittelbar tiir <i\\js Ansehen aller Übrigen

I^colf*'!!«", Wien es Genneinde-, l'rnTinziiit- i:r;i3 F.r.nsligp Bpnmtr
oder I'rirat- Baumeister, von nicht zu iin'.ersrhsitzpniii'rn KiiiiUis>.

Als VorbedingTinsr fQr ein glücklicbes Ergi'ltniss hat in i'r.H't'r

I^inie die Wahl der einfachsten, auch für den Laien leicht fiuss-

haren Bezeichnungen zu gelten. Zu diesem Zwecke ist et atn

vortheilbaftesten, soweit wie möglich an vorhandene. .leiJermann

gelSufige Titel anderer BenifsstSude anzusobliessea. FUr den
vorliegienden Fall kann von lettteren nur der Uichterstand in-

frage kommen. Zunfichst mOssten die Titel .R^ienings-Bau-
fUnw* and .•BaamnitH* lollaländif ftUan lalaMn mai «••
aakmloa diueh »Bw-Balmadaf* «ad »BufaMMwi" tnatvt
werimk 8^ Mfetr irt «cier Pukt in Btrlinw Aidntaklai-
Vanln mMBflldi in TvntalieBdca Siime bdnndelt und «oi-

Schieden worden, jedoch glaubte man die schönen Titel ,Bau-
führer" und .Baumeister' nicht gänzlich Uber Bord werfen zu
sollen. Einen stichhaltigen Urund fllr die Beibehaltung derselben,

gerade bei den beiden infrage stehenden Beamten klassen, habe
ich trotz reiflicher Ueherlegung nicht entdecken können. Ks
kann doch unm^iglich dem Wunsche des Reg.- Baufahren ent-

tpfw^'heri, mit einem naimofsehpr ?fheinf>ar in pleirhem Range
Vn -.teheri ; Ih.it.tiiehlieh werileü l'enie, we!:jfjste:is m.t ler

liaustetlo. .Herr BAuiüfarer* iri^'i^redet, Jcr .liegierungs-Iiau-
fuhrer* steht meistens nur auf dem l'.i] ier. Aebniich verhKIt es

sicli mit dem B«umei»tpr-Titel, tiuvkwi ist aber auch die Vor-
bezeichnnnt'' _Re^'icru!n;s-" keineswegs rhanikteri.stisi-b. Ver-

steht man doch vie.itich unter .Uegierung* nicht die gesaninite

StsAtsvervaltung, sondern nur einen Theil derselben: ein« aui

einen bcaondcren Bezirk abeegronztc Behörde, wohingegen die

Bnbmmitm nf ille Zwaigedw SlNtnerwaltung ziemlich gleidu*

nüiif fardwOt ^ind. Bl antato ain richtiger heisaen: .Staati.

BmIbW*. .-BATitMialW*.
Alw mt Bit d<D IdilMngn BaBudmangen ! Mu fltlii»

unbedenklich die in den meisten anderen Berufsständen mit
gleicher Vorbildung Üblichen Titel .Referendar' und .Assessor*

(mit dem Zusatz a. D. fUr nicht mehr im 'Staatsdienste befind-

liche Personen) ein- Nur auf diese Weise ist eine einlache und

asiob für das Laienpublikum versUindiiehe Cbarakterisiniug des

Standes der akademisch gebildeten Bauboamten geschalfeD.

An zweiter .Stelle i^Sre dann die nt>rh vor kiirjcm in diesem

Blatte erörtert*» Heifiti^n.n;,' iles .Insi'ektors" liun Ii Ivnsi'tzung

eines paasenderen Titels /u erstrel>^'n. Xeime niiiii sich Hwh
hier wieder den liichtcr.st.in.l zum Vnti i.d. Dort cieht es ,I..md-

geriehta", .Landrichter* und .Landgerichtsi^the*. Warum soll

Zur Tltalfr^ der preussisckm BairiMMitM.

Iman die Kreisbauinspektion, weicht weder eine Inspektion, noch
eine Kreisbehi'inie i<!t, nicht auch in .Ijsndbauanit* verwandeln
md den Kret!<b;tuinsj^'kt«r dementsprechend in .Landbaumeister*

1 und .Landbaurath" uiuUmfen? Ks » Ure Jamit zugleich die Jetzt

I oft Torkommeiiiie Verw ei hselun^- zwischen . K reisbauinspektor*

I
und .Kreisbaumei^ier" utmiü^Hirh ^'errmrht. Wer Hher in der

j

Aebnlichkeit von .L:i:iiiljiii.ni;n' und ,I.:irdc.-,l:.iur;ith" einen Stein

j

des Anstosses finden sollte, der sei auf .Landralh" .Litides-

I

rath* aufmerksam gemacht. .Vuf den Landbsuinei^ti>r hez»'.

-Baurath würden dann der „Ree:.- ^'H'' BauratJi*. der .(Jeheiroe

Baur.ith' USW. folgen, wie l'isiier, In ^,'leiclicr Wi-ine wie bei

di r ailgcnieinon würde sich dann aucli hei jeder anderen Ver-
waltung die Frage Us<sen und wir hätten anstatt der Inspektoren
.tiamisoQ-Baumeiiitei'", , Eisenbahn- and Betriebs-Baumeister*
usw. W«»aohy«MÜ*di«HiMmMt«rMdn2eBUal-BaiiBrdaa
auiangts wat wli« da cinbdflr, alt dm MilMflgcB «Laodbaa-
Inspektor* in einen .Luadbaunteister* tn t«rw*iid«la9! Unn-
genehm mag es zwar anfangs einen Baninapektor berlhna, waan
er wieder zum Baumeister degradirt wird; er mfige sich aber
damit tr^isten, daas ihm ja alsbald der .ßaurath" winkt. Nicht
minder hart wird es einem Regierungs - Baumeister eischeinen,

wenn er erat bei seiner Anstellung wieder den Meistertitel er-

halten Ffj'l. Hiermit komme ich vielleicht aul den heiketsteit

I

Punkt der i;,'iti;tea Sache. Meines Erachtens gehört zur recht-
' mfiasigen Führ-Li:iK' ^es Titeh , Meister" nicht blci« eine all™ nm-
fassende theoreti.srhe. somiern auch eine eheii.M/ TcdUniiünerie

praktische Vor! ildun;;-. l).<.si diese .ilier in den 'J— :'. linulührer-

jahren thut.sichUch errciciit werden liunn. wird wohl Niemand, der

mit den \'eilialtnu>i>en n.Üier vertraut i.'-t , ernstlich beb.-mpten

wollen. Eh ist zweifellos, das« die nebt.<'ti Ueitieinde-Biiuiiieiitör

und wühl s^mmtliche akademisch gebildete» Privat - iiauinetster

eine umfangreichere praktische Ausbildung genossen haben, als

der Regierungs-Baumeister in den ej-sten 3—4 Jahren nach seiner

Emennuat. Uaa aiCga aidl alaa flUr die erste Zeit nach dem
HauptezaaiMi nirig mt dam .AaaawBf* begnQgen, um später

mit am M giOiaercm Recht dan UaiatertiM fahren m kSonao.
Yaraoagaaetst vird hierbei «Ikidili«, da« dicaea Ziel besw. di»

nielit ent iiei aqgeMDdcBi QidanBaltBrf i

IL
Einen pasaenden Eraats fttr dan Titel , Bauinspektor' zu

finden, dürfte kaum gelingen, Ca sei denn, dan auf die durchaus

tadellosen Titel .Kreis-. Wn.'^ier-. Eisenbahn- usw. Baumeister*
zuriiekgegrillen. dem jti/.i;,'eii _ K rei«baumeislcr* aber das Wort
.Kommunal-" oder .Wege-" vor den .Baumeister* gesetzt würde.

Uer in No. 24 d. Ztg. in Vorsehl il,- c-tMiru hte neue Titel

.Obcr-Batimeiiiter* dürfte als glücklicher Krs.it/. tiir .Biiuinsfcktor*

liieiit gelten ktinn^n. J^ieser Titel giiln' in lIcT. /'.is.iinnien-

Het/:uni,'eti mit .Kreis* ussw. noch längere Amlstite), als sie be-

reits vorii lüden sind; vor allem aber ist er nicht richtig gebildet.

Wo waieti die danach zu vermuthenden unterstellten Baubeumten

Dit amartkanische Fachpresse über da« W«rk:
„Berlin und wtne Bauten '.

tS^eujenigen Fachgeuosseu , S» alt UMtoemilUxigor Hingabe
Ml a« daoB armsBB Zwaak as den «lataadeluniBen daa

BohAien Samnalwericei: .BerttB ond aeina Bautan* ge-
aiMtetluben, sowie der gesammten deutschen FachgaBaannwfcalt
dftrfladie uneingeschränkte Anerkennung, welche die anafDcaniMlie
I'Wbpresse Uber das vollendete Werk aussprechen zu müssen
glaubt, zu hoher Befriedigung goreichen. Als besonders wertlivoll

greifen wir die Beurtheilung der .Engineering News* (Newyork)
nnd des .Aineriesn Architect and Building News* (Boston) her-

aas, insofern diese beiden WorhenlilSftei nhno Zweifel an der
Spitze der technischen Zeit«' lintt.-ii ii-r \'i reinii;tc!i .Staaten

von Nordamerika stehen, sowie lerner itus dmi uriinde. weil dus
erstgenannte Blatt besonders den Int«"rra.«eD de« Zivil-Ingenicur-

wesen«, dJMi letzta*iw>niite denen de* Hoihboises ttewidinet jjit.

Iteim fiel der hier ^'rund-sätzlich aufrecht erh.il'i i.i ii Trennung
diti^r bt-idfu Kulturzweige erscheint es natürlich, daas eine
und dieselbe Zaitaeliilft den Zwaekan iNddar nicht gidelnaiUg
dienen kann.

•Bnginaafjflg Keva* gAea in ihrer Ausgabe vom 25. Febr.

1807 aiae aaiw iaa BbaSsm geilende InhaltaQberricht de« mit
dBH Beiwort daa «Bbnmnentalaa' baeidmeteii Werket und Iw-

eUieaNB das laogea, aehr aaerkaoModen Anfkat« mit falmdan
Woctan: «Tan dem Warka la aaioar Gannnthait daif wobt
gaiBgi waidan, da« uaa kata aadereaW«k kekeant iat, wakhaa

das gesnnimte Bnuwe.sen einer modernen firosütodt bis in die

weitest^'ehenden Einzelheiten und mit solcher Vollständigkeit be-

schreibt und welches mit so vorzüglichen Abbildungen ausgestattet
' iBt. Dia LiaktdniQka Terdieaea wana ihm Sabiin vad anatign
I Vertfe«fltdiknitkaaaBd«NaLob,aBddiaTaanBdamBllkH(latiaMB
genflgen den atmiaatan kOniileriagliaa AafMdannig«!. Dia

I
IfiOO Qiiartseitea &b Testea entkaltea aia aa leiefalialUgM

' ütatistisches Material nnd so umfo^nde Mittbaiinagen von allge-

meinem Interesae, wie man sie eben nnr ven ainar in aufopfern-

der Mühewaltung gemeinsam arbeitenden Gruppe dentedier Siaoh-

verstÄndigen erwarten darf.

Obwohl nur wenige amerikani.seiie Ingenieure, iim wenigsten

wohl die der deut<''hen .Sprache unkundigen, in der Lage sein

dürften, das immerhin koatspieüt'e Werk lür ihre l'riviit-BUcher-

saiMDilung zu erwerben, so inus-ri. wir d e h äariiuf hinweisen,

das« der Wurth der in den drei BJiudien enü! i tcnen Illustrationen

allein schon seine Anscbaffung für alle du j
•: -u Stfentliehun

Bibliotheken eitiptiehlt. welche Inbe-tu,' auf lUuwc.'.pn :iuf der

ünjii' Iry / it /.u stehen wünschen. Die Bibliutbekure der

tetliniseiH-n Veuine und Liuhranstalten seien ganz btiwnders ivof

die Wichtigkeit der ItescbatßiaB .lieriia oad aeiua Bauten*
^iufinerk.sain gemachL"

Soweit «Bngiaaeriag N«wa*. Eine liagaia Besprecbnog,
die nicht weniger ala fUnf Spaltea der .Deuäckea Baaieituig''

ittlln wQidc^ widmet der «Anaiieaa Architect* in Kow 11(13

im 9. fiabr. IBBfl dem äamaialwerk Uber .Bcrltai*, Der Aafimti
weist Bnent duwf kln, wie dar Oiuadwts der ArbeiMheilnag
hei der Abfkaiaag tob We^ea enejreiepEdiacheB Charaktere,
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bei dem .Krei«-Oberl>auin«i«t«r'', den doch bödut«» Torübcr-

gdumd mlcbe UlnnriaHD WHdn? Wihmilwiinliidi «ttrde dsna
3er jet%B .KraWuumiiitoi

*
all Valtofikmm nA fcttniUgisr

Xradifelgar 41m .Krtii^OlwlMniiBCiittcm* f«m Psblikam mgt-
sebCD mideD. Und Mlltni Titol wie .EiaenIwfaii-OberiHunneuter'

oder .Laoil-Oberbaumeister" oder etwa gar .Obcr-Landbuumeislcr*

richtige aod nicht nii?«szuverstehende Titel sein?

Viel wUnschendwertbcr,,aLs abermals neue Baubeaniten-Titel

SU schalfen und durcbaiu gerecbtiartigt wäre es. den Titel

.Baurath* den ^n. Beamten in den Jahren m ri>r1«>ihen, in

denen Richter und Vervraltuog«beamtc durch8ch:iittlii-h ili^a Ratha-

litel erhaltPn. Dpt Hnufwmit^» warde duiliirrh iür du- limq'C'

Wartc/'.'il i.n A ti«U-lluri^' eiiie i(en^rht,p l''.[itsi'hriilii;iii;t,' i'r-

tnltm und dann in der Titelfrage gej^n^mdere höhere Beamte

AÜZEITÜN& 21. April 18OT.

in einer eotaprecbendeD Zeit nach beatandeoer Bwmeictarprtttung
der ntei .Bammtli- «wliehm wttnte, m ktae ob bmw Titol

:
kwn Doeh iiitokg«, Anwerdem *faer kOunta di* jUMfceUiuif «taM

, «b .Bwümpator* ib .hOiddiahsr Enta-, WaiMr* wm. B«a-
, bnintar* tiöw. ah .Trantoom lOlcliBd der kSntgl. Sagio*
ran^*, «Mitglied der Kiaenbahn-Bauinapektion* usw. erfolgen,

und dem Betreffenden, wenn er zum .Baurath* noch nicht da«

erforderliche DlcnaUtter bat, der Titel .lie^rieruui^-Baumeister''

daneben verbleiben.

Die noch wichtieere Regelung^ der Rangfra^ kann aehr

wohl {1,'eaondert crfoleen. Bcaaer der Bauratha>Titel mit xwei
vrrschiC'Jpni'n R.-inj^kl^'-'iKTi, wi«" es beim .Staataanwalt" nnd
, l'r.)t>>,(>r" i1<T l-iill is-i, iiU ein neuer ZwitcheDtit«), der die

Eracmiunt; zum Baurath nur in «in anwriHItniainiiiwig bube«

HitthellaDgeD aus Yerelnen.

Verelnigang Berliner Arohltekten. Die gas. ^

kauft Tom 8. J^nil, an valehac mlar Vaniti dea Hm. P. 0. Knfcn
18 lUloUedar tbaibahntaB, war dat Vorfalmug nm BntvIlifaB

fttr in dar AnatOhiuf batmii» Baut« mridmat. Hr. Saaltng
tvttatarta annlaliit aefw der Vellandiuig entgegeo gehende
eTangelische Kirche in Bromberg, die, auf einem all»eitig

freien Flat;ie gelegen, mit einer Baununinie von nur 150000
'ala eine LangschiffaaUge in irOhgothiochein Stil errichtet wird.

Die als Backsteinbau mit Putzdächen durchgefDhrte Anlage
eoth&lt 040 Sitzpl&tze von 50 : 83 cm Weite und zwar ^48 im

Schilf, 202 auf den Emporen. Das Laugacbiff lOst sich in t inrn

rechtw-kipen Chor mif; ;in (l(»r i'rit^'r««ii ppsetitcn .Seite- ist ihm

cm Tiiuriii vnii ihnlii htr < iruii lfririn vnrj^-clasrrt. Itic l (•(.t-r-

dci'kiiuiT <irs ^l•bitl'BS bfaleht in oini'ni 1 1 oli^'csn.ill«', iiijui|;e der

«ehr kii.i|iperi Hauaomme ist die giir.zi- Forn i rsprache unmittelbar

aus der Kunstraktion abfteleitel »iiii frhA,t Inir-nliiri-'h i^inpri

frisi'ht'n, i'ii,'cnnrtii,'fn Cliariiiitcr. Vauv cmut^'Is.: iit- F i-: i
; l i uul;

soll lite&eu Eiudrurk noch rerst&rken. Diw l<ack]it«-itiHi.itcnal ist

von den Siegersdorfer Wflikm gnlialark, die Bkht glaaitt«D

Dachziegel Ton Lodond. —
Diaaar Vaifthnnc Mgta faA M» Hn. Cremer and

Wolfienstal» die dar Unturllrfe fbr «inn nnne Synagoge
1b der Llltsow8traa«e 10 m Berlin. Aiit einem MUf»
ddinten Hinteriande, welchea etw» panlM mit der LQtzow^
Stranfie ISuft und mit diceer durch im Anhaaf des Uruudataelta

Ko. IG yerfounden i«t aodaas da« ganxe Glulldattlck unregelmKcaiga

T-Geetalt erh&lt, wird die neue S.magaita nit rd. 'iOOU Sitz-

plätzen und zwar 900 im Sehitr und 1100 anf den Fnneiieinporen,

errichtet. Die Längiuxe der Synagoge wird ungelähr parallel

zur LQtzow-Strasse laufen und ziemlich in der Orientirungs-

rirhtung von Wf>st zu Ost liegen. Die Synacofft« wird von lifm

13BI breiten \'oriifrh.»use durch einen \ "ihnt mu iir. hii*-ktiiins<'hi>r

Ansbilduntr ^'Ltretitir sein. Zu ihr lübrt eine Dun-btcUiu »oa

rd, i; m U'citi'. Dii.s Vurierhaua liegt mit Beiner gräaseren

Hälfte ^;<•^'l.:lil^('r •.U-r Kuriiemtranee. Die Rannmüorilnunf ist

etwa liic L-incr (In'i^t hifÄgen Halleakir^tio. Dir Woiti" <lrs

Mittelaciiitie« betiägt 14 m, die Entfernung dtr ätutwit toq

einander Om. Die L'eberwUlbung de« Raumes war unprilnglich

in MoDierkoostruktion gedacht, sowohl um den Seitcoscbub mi^-
n, WM auch dar Ernamaf an Koatan halbar.

t)m wur4« j«s4ticii äus akuatiacben UrüJidtJU wie aurh iii:s üriinden

zu starker Abkühlung des Kirchcuraume« zugun«te;i iWa linck-

ateingew&lbca verlaaeon. Da gegen die nördliche ><actabarmauer

dam GawCUiaialmb «atnni!imi6 Widarlafar sieht aolgaAlirt

waidan iolluen, ehna din naninvaile in beeintildrtigai, ao waadta
Hr. laf. B. Crasar aina aal» ainaniehe KoMlmMiaii an, dam
Sahab anfkokaben, aloa KoMtmiiliaB, welche etva aaldmWu^
des behiatalan Winkalhatielarmea beruht. Die DaunuBBO iat eia»

verhältnisanBang niedere; sie beträgt 474 000 ^ iUr dia afganb-

liehe Synagoge und 100 0<X) Ji für das Vonterbaus. Die von dan-
aelben Architekten errichtete Synagoge in der Lindenatnaaa
kostete ti5*i OOO JC ohne Vorderhau«. Zieht man nooh die ^ich-
falis Ton donoelben Architekten errichtete Synagoge in kbnigs-

fvcrc -. Vt. mMrnpht, so ergiebt «ich für letztere ein kubischer

Kiiiheit',(>ri»n vi.ri 'iij
. , für die Synagoge in der I.in'JiT.htriiste

von '2i> JtC' und für Ui'-' m <lt*r Lützow-Straase von nur IK einschl.

Ausstattung. Auf <lii' I laciii'neinlieit berechnet kostat der Bau
in der Lotxow-Stra*»»- i. d. der in der Lindenatrasee

:i()-t M und dL-r in Ktii.ijpitierg ;V27 Jt. Daxu si'i iiiipi'iührt,

Ju*i <iie ülte fciyii4tgüge u der Oranienburgenrtntsse i. d. qm
580 JC kostete. Die niedere Bausumme der inrede stehenden

Synagoge iat zumtheil ein Ergebniaa der sehr gOnatigen öub-
Dadnnb muda aa nnekanritfiahti, llr diaStalaB daa

" Im, waida in den Kauai. dar im ttbrigca

araaltbaMend aein wird, «ine enaijpaeba

Fkrfae bnnm. Dia SitM aind Klappsitze mit GamiBipuflar
und beben 65 : 90—0.5 cm Weite Die Architektur wird in rothen

BaebateuWB Ton Rienwald & Rother erstellt.

Daran anscblieaaeud erkliraa die Arebitaltten eine Ton ibaan

uirichteto kleine Synagoge far Spandau; dtaaBlba hatSM BItv
p!äl/.f und kostet fUl 000 —

ilr. Otto March erl&utert tod einer Reibe von Vorlagen
zur.lichst eine Bcgräbnisskapelle für Eiseon'-b. Uteaelbe

ist ;ii.s Zt'iilraLiiiU^'R aiilt'et;^'-^'- 'jn l t'nth.ilt jiussflr dem eigent-

lichen Kapollriirduiii .Surgriume, ilo/i'-rrnuiin-. ciiien liaum fUr

Aerzte um; i icisthrhc und eine TodU'nijriii rr-Woiiiiurig.

Der Jini* urtflj r eine evnn i: I' I ni:hc Kirche auf Bor-
kum vun demselben Künstler zci(,'i L-in iiiUTc!U>(ime* > »otteshau«,

ilt»u>t!n strenge Einfactibäit, und dcMi'ii Anlugu vun AlUr, Kanzel
und Orgel Ub«r einander die Anschauungen einer reformirten

Gemeinde zum Ausdruck ^ringt. Die Sülfiiasung ist die der

mit dar
"

wia B. B. PlBBBt'a moatergUtiger «Baeydopaadie d'AicUlaetore

at da la Conatmetion*, immer mehr Aefiwhme finde ond wie
derselbe neben anderen Vorüteilen den baiitie, die Herstellung

binnen eine« verblUtniaamlarig knrsSB Zeitiannea zu ermöglichen,

sowie die Uerau^gabe neuer AisflfiiTPn zu erleichtern. Es sei

allerdings fUr den Einzelnen ni' liL l-'ii bt, solche kostspieligen

Sammelwerke käuflich zu erwerben; doch da das Studium der-

selben dem Fachmaune, der sich auf dem Lautenden erhalten

wolle, unentbehrlich sei, sei es die Pflichl der Fsrhpiw«se. ««J

iicil< l;i' KrscbeiouDgen nachdrücklich auiim rksiim /u machi n.

Weiterhin wird die Opferfreudigkeit der Mitnit.eit/r te-i'^. der

beiden Berliner ArchitektenA crcinc sowje der l iiterin'hniuoga-

geiat der Verl»<rsbuc'l.ri.i;iillun{i k.'C|i»i('ÄPi',, c.h wirii dm Kurit des

Xei;rjun.c> In-toul. in we.cnetn li.is riiioriiehiru-n ;>ur.t,'rfilbrt wor-

tlen ist, Uii4 d;ts Jirt;ttiuii»» als eine ^jfiicr wiijidi?rW umfassen-

den, durch Gründlichkeit, eine bis ins Kleinste gehende Gewissen-

baftigkeit und durch Klarheit der Darstellung!)weise hervorragen-

den Vereffentlicbiuigen einer giCiaarjB Gi^Hi* b»«rihrtar F«eb-
nlnoer beieiehnat, fUr welche din DaBtaefiaa ene sbbi MaoB'
dara VanwiagBBB (Gtnlna) iMitMB. Da« tailiagandiB Veric ba-

baadalt die fltiült BarUn imd ihr gemmmtea wowaaen in er-

er, eingehender und intelligenter Wefee, nnd da iJerlin

ala die .mderen Weltstädte Europas als eine spezitisch mo-

derne Stadt sich darstellt, so darf man wohl sagen, dahs >bis

Werk eigentlich eine Entwicklungisgi-schichte der liigenieur-

uud Baukunst der zweiten Hälfte des Ii». J.ihrhundarts enthält.*

Der Berichterstatter schreitet nunmehr zu einer Aufzahlung

and Wttrdigong des inbaite« der drai Bände im Kinielnen, wobei

er, wie nafilriieh, bernndeKa Qawidrt nul diqjaBigaB Abadinitto

dee Buchas legt, welche tax Architektur »iniehat Toa Wichtig-
keit sind. Daas dabei eine kleine Begriffsverwirrung mit unt^
l&uft, indem er die Baanlcademie mit der Akademie illr Bau-
wesen verwechselt, iat fDr den Aualündor gewiss verzeihlich.

Besonderer Erwähnung werth erachejnen ihm die statistischen

Angaben Uber den städtischen Verltehr anf Sbraeien und Brücken,
die Mittheilungen über die AusfUhning von Strassen- nnd Park-
anlagen sowie BrUckenbauton und Bahnhofshallen. Selbst die

Ahschr:ittf', •;vfli:I:e die Materialien und Konstruktioris-Methoden
des lierliiier ü.iiih.in lwiTk.- zuin i irurensLimi« h.ilion, srheinen

kiim von fi<'-.liii:niti'in \Vi-rtl;e Mir die Ari'tut.'kiiMi^eh.ilt deü Au«-
tandca. Die ICipilel über den l'..:kliül, \Vu;iren^j(ei''iier und
Mühlen, M;ls< htiienl«brii»i':i. '! h di ui.d /ü tel-hidu^iine, t'orzellan-

roanuiiktur. llolzb«irb«it uu;;. i'.ijiierliiiriken. Bierbrauereien,

chemuehe iadustrie worden >iLii i:i bubem liradc nützlich be-

zeichnet und nicht nur ftlr den Architekten, sondern ausdrücklich

auch für Fiibhkinhabcr und Interessenten der versehiedenna In-

tia aiB fectnfmcbaa NaahaehlivabBafc «mgfehlaB.
OaB awritea Baad, eathaltand den 3. nnd I. BnupMcil daa

Varkaa, erklärt dar Verfaawr dea Autsataea (welchar, aa aai hier

fa^nfig bemerkt, ein ans der Eoole des Benux-Aita aa Paria
bervorgegaugeuer Architekt amerikanischer NutionalitSt ist) fir
einen (jicgen^tond unmittelburvn und dauernden Wertbos ftlr dia
einbeimisebe wie fUr die »itsländieohe Architeklenwelt .Ea
ist wirklieb schwer vorstcllbar, wie die Reichhaltigkeit und
Mannichfaltigkeit der hier zusammengetragenen Mitthuilungon
über eine einzelne Stadt noch weiter getrieben werden kUnnte.

Und bei all dieMr Meng« nn ätod inuas man beaeugen, daaa die

laOO TaattllnaintiaBai aa gaaafaiekt aoagewlhlt aiad, data man
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kleitwn Ziegfelforniatca. Aach der Ivaltos der weissen Farbe, wie
sie hier Kr das Innere der Kirciie j^'edarht ist., sollte iioD&ndiscbe

Beziebun^n zum Aoadrurk bringen. Den starken Westwinden
ist in der mogliehst bwcbeideneD HöheiubineisuDg bewnderg des

Thormes Roehomig («tragen.

Der Entwarf Marchs für eine neae Kirche lür den ab-

gebnuinteii Ort Brotterode in Thüringen sieht die Verwendung
des Ton der alten Kirche herrührenden und beim Brand erhalten

ecbliehcnen Mauerwerks vor. Im Auttkau An Aeussera und
Innern ist die bescheidene Erscheitmtiirsfonii der alten Tradition

des Ortes in feintiihli$^*r Weise zum Ausdruck gebracht.

Den Terh&ltnisani&stiig tie.scheidenen Aufgaben, die dem
Künstler in den vorgenannten Bauten gestellt waren, reiht sich

ala bedeutendere die Marienkirche tür Duisburg an. Die
alte, in einxelnen Tbeilen umgebaute Kirche bildet mit dem
neuen Pfarrhauso einen bewegten tiruppenbau, un welchem die

Fornmi des dentwlteu Barockstils zur Anwendung gekommen sind.

WecbselTolle .Sehicksale hat die U eorgenkirche in

Elaenaeh, die llauptpfarrkirchc der Stadt, g^bt. Der rer-

wahrioste und in keiner Weise der schönen Stadt wQrdige Zu-
stand des AeiMsera und Innern erforderte dringend eine Wieder-
berstAUoDf. Dieselbe wurde mit einem Bauaufwand von

16ÖÜO0 Jt Hm. MarrJi Übertragen. Der Chor des Bauwerkes
stammt noch aus dem XII. Jahrhundert, die Aussenmaaem aus
der spätgethischen Zeit. Vier Kmporen sind im XVII. Jahrhundert

eingerichtet worden; dadurch wurde den .Störungen im Organis-

mus des Baues, die durch die wiederholten llmboiuten stattfanden,

die Krone aatgeaetzt. In geschickter Wei.se sucht sich der

Künstler unter möglichster Beschränkung der Bausuninie niit

den bestehenden Verhältnissen derart abzufinden, dass im Inni-r:i

dü vierte Eropore unterdrückt wird und an ihre iStelle IlOgnn

tntra, welche die motzen unter einander verbinden. Die
BMgen Veränderungen des eine gewisse (inxssr&umigkeit nicht

entbehrenden Innem sind unwesentlicher und mehr dekorative i

Naiar; sie bestehen im Wesentlichen in der möglichst schonenil>';t

Hailteilang einer stilistischen Hamtonie der heute bnrockrü

Kirdw. Das Aeussere erhült mit einem Aufwand von 5>j(iO<) <•'

mm stattlichen .Sandsteinthurni. sowie eine vorgelagerte Vur-

htUe Ten so al>gewogenen Verhältnissen, da.« daji vor der Kirche

iitnbrnilii Bach-Denkmal nicht beeinträchtigt wird. —
fibmstliche Vorführungen errangen sich das lebhafteste

Intmm der Versammlung. —

Vernilschtt's.

Neue Verkleidung von HeizkArpern aus Robr-
gefleobt. In den let^rn Jahrwhnteii hiit die Anwendung von

Zentralheizungen in Wohn- und Uescbäftshiittsem ungemein uu

B«deotang gewonnen. Die Vortiieile solchnr Anlagen sind jedem
bekannt, ebenso der Nachtbeil, der bauptsMblich in der .Schwierig-

keit Ite^ die Heizkörper gvschmack- und stilruil zu verkleiden.

Diese werden meistens in Nischen oder in Holzkästen ge.stellt und
mitteis eine« (j Itters verdeckt. Bei reichen Ausstattungen werden
iellach Gitter aus Bronze oder .Schmiedeisen angewendet, deren

Pttk sieh Jedoch sehr hoch stellt ; dabei will i£m in grosseren

FUeben verwendete Metall in Wohnriiumen nie recht liehuglirb

Bei bescheidonun Einrichtungen ist man nut das ge-

Bleeh angewiesen, weli'he« dunh seine knlten Flächen

nnd sein schablonenhaftes Aussehen in künstlerischer Beziehung
noch weniger bel'ri*Nligen kann.

Das HO von .liihr zu Jahr wachsende BedQrfnisa, schöne und
billige Verkleidungen zu besitzen, veranlasste die Unterzeichneteo,

eine Probe mit Kohr-
trcftpcht zu machen. Die
Hi>H'«anikeit und die

Zähigkeit des Materials,

sowie die Vollkommen-
heit der Korbiudustrie

in DeutscMiind erlaub-

ten ihn^n. mit geringem
Aufwand jedes Feld
ganz fa'i und zu jedem
.Stil passend zu ent-

werfen ; die Farbe wurde
meistens im Ton der
Mfibel gehalten.

' iliwuhl noch der Be-
irtenheit des Mate-

riab und nach Ansicht
von F:irhleut('n mit;Be-
stiunntheit anzunehmen
war. dass die Hitze der

Heizkörper gar keinen

Kinfluss auf das Ue-
ftocJit haben würde, so

wurde es doch fUr rath-

.sam gehalten, die neuen
Verlcleidungen einen

ganzen Winter im Ue-
bniuch zu lassen, ebe
weitere Kreise dafttr

interessirt werden soll-

ten. Nachdem diese

Pnibe zur vollen Be-

Iriedigung ausgelallon

ist, kann die neue Ver-
kleidung mit bestem
(iewisscn der Fachwelt
empfohlen werden.

Die Verkleidungen
von Heizk6rp<-rn aus
Kohrgeflecht sind ge-

setzlii-h geschützt lutd

werden von der Firma
Schlos.itein & Alt-
li II, .Enste sUddeut-

Uuhrkorb - Maou-
:<.\tur* in Schwäbisch
•timünd huigostoUt,

welche den Alleinbe-

trieb Ubomummen hat.

Lambert &, StahLStuttgart, im Februar IH97.

Das Klosctsystem Unikum der Fabrik J. A. Braun
in Stuttgart verwendet einen ohne (ieschriink in der AI»ortzelle

frei aufstcllbart'D Sit.« aus weissem Porzellan (Steingut ), in welchem
Pill mit licni Sitz ni.s cincni .Stück hergestellter wunig tiefer

fast keine derselben für entbehrlich erklären möchte.' Es würde
an dieser Stelle zu weit lühren. dem Berichterstatter auf seiner

Wanderung durch den zweiten Band zu folgen, welchem die

gressere Hälfte seines Aufsatzes gewidmet ist. Hat einiges mag
hier hervorgehoben werden. So wird z. B. das Studium der

lahlreicben (irundrisse protestantischer notteshäuser wegen ihrer

Zweckmässigkeit als Predigtkircbeu den amerikanischen Archi-

tekten anemploiileu. In gk-icbem Sinne worden die (lebäude fUr

L'nterriehtszweckc, die Hospitäler, Reitbahnen, Bier- und Kaffee-

häuser, Saalbuuten, VergnUgungsitnlagen und Theater angeführt.

Inbezug auf Hotel bauten, (ieschiilts- und Wohnhäuser erklUrt der

Verfasser de« Berichts, dass die Gewohnheiten des amerikanischen
Publikums von denen der deutschen, bezw. der Berliner Ein-

wohnerschaft in mancher Hinsicht ho weit verschieden sind, dasn

tuiturgemäss die jene liebliudeklassen behandelnden Abschnitte

von Tcrhältnissmnssig geringerem Nutzen fUr den Ausländer sein

müssen. Er betont, dasa der für amerikanische Auftraggeber
sehaflende Architekt in der Itegcl viel weitergehenden Anfor-
derungen an die Bequemlichkeit') Rechnung zu tragen habe, als

*l Anm'rldinx. Dt fni^rzoifhncte mvchi« ain «In BoiKplel fUr dl»
HAhii dnr An»prtiche ien TerwtlhultfU amBrikanUcbrn Publikuuui die ThaUwch»
aarubr^o. djuMi lo jpd«m Kr08»«r(>n \U>t^l ui<>i|«ru<*n l'r»pruTij(H da» Vorhanden-
»Mn Pinea gui bplpurbt^^tca uad gelufteifo Rad^ximiorn« mit Wat»ritlcMat

Dcb«n eiaeai j«d«D Kr« mden um mir und von damMlban uanltielbar
lUKADglich ala unarUaali<*h gilt. Dunkio Komdiir» in Wi>hntiüuai*ni Mad vor-
|M)nl Mao Termeldi-t dlfwlb'u durm Anordnung von Lli-fatix'luirhiaiL Für
dl* nirnatbot^n aind TlPlfarii b«iiDnd'r« nadflzlmnipr mit Watvrklos'tN «Inno-
ricbt«t; aucb ia d«D grudaen KauSaJen hat luan BadezLiuuier fUr daa Peraunal,
natürlich pb«tnao in den Klub- qnd lfPH«ilarhaftah«iiftprn 8olrhA ror dif Mil-
glicMl«r. In dem im Bau b^grilTraen nru»n Su.lbahnliar» FUr Boaion irrrdra
ein« itoili« Ton Badprioniiirn für die B«oniiung der KahrgMte TorgemheD

sein deutscher Kollege. Ala besonders nutzbringend empfiehlt er

das .Studium der Ateliergebaude tlir Künstler. ,Der den Ab-
bildungen beigegebeue b^cbreibende Te\t ist mit löblicher Kürze
abgefiLsst und dürfte selbst Demjenigen unschwer verständlich

sein, der der deutschen Sprache nicht vMlig Herr ist. Aber selbst

für den des Deutschen ganz unkundigen Leser ist trotzdem drei-

viertel des Wertbes dia vorliegenden Buches zugänglich, denn
das Auge und der Verstund eines jeden Architekten ist ja ver-

traut mit jener allgemeinen Weltsprache des Technikers: der

Zeichnung*. Zum Schlu!»e wird noch darauf hingewiesen, dass

die Herausgabe von .Berlin und seine Bauten" dos <>lied einer

Kette, wann auch als ein solches von aussergewöhnlichem Um-
fange un<l besonderer Wichtigkeit zu betrachten sei. Der Brauch,

bei (lelegenheit der Wanderversanimlungon des Verbandes deutscher

Architekten- und Ingenieurvereine Veroflentlichungen Uber das

Bauwesen der jedesmaligen Feststadt zu veranstalten, wird als

nachohmenswertb l>ez<Fictinet und die erzielten Ergebnisse dieses

Brauches als werthvolle Bereicherungen der architektonischen

Litteratur erklärt.

Dies das rrtfaeil des .American Architoct*. dos durch einen

warmen, anerkennenden Ton augenehm l)erührt, wiihread es durch-

gehend» den Blick des scbarlseheuden Fachmannes verräth.

l'hoeni.\ville Pa , im Mitrz IWJ". F. G. Lippert.

aeia. Jn. man dehnt din AnaprUrlie aafBequemlirhkait aogar auf dt* Bahntllge
aua. Die x«ivch«n Xpwyortc und l'lii-ago laufen-Jpu Scbn«*]lzUice, avwobl auf
dpr IVnnMivanIa Eii>*nl>ahn al« nurh auf der SVw>»rk-(>nir.tl-KtMnU>bo,
rnihallrn auHBcr den r^^Lmujiatgfn Srlilaf* und Speia^wai^n niH-h .\btb^ilungi*n
mit Bad'iinmfr, Uarbioraiub«, Bibliolbak, Bulfet, Kcarelbmaachiov uad Ü«-
pracbenannaliniL'.
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Trichter liegt, dessen ii".l<TP=i Kn :iijri'h e.i.i' mit iii'c'''ig««'i<:l>t

Tcraefaene Motallklcipi-e v>tsi lilii-sslur ist; lutztun- winl durch
Hebel «rP-ijffnpt. Kiii Vor/uj; iIcs Systcn.s hcstrlu darin, ilaax

dsisf'ltie so'aoIjI mit als utiuc Wiv.Nsr-r>piUuii<: vfrwemlbar ist, und
j

im Fall IfUU'ru KUlthndut. iluri:li vmc euiUcLe VeriUthuug iu

die Leitung: eingescbaltfit wcr lcr. k.mn. Freilich ersrhdnt dl»

T«Mr\rcaduog ohne Wiuserspülutig nl^ht eruptehlenswerth.

PrelBbewerbnngeii.

Zur Brlangnng von Skizzen für den Neubau eine»
•t&dtischen Feuerwehr- Zentral •Depöts in Lalbacb
schreibt der dortijire Mag^istnit einen üfl'enÜit'Jien Wettbewerb au«,

is welchem 2 Preise von inn) i:ni3 fVn) Kronen ('/, Fl.) zur Ver-

tlwilttiiir gelaufen. Die in) Mii i-'^t.ilie 1 : 2U0 zu balt«Dden

ZeirhT)Dnsi>n ft'mi bis zum 1. Aug. d. A. einzufsenden. Kin An-
k'uif ulifit preisgekrönter Entwürfe ist rorbehalten. Die He-
urtb-jiluii^' i'-'T Entwürfe erfolct nadi den Vonchriften destiatierT.

Ing.- i.i.d Arrh.-\"proir.« in Wien. Di» PMi«rielit»r mvdcn noch
TOT Ablauf des Termiug genannt.

Bin Öttanflicher Wettbewerb um EntwOrf» tOr ein
Plakat wird Ton der Fabrr&dcr-Fnbrik ilcnih. Sloewer, Akt.-

Ges. in Stettin, mit Termin zum 25. Juni d. .1. aasgpsfhriebcn.

Gegenstand der Entwürfe ist der Mcn«i"ti in s<'iru-:i Hf-?i»>h«ngen

nim Fahrrad. Die flrösae der iarbigen 1,:/« urli' ist m;!' ji i :
iJKem

festgesetzt. Eä wf'i-i1oni " 1'rpi^e fOD aoo, 200 und lUO JC Tor-

theilt, weitere Kntn'i.rte u. 1. für je 90«« ansetaHift Etwaige
fMürichter eind nicht genannt

Der WettbeweA betr. du HafUiaiu In GBrllts
gehbrt zu den seltenen Wettbewetbeo, bei weli'ben ohne eine

tiefe uod uneigennützig:« Knipfindung für die Kormrnwelt der

Renaissance der sttdöstiiehen Gebiete Deutachland.s auf einen

Erfolg kaom zu rechnen i»t. Gs tundelt sich um einen Um- und
einen Neubau. Der Umbau, der das nlte Rjithhaua bctrilTt, p<ht

TOD dem Grundsätze aua, das letztere soweit wie möglich zu er-

halten; nur der |etvige St!iijtTc?nr^neterrs;ial unJ iler Fliiifel an

dur I..>Dgeaatraaiie köntieti un:L''*r'LiMt hf/w. .itic-riir jrSii'ii vvprden.

Der KrwpjterrnifT'shau soll nuf citnTii »ie isn if i'rrii ht^'t w-Tf!''!!,

welches roti iter L."i:]t;cn-stMssi'. ilcr llellci;:is:-i' und ileü I'ilz-

ISuIk'H l>i-/.iv .lüiicns'.rjsso i"eL.'rei:zt « irl. Oaliei ist ;inc;enrjiiitii"n,

Jius.s die l'ili'.liititipn ahgelirochivi, iej;n li ii'.s Zui;iitit,' zur .filijeii-

*lr;iäiaö wieder auigeiuiirt »früeii, uüJ dins, dw Laugfitr-Lsw; als

Durchfuhrt l&ubenartiff überwölbt wird, «sodass darüber die oberen

(Jescbosse onunterbrodien hinziehen kiinuun. Vom alten Kath-

lianae lind umfiinfTeidie Admäam in GniadriMBit, Sdmitten,

BSQOMtnaeiieD AuMcMeo nad «laaH StadtMIde toi Gdriiti wm
Jakn 1W- den Wattbcwnib anniade gelegt. Da» vailaagte

Ratunbedflifahn Mll diUKlt eine Emehtunsr von Efdgeedmai und
drei weiteren GeBeboeaen befriedigt werden. Ua* RiumprogTsrnni

zeiKt die für RaihliKiuer mittleren UmfiingeH üblichen Raum-
fordernngen; einzelne der Riiume sollen im alten R-ithbau.w rer-

bleiben bexw. unigebaut werden. Der StudtTerordnetenüa,il und

seine Nebcnrauaie sollen eine solche Lage zur Haupttreppe er-

halten, dass nie Uber diese zu Festräumcn benutzt werden können.

Die Architektur der neuen Tbeile soll sich jener der nUen Thoüe
mCtglicbst nnschlicKHcn, die im Jahre 1876 wieiitrherL'cstcIltcn

Theilp wmlpn künfti? f'mf dem Neubau ont«prcctaende Uiiiiinderung

©rbalt'.n. Vorseliiiiijf zur Wiederherstellung der Innenruume des

alten iUthbauses sind erwünscht Es ist eine H.-iusumme von

lluigesamDit (iOO 00 1
.'f .ini,'f»nommen. An ArbeilsleistuiiL- wrnifn

verliinpt: die Qrtuidriasii oller ««escbos^e 1 : 100, die Ansicht

K- ireLi den I nt^rniarkt l : 1(K), zwei weitere Annobten 1:200,
niiudübitinji 2 Uurehschnitte 1 : W). TheildurclischnHte durcli den
Stadtverordnetensaal, ein Krl&uterongalMridll vnd eine Korteif

ber«cl>nttDg nach der kubisdieB Biniiait Nicht preiitgekr6nte

Ebtwtbfl «oilaa für Je 600 «dC mit den BioTantiiidDiia der Ver-

ÜMaer erworfaen werlm. Hinsiditiieh der weitnea Bearbeitung

der Entwürfe dbaraimmt die Stadt keine Verpflichtung. Dem
Bauprogramm l»t eine aui>rdbrlicbe historische Raubes<'hreibunfr

da» alten GeMades aus der Feder des Ilrn. Stndtbauinsp. Schröder
in Güriitt aagef&^t. Der interessante Wettbewerb ist vurzlji;licb

ToihenitPt; er a»i allen, weldM Ittr die Famenwelt der deutschen

IteB»iMuio» doe ticfcie Bnpllndnng haben, «am anpfohlen. —

Personnl-Natliriihteii.

Baden. Die terlin. Assi-.t, N e :i :i 1 1- i :i in K iii:--t.iiiz und
WßU' in ll<-i!lell«.rg, »iiwie £lt'ktl«tecl<lj. Uli'idorn vun Uurlaeh

-in i / i Kis- rd. -liig. ernannt: Ni'uenstein wurde dem prossh.

M^li.-lti»p. in KoDstaux, Wölfl dem grossb. Mascb.-iiu'p. in

Heidelberg und Bieidor» dar 6aD.'Dir. der gfMth. Staata-

Disenb. zugetbeilt.

Der Reg. Bnistr. Tcyrcler in Kehl ist mit der Leltnog der

(iesch.'iite de3 daa. erricht. llaion-RaubOr. betraut.

Bayern. Dem kgi. R^.- «nd Kr.-BTth. Reverdj itt »nf

sein Ansuchen die Entliuag. aua dem Staatidtonate bewflHfrt und

dejon. dar Rlkktriti mit dem bisher. lUng und ':rh i'* nnf die

Oanar wn 8 JiAnn rertahalten.

Der Uog.» und Kr. lirth. Weinmann m ü.wrruth iht ani

die bei der Reg. von Oii -H...v<»ni, K. d. I., erled- Kr -Brth Stp:;f>

für das In|r.-Bfch. versetaL, der Rauamtm. Hohen n er in Au^-^diuiif

zum Re^'.- und Kr. -Brth. für das Ing.-Bt di. hei der Ke|^. roa
Oberfranken, K. d. 1.. befördert: der Reg.- und Kr.-üauaMess.
Berling in München ist auf die Bauamtra.-.Stelle beim Strasseu-

und Fliuabauamte Augsburg berufen and der Banamte-Aiwa»

Snhaaff ia fiandwfly sau Reg.- und Kr.-BanaiaBia, fttr d»B
Ing-BM. bei dar Rmt. v»o Oberbayern, K. d. L, ernannt

Der Baoaratm. Sebildhanar ia Weitbeim ist auf die

Bananitni.-fit«ile beim Sliaaian- md Flassbauamte Regeusburg,

der Beg.* nnd Kr.-Baaassess. Pflaumer in WUrzburg auf dii»

Banamtm.' Stelle beim Strassen- und Flossbauanite W>ilbeiai
Tersetzt und der Baaumtsassess. Becker ia I^ndahnt aom Bag.^
«ind Kr.-Banassess. für das Ing.-Msh» M der Baf. von Untar-
Irunken. K. d. 1.. l.efijrdert.

Preussen. Die l'.rlaubniss zur Ann.ihnie und Tru^i'n der

ihnen veriiebeueii (refudl. Orden ifst ertheilt ; dem Arrh. I'lues^or

zu Berlin des Rittorkr. II. Kl. des ^.tüssIi tkid. Ordens vnin AfHl-

rinj^er I>llwen, dem Arcb. Lindmi um zu Berlin dea türatl.

achwjirzi ur;,', Khrenkr. IV. Kl.

Anstelle (ii's i.idi. iietr. Ruths l'rof. Dr. Leasing ist vom
1. Okr. :it der I 'ri iMtdri/. 1 »r. >feyer zum Doz- an der

teclm. iluch^bute Berlin eruuunt und beauftr. in je zwei
Jahresstunden Vorträge aus dem Uebiete dar Geachicbte dar
Uescbicbte des Kunstgewerbes und an» den O^iiete der delmab
Ktaato nad dar StUMni» an haltaas

SflMdMen. Der Betr.*Dv. von Salidnberg iatnn fbuni'
Rtlu nnd hUtel. der Oen.-Dlr. der Staataeisenb., der Brth. Sellta-
laber, B«tr.-Insp. in Dreed«n-N., sum Betr.-Dir. das. ; der I

Siegel in Bautzen ist zum fletr.-Insp. bei der Betr.-Ob.-Inan,

Dresdon->'.. der Bauio»p. Rühle v. Lilienstern in I>re«den-M.

zum Betr.-Iosp. bei der Bptr.-Ob.-Insp. Ijeipzig II; der Reg.-

Bnistr. Babse in Chemnitz ist zum Bauinsp. bei der Bauinsp.

Fllilia, der Reg.-Bnistr. M Ii Her bei der Hetr -Ober-lnsp. Leipzig 11

zum Bauinsp. bei dem 8ekt-BUr. Krjsscn urji der Reg.-Bmatr.

Reinhold «um Bauinsp. heim Bauiiiir. Hohenstein-E. ernannt.
\'erM<'t/(- sir.ii: die liau^nsfi. liiiiliis in WilsdruB ZUm liekt-

TSlir. rheinnit/., (irniier in Dübeln zi.r linuinsp. llrcstleTi-N. II,

ilcr kel in Nu-.ser. nach Chemnitz H, .Srheihe in Kli.h'i nach
/wick.iii II. .S r Ii i III III Rr in Zwirküu i.ieh Dubelnll ur.dTimbcrt
in W«l.iiieiei ti li h li.mt .'ei-, , die Kei.'--HMistr. (i i a u s r. i tzer in

Schüuheide zum iSekt-bUr. Ctjemiiil£ uud sonneuberg io Ober-
Seitt-Bflr. Wilsdrurt'.

Hrn. AreiL 6. Lw in St Die Annahme Ihres SadiTer-

atiadigeni daM die Hemnamonn .nor bei wenigen aaserwiihlten

Ar«bitelitiNl'' anzuwenden sei, ist eine durchaus irrige, denn sie

giebt die Honerars&tzc in einem für eine grössere Allgemeinheit

berechneten Dorch.«chnitt. Allerdings wird dabei eine gute tech-

nische oder kQnstlerische, akaderoi»chen oder diesen als gleich-

werthig zu erachtenden Ansprüchen entsprerheude Arheit rowus-
geäetzt. 1*^ entspringt durchaus der Unkenntnis!, der \ erli dliiis*'',

wenn der SachverstÄndige annimmt, ,im aligemeineii we^l(»

I iederer gerechnet". Es scheint auch hier der leid'T seLr nit

zu bekln<rendp Umstand vorhanden zu sein, daaa Sachrent&Ddige
zu urtheiie:i L d en. welchen ein Ueberbllak dbat die Ten ihnen

bcurtheilend" Materie msntfelt.. —
Hrn. Rest. 1!. in II. Wir nennen die Kinver, Knup^v Co.

in Beriin • Ciiarlottcnbunr, ivaisenn Au^i^st«! - Allee Mbi^O uud
HopM A Roehmtiw in Hall» a. S.

Hrn. Areh. K. in St Ueher das VeriilUtniaB der Kosten
dar Pfi*'*r''y um Architekbenhananr knna ein» iaatatehendo

VobillaiiaiBlH nicht angegeben verdea. Bin Bnftttier pfle^
je nach den Chaialrter des ron ihm geleiteten Banea iaO>^900 JC
uod mdw SU besteben. Wie tollte also bei einem a» «aUen
Spietaanm aioe fcate VerUitaiaanhl aioh eigehent

Aniragen an den Leaerkrela.

1. Welche deutsche Giesierei hat sicli erfolgreich mit der

Herstellung grbswrer Brunne nanlagen aus Eisen für ötfentliche

PlätM beschiUUgt? Areh K. M. in Png.
2. Wo «ind Tamhallen enrichtet^ welch» bei grCaseren Feat-

lidünnten wie Kaiacfkanmeni Sinaerfbaten Ittr dieae Fenta aewie
auch tom Tanzen benntat «evdenf Pf. in S.

3. In wet«^ea 8tfidten von 40—50000 Einwohnern sind

niittelgrosse Scblacfathttfe mit den neneaten Einrichtungen
I KhUanlagn uaw.) eniditei und «n »ind diaaelhen Terfiffeatlirat?

J. J. W. ia Vjmegtm,

Fragebeantwortungen an» dem Leserkreise.

Zu der Antrage in >'o. 25 betr. die beste Unterlage für

OraaiUmrdatcioe g««tatt<- ich mir na bemerken, daaa naeh meinen
Brflibmngen die Orllndunt; der Berdataine am beaten >nf einer

SO cm ctarleen und nicht nntnr 80 «m breiten Unterlag« von
!!ement - JHwnplbetiin (Miseb. l:1ft> erfolgrt. ?!werkm!inig ift

VI r-r.leni die- A u^ji"- r.r ^- d'T .'instv<:seti ler. '2 Vis ?> rn.'i.'sterreihoB

mit -\ ~;'b.illkitt. K- in tireiz.

fisnm.- Par «• iMakUM i. V. nuanmtk. AikM Haraaaa. aadm. - OnMk TC> Vllb, nreva, Bsdla »W.
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latelt: LVber dl« HanMMBlai^ii SVtlknn und dt^aru WanBi-rortiluilunK'n

tanill||«a für Haupt- und N«bi<DetH.^nb«bn^n unJ l>run>itu^ für L^'lcaleiMii-

bahnm — Bettrls« xur liri.rhlrh»' ikr (lutruiaaiiurbpn anil fruticcifaksrbni

B«ukuni>l In Siiild*iiUrhUn<L — Da« llobtK»w'>|hr Im Brtiatriibatt. - llil-

It.pilunsoo auH Wrpinriu — WrmlM'htM, — l*r4f>lM'«i^rhan^n- — IVikqiuI*
Nacbricbteo. — Brief- und FragekaalcB, — OSeDr ütellm.

Abblldg. & MaBCbincnbaua am Südkai.

Ueber die Hafenanlagen Stettins und dessen Wasserverbindungen mit dem Meere
und dem Binnenlande.

(Hl«rxu dl« AtibddttiiKfB aar SMi« Ii«.)

(le in dem letzten .lahrzehnt hervorgetretenen

Bestrebungen aller gi-össei*en Handelsstädte

DeutiR-hiands , iljre Hafeneinriditun>;en und
Waic-terverltlnduiiifen zu verl)«.«.sem, lehrten aucl»

der Stadt Stettin die l'llicht nahe, ihre dem
^VaBserverkehr dienenden Eiurichtnneen den heuti|i;en .An-

forderungen der ScbilTahrt yemäss umzugestalten und zu

erweitern. Namentlich waren es die unifanjrreichen Frei-

hafenbauten der Ilanse.st.'tdte Hamburg' und Wremen, sowie

der Wau des Nordostseekanals, weldie in Stettin die H<^-

filrchtung hervorriefen, da:«» es oline Yerbcsserunj,' seiner

Ilafenaiila^'en nicht ^eliDtren werde, den im Verkehr der

deutschen .Seehäfen erworbenen PKitz zu behaupten und
den ferneren Wettbewerb mit den Konkurrenzstädten er-

folgreich aufzunehmen.

Der Seeverkehr Stettin'» betrug im Jalire IHU.')

1,H2 Millionen Tonnen Hinfuhr und
Ofil „ „ Ausfuhr,

zusammen "2,43 Millionen Tonnen (iesummt-Seeverkehr.

Er ist somit zur Zeit etwa ein Viertel so (jross, als

der Seeverkehr Hamhurjfs, welcher in demselben .laltre

ß,37 Millionen Tonnen Einfuhr und
•2.9H ,, Ausfuhr,

lusammen 1),:J-'j Millionen Tonnen uusmaehte.

Hei einem Vergleich mit den übri^'en deutschen StH--

plätzen erpicht sich ferner, dass Stettins .Seeverkehr dem-

jenigen von Bremen einschl. Bremerhafen nnpeführ gleich-

kommt und K'i^sser ist. .ils der Verkehr aller ost- und
westpreussi-schen StSdte zusammengenommen. Stettin ist

somit der erste Seehandelsplatz des Preu.sslscben Sliuites

und verdankt diese Bedeutung seiner gOiistificn Lage an

der Oder, welche der einzige grosse deutsche Strom ist,

der in seiner g-anzen schiffbaren Länge auf preussischem

Gebiet liegt.

In Folgendem werde ich nun

1. die Hafenanlasren Stettins,

Ii. dessen Wasserverbindungen mit dem Müi-rc und endlich

3. ileiisen Binnenwassersirassen

besprechen, sowie Ober die auf diesen 3 Gebieten geplanten

bezw. b4-nMtx im Bau betindlichen Neuanlagen berichten.

I. Die llafcnanlagen Stettins.

Stettins llafcnanlagen bestehen nicht wie «iiejenigen

von Hamburg und Bremen aus künstlichen Hafenbecken,

sondern werden gebildet durch die n.itilrlic hen Wiisserläufo,

nämlich durch die Oder uml ihre Iwiden Nebenarme Dunzijäf

und l'aniilz, die von der OdiT innerhalb der .Stadt ab-

zweiiren und in den iMinm^chen .See münden. Die .Stadt-

jretneinde. welche laut einer .Schenkung des Herzoirs (Mto I,

von l'oMimern seit dem .lahre l-Ml" F.igenlliiimeriii dieses

Hafengebietes innerhalb des Stadtbezirks ist, liess die l'fej-

dieser .Ströme je nach Bedürfiiiss mit Kaimauern und liohU

werken einfassen und schuf neben den dem .Strassenverkehr

dienenden Ufei-striLssen Liisch- und l^i^'erplätze für den

.SchiiVsverkehr. .So sind dann im Laufe der Zeit :ü2->'^

städtische Bollwerke entstanden, welche filr den öffentlichen

Verkehr iVeigetreben wui-den, wiihrend die Könit^liche

Wasserbau- Verwaltung sich darauf beschränkte, 137™ vor

dem fiskali.scheu l'aekhofe auszuführen. Ausserdem besitzt

Google
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Iber die Stadt nodi Löschplatze mit 1287* B<»nw«rk1&nge,

die nicht dem öflfcntUcben Verkehr llbergebeu sind, da sie

theib an Khedereien v«r)iachtct, üieiLs für den oigcneu

Hedarf verwendet werden. Ferner treten noch hinzu

TiÄ^" KailUiiffe der »SrMtü-Ebenbahn -Verwaltung, welche
zwar ^'lfii:hiall> i.iilit fiii- liifentlich erklürt, jedoch dem
otl'eutlicheu V erkehr tlifrirn, so diuis imgan/.en zurr.cit, ab-

gesehen von einer Anzahl vnii I'rivatl5>*ehplätzen, 83;W»
Ufcrlänge dem Schiffsvi i kehi zur Verfügung stehen.

Die erste rmsclila^'>telle z\vi^( hcii Schiff und Eisen-

bahn wurde in den Jahren 1861 bis 1868 beim Buu de«

Zentral-GHtarlMlinhofs an der Parnitr. angeleiirt. Kei dsa
Anbcbwnuf4 welcfaeii die Stidt nach dem Fall der Feataai»
werke Im Jabre 1872 oabni, genOgt» dieae Anlage jedodi

»efar bald aicilil mehr; asch bet rie für gnaae Schiffe nnoohe
ünbeqoeaiUclikeltea, da dieselben «loe Anzahl v<m Brflekeu

passiren mussten, um dorthin zu gelungen. Es wurde da-

her die Herstellung einer /weilen Umschlagstellc ins Auge
gefo-ist, welche von den Seesichiffen leicht und sicher er-

reicht werden könnt*. AI« gwraete Stelle ergab sich

hii:ri.'(.n das rt-cht^.- r>ui]Zii,'-rt'fr i Atitnldi.'. -fi, ila »'inina!

hier die Eisenbahn-ViTliiiuluriLr mit üeui lireslauer iJ.diii-

hofe leicht hergestellt «crdi ci konnte, sodann aber der

J>ui)%ig unterhalb der haunibrUcke abzweigt, welche die

ante Verkehrshemmung in dem Fahrwa-sser von der Ost-

see bis Stettin bildet. Da jedoch die Umfahrt um die

scharfe Spitze der Schlächterwiese, den sogenannten Hleich-

holm, bei dem lebhaften Scbiffikverkehr aaf der Oder (Ur

graaaa SeUlto listig var, se wurde nvät dne zweite Za»
Adirt Ten ise unteren Oder nlttela Dardiaticlia dorcb die

Torsteliende Wiese geplant.

Nach Inn^'Kii Ve: hündlungen kam im Jahre 1870
zwischen den ihunali::* ii beiden Privat - Eisenbahn -Gesell-

schaften (Bi riin Stf ttim r and Breslau- s< Ii w.ntinitz- Frei-

burger Bahui uiul der Stadt ein Vertrag zu-tamlf, welcher

die Ausnitirutii,' (Ül'tjs Flaues sicherte.

Die ibladt übernahm die Ausfuhrung des liullwerks

an der L'tnschlagstelle und venniethete da.s für dieselbe or-

farderllcbe GelKndc au die ELsenbahn.Ge.sellscha(ten, wilh-

read die letzteren die IvGscheinrichtongen und Eisenbahn-

anlagen sowie den verateheiid genannten Durchstich, den

sogenannten Oder-I>unzig«Kaaal, herzustellen hatten. Dieser

Kanal erbiete ranftclul nor eine Breite von 40'>, Jedocb
fimd der Land-Brweili Ar eine Verbrelterang auf 60»
Blatt Der Betrieb erfolgte Mr Redomig «kr ESaeobahn-
G«aellaehaften dordi die BreaUn-Behwädnlte-Frelbtirger
Eisenbahn-üe.'iellschaft, während die Stadt ausser der Miethe

da» tarlfm.'i.s.sige Bollwerksgeld erhielt. Die Anlagen arn

Dunzig wurdi 11 /un ichst in einer Lange von 721,5 <n aus-

gcfilhrt und im .lahr«- 1878 dem Verkehr übergeben. Sie

erhielten eine ahnliihf Au>ri^tung wie der Hamburger
S.-indthorhafen. wurden also bereits mit Schuppen, Gleisen

und Brown'schen Damptkrähnen versehen. Auch ein Schwimm-
knüui von 40 ' Tragfähigkeit wurde für diese Umschlag-
etelle beüchatft.

.Tedoch bereits im Jahre 1885 machten die Vorsteher

der Kaufmannschaft io einer Eingabe an den Magistrat

darauf aaftaierluaai, dasa anch dleae Dttnsig-Anlag« in

wenigen Jabren 4m geateigerten Verkebr nlät nebr ge-

nOgen werde «d «eUngen vor^ etoen Darcbaticb swiacben
dem Donztg und der Pornlti wa anduo vnd die JJtet dieiea

neuen Hafenkanals je nach BedfirlmaB mit ElaenbahU'An»
Schlüssen zu versehen.

Der Aragistrat trat itiCH«m Vorschlage nlher und lless

zunächst einige Kutwurfs-Skizzon aufstellen.

iIl'ii ViThaiiitluiipfii innerhalb der .sradti-rln-u

Körpei-sictiaiteu kam man jedoch zu der Uet>erztugung,

dass man es bei einem einfachen Durchstich nicht bewenden
lassen dürfe, daic« man vielmehr an den Bau einer umfang-

reicben Hafenanlage herantreten mtliuc.

Als Oeitfnde fttr diese Uareoaolage waren die zwüwben
dem Handelsviertel Stettins, „der Lnstadie', and dem Bres>

lauer Bafanbofe galegeneo Uittinwieaen in Anaaidbt ge-

nemoea, die zan grifaaeren TbeDe der Stadt, vm geringe-

ren Theile der Breshui-SchweldDits-FVeiborger EteenbtthD

gehörten, welche inzwlwhen ebenso wie die Bep|1n4!t«ttiner

Eisenbahn vi r-t i.itlii ht \VM: 'lL-n war. Der Magistrat trat

daher mit dem Juiijeubaiintiskus wegen des Erwerbs des

für den Hafeeban nooh erfordarUahen Oelindea aewi« der

Dunzig-Anlagen In Terbandhing. Ben Ankanf der lets-

teren hielt die Stadt fQr besonders wichtig, da die didit

bei einander liegenden Hafenanlagen unter einer Leitung

;
stehen inu-stea. l>i(^ .St.urs-Fisenbahuverwaltuti^'- zui^rte

' »ich die;seiu l'laue geneigt uini \s nr bereit, die Dunza;; ,\n-

; lagen zum Buchwcrithe, d.i. zum IV-ise von rd. IHK) OOO ^
' zu verkaufen, wenn in dem neuen Hafen in der Nähe des

Breslaucr BahiiliLifi s eine gleichwerthige Anlage geschaffen

' wilrde. Das zum Hafenbau etwa erforderliche fiskalische

Gelände sollte im Austauschwege abgetreten werden. Diese

gniTKlI-LTcnden Vereinltarungen wurden am !<'>. Januar 1890
swis< L'.u der Stadt und der Eirteubahndirektion Berlin ge-

troffen und e> wnr nonmehr Sache der Stadt^ einen durah»

gearbeiteten Batwnrf anfttellen an Insaan, damit unter

Zngnmddeignng devselben dn Vertraf mit der Staata-

Etoeobabnverwaltung abgeacblMaen werden kennte. Da der
damalige I^eiter des stiidtischen Bauwesens, Hr. Stadtbaornth

Kruhl, schwer erkrankt und auf ein .Tahr beurlaubt war,
'. so iiiusste ili r Magistrat zur Bearbeitung des Entwurfs
ausw iittiL'e Hille in Anspruch nehmen. Kr fand dieselbe

in d^r iK^uiiiien Firma Havestadi iV ('<jriraL', welche

sieii di<*iT Aufgabe iMjrt^itwilligst untcr/oi,' arul ilin ii Katwurf
im Frühjahr 18<J0 tthirreii litf. I»ir in Abbild;,'. 1 209
dargestellte Entwurf wurde zwar spUter sehr wesentlichen

.\enderungen unterworfen, bildete .aber zunächst die Grund-
lage für die weiteren Verhandlungen mit den Staatsbehörden.

Nach Uaveittadt & Cootair sollte der nene Hafen aoa
folgenden Anlii'ini bestehen:

1. .nis tiriftn kurzen Vorbtf»»'! zwisihcn dem Danzig
i;iid diT dm neuen Haf< n lici:ri'n/.i-iu!cu Drehbrücke;

'2. aus einem h^ü« breiten Haieuarm aebeu dem Bres-
lauer Bahnhof, der in etwa 130" Entfernung von
der Breslauer Strasse endete;

3. aus einem 80"» breiten Wrblndungskanal zwischen

dem Dunzig und der Famits, welcher van dem
Haaptkanal abzweigte, in gebrochener linie an dem
Schlachthofe vorb^fUirte und unterhalb der ^units-,
brücke In die Famitz dnmtfaidete. ^ -

1
Zaaäcbst sollten diese beiden Uafenkanäle nur in 70

buzw. 00" Breite aasgefühn und nur der Hauptkanal auf
einer Uforatite md zwar neben dem Breslauer Bahnhofe

mit Kaimauni Twaehen werden, während die Übrigen Ufer«

abgesehen von den IClhidnBgen am Dnnsv ™^ ^tr
Pamita, B8a4)iningt]i erhalten aoUten.

An der Hafteelafdirt vom Dnnatg ans wurde die Hafen-
anlage dun;h eine .Str,xsse und ein Eisenbahngleis, welches

die Verbindung zwiH'hen dem Bn^slauer Bahnhof und den
Dunzig-Anlagen herstellt, gekreuzt. An dii> t St< Ut w ir

eine doppelarmige Drehbrücke, die gemeinsam dtu .Stnis-^en-

und Eisenbahnverk' hr vt rmitteln sollte, mit '2 .SchiflFsdurch-

Hissen von je 11 Wtiie, im Zuge der Gros.sen Laiitadie-

stras!w, über den Vcrbindungskanal eine Klappbrücke mit

einer Oetfnung von 14" Lichtweite angenommen. Das öst-

liche l'fer sollte mit 2 grossen Schuppen und hydnmlisrhett

Krühnen versehen werden, während die Ausrüit'inL: iler

anderen Ufer noch vorbehalten blieb.

Die Kosten der ersten £inrichtnng dieser Hafenanlagen
waren ven Ktveitadt 4t Contag anf 5Va Mill. and die

spUei« Erweitennig der Beeken «af 80«, die Emfiasnng
demelben mit Kabnanem, «Mwie die Vermehrang derWaaser-
tiefe von 6 auf 7 mit l'/, Mill. veranschlagt worden.

Die bereits erwKhnten Aenderungcn des Entwiirfas,

welche von mir nach meinem am 1. Juli ISIK) erfolgten

Eintritt in den städtischen Dieii«t von?e?''hlaffen worden,
ln->taad--a hauptsächlich darin, da<> di'- ln-uiiai Hiifi>nartne

eine grössere Breite, nämlich lOU"», und eiiie pasallele Lage
erhielten, da sich hierbei die Ausriistung der l'fer mit

Scliujij>en und Gleisanlagen zwe< kni;Lssiger gestalten lies.s,

auch die Ein- und .Ausfahrt nac h der l'arnitz sich günstiger
I stellte. Ferner wurde der Vorhafen am Dunzig verlängert,

I

um den Schiffen ein ruhiges Ein- und Auslaufen zu er-

mOglldien, und es wurden die Oeffitungen der DiehbrfidEe

auf SO» erweitert, damit auch den grOsaten SeeseUfte der
neue Hafen zngtogllch gemacht wwden konnte.

Nachdem der in vorstehender Webe gebiderte Kntwurf
die Zustimmung der von den städtischen Behör'b'ii einy*-

j
setzten Uafeokommisttion gefunden h^itte, wurden die Ver-

I handlangen nüt dem Biaeubnhn-Jiakos wieder »iifkeBomouo.
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Diesell*ii ti:ninien ,ir<i(jcli tiiii'n •t'lir larusumiMi Vt-rl;uif,

du di<> mit ik'in Kfiiiit'ii''hi>n Kiseiibahn-Betritiliwuntt' t'i;-

trortViii'!! \ <-n'iiili!iniiii,'( :i niiht immor die Ztutimmnug der

kouighcbeu KmiibahD-Direktion Berlin fanden. War mit

dieser Behfirde endlich eine Einigung erzielt, so änderten

wieder der Hr. Minister der ßlfentlichen Arbeiten und der

Hr. Kinanzinini.ster sehr wichtige Vertrat^'sbeMtimiiinngen um.

£iiw weitere Ver/<lgerung trat diuiiirch eiOi dua im
lAnfe der Verhandlungen ioDerbalb der stüdtiscben B»ftn-
kommiaaloa die Frage «ofgewgirfHi worden ob ee äeb aicdit

eupfdile, den neuen Bitfcu ni eineA SMUnün ni nftdum.
Ein Gutachten der Venteber der KaoftaMinüchaft vom

November IHD] spmcli flieh sehr entschiede ftlr die An-
lage eines »olchen Freihafens au;*, da einmal liii i d.iri h <iiü

aas dem Auslande eintreffenden Seeschilfo bi im Ltiathvti

von lief Ki-risTLMi Zollkontrolle befreit würden und das

Lüscbgescbäft somit weseuüich itoluieller von Stattou gehe,

sodann afwi- ;iu<;b die Hoffnung vurhauden -ei, dii-s di'r in

;
vSt4,ttiii st'iir zuriirbppL'ansrene Ausfuhrtiaudel eine Belebung

I erfuhren würdf.

I

Nachdem der Herr Kinanzmioist^r sich auf eine be-

zngliche Eingabe der Kaufmannschaft am 22. April 1802
dahin geäussert hatte, dass die Bildung eines Zollnus-

sclilusses in Stettin nach Art des Hamburger Freihafens

»Mb den beatebeoden Voractariften nicht zulässig sei, Jedoch
der Einricfatong einer in § 107 deji VereiJuzollgeBetzea

von 1. JaU 1840 vorfeaeMcm frelm Niederlage-AnaUlt,
eines sogenaanten „Freibexirki'', in «eldieni der 8eIriA-

verkehr, die Ein- and Amladnng sowie die Lagening und
Behandlung der W«aren von jeder Zollkontrole hcfi«it

i;niiiiKlt7.1iche Bedenken nicht entgegeti'-triinkn , in

trat die istüdtische Hafen-Kommission dieser Friigc lülier

und beauftragte mii h, eitieii iuitwurf Iii:- d.i; l iiif^estaltung

der geplaaleD Uafenanbge zu einem Freibezirke aufzusieUea.

der Regel mit hörhstena 80 tao/St, Whluren wanira und
raner m Vollspur auch adnaebparig mit lOOOi, 750 und
Spurweite aneelegt wefden. «e dienen twar evdi den

techiriielMR V«rflliibaiiiii|Mi Ar Hanpl* miI

KDr daa OiUet dae Teiaia« dawtatfeer Biwnhilm'YanraltaB-
gen amd am h Januar d. J. neue teobniadie Venia«
barmgen ttber den Bau nnd die BetriiiliaeiBriehtan|en

der Haupt- und NcbeneiaenbalioeD, aowfe QmadsBge ifir

aeUien Eiorichtungen bei den LofcaktaenlMlmen ua Leben ge-

treten, die wohl auch in diaaer SMtuv etea kmne Beepiedinng
gerechtfertigt ererheinen lassen.

Die neuen Bestimmungen vreirlieu ^Tiiudsätzlich von den
bisher giltigfii dadurdi nh, i!as<; sjch dio techniaclicn Vprcin-

barungen !>ijiii:ir-hr ;ii.''h .lui" ilie Nebeueisenbahnen h-v.iehen,

w&hrend Itir suIcLl- lii.siier («'soniieri-' OnnAtii^e dcUuii].,' Imtten,

Dies ist Uln beiin'rkenswprther, ;ils dirsp I i ruiid/.ljgc t'isluT

k(*iner!ei liitiiieude Vorschnfteo enthielten, wSihrcnd uunmebr
iii^t ajic t'ur ILiuptcisenhahnen erlasienen Madenden Teteabtütcn
ttuch itkt »l:n»nfis»Tib«bnen pelten.

Als uiitcrsi-hciiicndeB Mi-rknuil lür N i-!h' iie ii^ e nli ubiie n

gegrouber dt'ti HdUjjti'iäeiiliahuea ist muo auf -Ki itii-iiJs;, bogrenit*;

Geachviodigkeit fctt^'tset^t, im Übrigen sollen sie Vollspur be-

sitzen und den Ueliergang der Betnebsmittel der HBapteisen-

bahueo gestatten. Die Ijokaleiaeababnen dagegen aollen in

und darien

«»>»
ngelegt weiden. Sie dienen twar avdi den (Sflent-

lichen, vorwiegend aber dem Noliverkebr. sie unifasBeo daher

vorzugsweise jene Bahnen, die in l'reussen gresetslicb als Klein-
bahnen bezeichnet werden. FQr die LokaleiiienlMhnen sind auch

in den neuen GrundicUgen bindende Beetimmungen nicht erlassen,

die bisherigen Vorachriften sind aber in mancher Hinsiebt nicht

nur eTgnnzt, sondern auch bestimmter gefosst als früher und das

wird bolfentlich der einheitfif hr-n f!«taltung der K'l(inh:Ar.fn,

deren Entwicklung jii iiiiiikt 'TircLilu bere Fortsi briüe /-eif/t

zogst« komniPn. Heim so wr-rthvoll iiiiniprhir. di^- t-chiiischcn

Vercir.lMiri;i;;,'en tiir die Aut^'C.sti.ltuii^r 'Jlt Ilaii|jt- und Neben-
eisenbabneri ticsur.ilcrs dunh iIils Hestridicn hinii, den im Laufe
der Zeit geriKii'hteii Furt.M hritten t*^ititi]iiit-i] Au^s.iiuck zu geben,

sie in oidb bcstmimU' Farni zu kleiden, so tritt deren Bedeutung
für Deatachliiikl wr-nigstpus — uiid m ..hnlirber Weis« auch fUr

Oeaterreich-L'ngani - - dorh Judurob zurütk, da» die betrertenden

Gebiete der Eisenhahntcchnik si hiei in den erla.Hsenen gesetzlichen

Bestimmungen ihre Erlediguni^ gefunden haben. Ganz anders

veibilt aa eiab abw mit den Kleinbahnen, hier ftblt aa hiabw
an eingebenden geaetnliden Vencbriften für den Ben and die

BetiiebaebiricbtuiigeD. Ba werden daher gewtan die tob» Vereine

teotacher BiieDbahii-Verwaltnagen berauagegebeoen .GmndzDge',
die bei all ihrer Baetiauntlieit der Eigenart den für eine gesunde
Sitwicklung des KMnbabaweaena nothweadigeo Spielnum hissen,

MB ao mehr Beoebtung nnd Befolgung finden und auf diese

Weiae fb die einheitliche Gestaltung des deutschen, ja des

mitteleunpäiacben Kleinlkabnwesens hoffentlich ebenso segensreich

wirken, wie dies vor Jahrzehnten mit den .technischen Verein-

harungOD* bezüglich der Ilaupti'twtjtiabr-pn der Fall witr.

Sowohl die l^ei 'ien .terhijisi'lifii \ ereititi,iriitiL,'eri" wir bei

de* «Grundzügcn" gotroffenen Ergänzungen und Aeuderuugen

HMje die V,
Sa ieUmr BbnidA ifaid besmdera die

Bcatimmimgen Aber die Lanfluatter, die Bnnlae^ umI Sdiaftnr-
aitae, die LokenetivfUmiMlnde vaw. in nannan; der Betriebe-

Sicherheit kommt beaondeie zugute, dass eine ganze Reihe von
Vorschriften, die Udler nicht bindend waren, dies nun geworden
sind, so die Bestimmungeo Uber die Bädei, die Befestigung der
Kadreifen, die Untersuchung der Lokomotiven usw. ; ferner die

Einfügung neuer He-stimmungen z. B. U)>er die Stellwerksanlagen,

die Aufstellung sogen, stummer Wärter auf Nebeneiseubahnen,
die Verstirkung der Radreifen, Anbrintrunff vnn Fsrjpr^ir-

nehtuncren für Brenistheile, liie durrh Hriieh oiier Her.ilifji^ien

Gefahr herbeiführen können usw. Aus-ier lem kommen aber u«H;b

eine ganze Reihe von neuen Vorscl'.ritten n ittelhar der Betrieba-

«icherheit dadurch zugute, du«« sie luf eiu" bessere Erhsltung
der H.khiL und dpr lietriebsiuittel ab/jelt'iK hier deekt -^iidi

ajjwj die t'urJeruüg der Wirth-schattlicbkeit mit der der .Sitlitrhuit,

wie Uberhaupt meistens im Eisenbahnwesen. Hierher gehören
die Bestimmungen über besseren Oherliau - längere .Schienen,

breitere KCpfe, IKagere Qaeraehwellen, keilfbrmige Untariaga-
platten — Uber die Lmkaduea und Dichacbemel, Iber daa Weg>
laaien der 8parkilnn aa den IBttehrMam, dieitr in einen
Bahmen gelagerter Adiaen n. dergL m. Weiter afaid noch mehre
Aenderungen zu nennen, die Betriebüerleichteruagea eewühren,
ohne der •Sicherheit Irgendwie zu nahe zu treten, z. B. die er-

leiebti'mden Bestimmungen über die Zulassung griisseTer liad-

stKnde in scharfen Krümmungen, sowie über grössere Kolben-

gescbwindigkeileui und endlich muaa noch anerkannt wetdeni
daüs manche zu weit gtltendeB Eiaadiheiten gtOekUdi
worden sind.

/um Seitius^e !n.'i iiL.rii auf 2 Punkte aiilinailfiaM

die iiHH reelit .mieciitl>ar erüfheinen.

Iti t; l.j.K der »Teoliiiisi heu Veieuib.iruagen' ist bestimmt,
biHs Jim Stliliiase der mit lur'. iigehender Bremse ver!i<!'ben<'Ti 'Aägts

.)uM;:ihiiNwei8e Wagen iihne solche Bremse angeiiaiiLit werden
diirlBii, dass aber die /, ibl dieser Achsen nur '20",, von der Ge-
saromtzahl der \V ligenachseii betragen diirt'. 1'..^ würden also erst

bei einer /iu^-st^irke v u -JU Achsen 4 und erst bei 30 Achsen
6 Achsen ohne dureh^'ehende Bremse angell&ngt werden dürfen.

Uiete Bracbr&nkung geht unzweifelhaft au weit und ist glttck*

lioherweiae ancb in dar fUr Dentenblaad aMaa^gebanden Balitobn-

ordnong nicht vorhaaden.
Ferner ist in § '.'6 der Ornadibge fttr Lekaleiwnbabarai

für zweigleisige VolUpurbahoen, auf welebe Haupthahnwagen'
übergeben, ein Gleisabst^and von 4 m verlangt, w.'khrend sich JfM
der technischen Vernnbaruogen mit 3,5 n beijnügt. Für die

Ijok ml bahnen wird alw mehr gefordert, wie für Hauptbahnen.
Anscheineud liegt hier wobl ein Versehen vor: es war im Ent-
wurf für die neue Ausgul>e auch in den technLnrhen Verein-

barungen das Maass von 4 »> vorgesehen, es blieh aber hei der

«i<lgiltigen Festsetzung bei der blslkurigen Vorschrift von .H.,'ini,

weil alle unsere Hauptbühnen auf freier Strecke thiitsächlich

keinen giösaeren Gleisabatand beeitaeo. Bei daa Lokalbahnen
scheint et aber beim ertten EntwarfgeUleben vx «ein. B-m.

Beiträge zur Geschichte der spätromanisclien und frühgothischen Baukunst in Süddeutschland.

Spgtrenaaieebe Giebeibllduagen.

HMn der filteren Weise erinnert der tomaniadM Daehgiebel thaUcbeu Piadl beiKant der Giebel behaut nnd aacteigt, iatHH nicht nar in der Hauptfonn, aondem auch in aeiaer fie- die fthHohe Oaataltaagaart (Abbildg. i) und 10); selten aber findet
mUm gmutimg an den anüken Giebel» Sr ateigt meiit iaeb eine AvabUdong daa OiebelaaiSagen wie betii anUben Uiebel

eneichtla rtelan fkUen nicht aianal eine mfennr «en 46* statt, Tlalnebr eriiilt daa anateigende Oiebetoerima eine aadem
bMUB, Äeili^g i B. Chor, ApeatelkiRiM KOuu Komburg. Form nnd andere Verzierung, als das wagiecbte Gesima nnd iat

nthaljb Kne AnabÜdong nach antiker Art durch ein wag- in sehr vielen Füllen wenig gineUich mit letzterem verkattpftk

MefataB aa da Änütair «rinnaiadea OeainH, tOter welohem nut | Ea iat noa aabr intaieMnt xu aeben, welche Umstände man
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macht, um den romanisohen (fiebel von der antiken Tradition
völlig loszulospti und dcnsi-Uien der Irilh^othischen und entwiekelb-
gOthisrJien Strukturfimn zuzi.t'ihrMii. Silche Versuche sind in

Abbildg. 1— 8 in einii;i--:i Hi >;ii>'lcn skizzirt. lluTVDn yclicii

Abbildg'. 1 — "i, Motivp vorn /ist.>r^iPij')<»r l'mupnklastfr zu Klpin-

Koiubur«; bei Si>hw jliis/'h H.:iH i ,'et,'rüiiJct llU'^L Aliliil.,!^'. ti 8
TOD dem ZisU-rzienser l'raiicnkluster (i!iailp:it!i:il ti»>i lliill (gc-

grftodi't. li'l.'i). ZeiiLjni^s.

So liintri- niiiii d.i'i H iiifitschift der rnniinischrn Kirrhp nirht

•lierwöllit»', sorniern mit w i^reclittT Hol/.'ierkc Ut>eni*>('kte. eiit-

ptach die äussere (iicbellurm im Lioienzuge st'hr wuhl der an-

tiken, avirach doch, wie bei der «Itduiitiidieo Ita^ilika. dxs vag-

reekte uiebelgealiiia die «apMhte Deck» aiUKerordenUich aus.

UabiteaM bedantat IciUtma Mnaialiiii mr die Farleebtong der

SebirawiikaBte nid der Oiwel aalhit aiaelMiBt geaeUoateoer,
wean er durch du wagrechte Qarint die OiaieeklMm vollendet

Diaeem Gedanken gemfi» behahtn aidl Badatembantaa oft

ein wa^echte Ciesiin>bildiit)g bai, die ftbfifaBa keine Verbindung
Int mil der Scbitftraufe.

SelbstlBdige GiebelbilduBBeii Tanncbt die nmiaiiiache Zeit
Dar Giabal aririUt aiaeit SetuuMk, weldiar ia dar

iiir die ChürostWiiDd i^ilt, veranlasste eine Durchbreebuut>: der
Horizoiit-iiigesimse^ deis (iiettels und Bpüt(>r eine g&nzlirhe Biseiti*

guB«; lierii'lben. Diese Ik-seitipung hing Ireillih auch mit der
neuen ei(j\'Mdr'.i;:( ii < n stdllunt' des (j ielnOiiniSntrers zusammen und
ist seUis' nirht PiiiM.al nn allen gotbiachen (.iiebeln voilt'iihrt.

Vi.';ri]pljr I kni r ln-i i.'M'n vielfurli noch nach ultcr Weise ilas

wayrpohte i iirliclcesiisi ^ Ix slehen, da ja die grosM-n Transept-

Fenster selten über rlie H.'he der tjewiilbe-seheitel eniiiorragen

und letzten-r nicht uIkt iIip Hube des iTii'tM'l-lIoriznntalgesimses.

l'ine mehr deltor.itup als kmistruktive i i letielwand-Gestaltung,

nie sie in Koniburi; und etwa am Dum und Neumünister zu

WSfitHtrB ^KomburgH Vorbilder') vorbaoden, ist in (inadcntbal

doch «oU aehon nbeiciitlich vermieden und ea wird ein^ L<ti«UDg

aua der iMama BankonKtniktion heraua vaceiieht. Dabei ttUm
Reste alter Feraiengebung zum Opfer. Sehr deutlich iat diaa

am DBrdlichen SdiilT-FeMter la Unadenthal bemeriUwr, woaettwt

die Gceinaagnrte nur noch aozuaagen angedeutet bia in die Mitte
der FensterechieluDg eioschneidet, mit dem Fenster seibat fedoeb
in keiner I3eziehang steht. Violleicht aua ökonomischen GrOnden,

ritneUer Oidensronchrift, gewiaa aber audt aoa latba-

und ftnktiren Gründen Iat aekon in Oiatathal eiM

(iliedrri.i;!!,' Jer Scbiflwäiiie vfirgebiMet

.S:iiilrnstPiliint,'Pn im Innern srei3iiiiva un^i

riiiiui-ciiLT ii'ki/r.il ivi r W, i-.ilrljpilprui:;:

(lieiiel p'fjch-..iiii vh'i II.iIIi a jIpi. uiiii l'i'.iL.slcni

grossen UunJlitii.:''ii i i\'.)iri. St. Maria aut J. Ka[iit

tragen wler vnn Lix-nen un'l liunilbujjeiilräoscn, weirhe letztere

nur eine öftere Wiederholung der grossen Hallkreisliügen und
daran £rsatz zu sein scheinen. Statt der kiot/igen Halbsüalen

(AMildff. 5) wendet man Habar di» liailiehen. wenig vor die

IbMrfliidit Tonpringendea Pilaatar an lAbbiMg. 1>, oder leUtere

in VtoUndwg mit achmalen üekainleMi odnr an die aaätaran

DIeoate erinnernden luggezogenen SSulchen oder Sandsttben
(Abbildg. 2, 3, 4). Der waniMr.ali die Siolen vor die Wand
Torapringeode Pilaster ermOinelrte rine weniger eterk Tair>

apriiwende Rundbogenirieh-bildunf».

In welcher Weise man sich in diester Zeit ärt li.iit, um den
zu einer < Jurte nnd einem Ifogenfries (gewordenen Architiav zu
8tut/P!i, zeiet Abbildg. ti. Die ganze llnlbheit niissversttandener

oJer untfehörisT angebrachter antiker i letifilkbildnng ^ht so reeht

aus dieser (iielieldpknration hernir. M> rkwürdig iat nur, wie
sich im l^iute iler Slilerit wicklunt,' iler rumänische fiieliel (rei

niarbt vor. ijlierlipl'ertf'r Säulen- unii rtii„'i>ij>lrili.ii;,'s 1 'rkuralini;.

W ir tK''ali.ii hte!i -.,_|i(,n in Kon iair!.' uini i ; na Ipiith.i 1 .-i.lelie.s Streben.

Die ani ICmJe Jrr rcjinari!.'-' Lei; Slil|«T:ii-li- lii-r it.v hervurtn'lende

Forderung giüsserer Sleigerung der < iewnllitrurtbiihen und sTl».-5<'n'r

Fenster zur Rrhellun? der <iiebels<-ite. «i-li he ni'tit nur iLr ilii

Transepte, sondern auch, besonders bei Zisler^ienseiktrchun,

Uaenen- und Pilasterbilduog

verschmüht; auch der Rund-
bogearries i^t weggeloanen; nor
dio wagrechte Itegrenzungegurt«
zwis-chen Wand und liiebcl ist

beilMjbalti'n. (iesrhickt baut
eich im t^ua^lensrhüitt Jer Gie-

helkopl .Uli' in einer Hehand-
luni;. well h", wie auch an

anderen SteSien in (inadenthal lieaierklii h, beweist, (I,\ki n.an

Stein für Stein an «einem Ue-stininiun/Mirt selljst /i:rt < lit-

arbeitete. Die ijtotsfugen dea Gietx-Ikr.inzgeisimtie» laulen niebt

rnnkweht m diaaam, aondern flaeh geneigt. Dieter Fngenachnitt
wwde taeht aracbwart beim Weetgiebel dee Scbiflea, iat iadeaa

aut SanbadUit anagefllhrt und liat bia liaatn «in tadaUeaao Aa*>
aahen daaOlaiidB gewahrt, walehaa aoah für diaQtle daa State-
awtaiiala spricht. Letxteraa dflrfte in oichster Niha falmAan
aein, ans den unteren Lam dar Brüche obegrhalb Gnalenthal
im Biberbachgelinde, in welchem beute noch bebe mgeiclriefatete

W'äude des gelblichen Kosaclcen-KeuperaaiMiateinB ciitaga atcben.

Dos etwas h&rtere, mehr bltaUdw Sandateiamaterial Uemte wohi
Mangoldaall und »«nanitein. Spttnr wude aehleefatar iMhHehar
4Stein verwendet.

Die nicht selten vorkemmpnde (iiebelant'inger'.Msnng in (Jna-

denthai i Abhild». (!) ist hier hübseh ausjretQhrt, wuIku Jer tra-

peiije Muii'Ji eliei-H.m »hl die Last des Giebels als die il^,-, -.v ii;-

refhten Tr.intVesiiiisp'' aufzuuehmen scheint, welch' iet^itere;- ijh ht

gegen einen l'äk-tem siunipl anstüast, sondern im Si imif; roHl

am < i'iebelhaupt M'h deutlirh .luspriigt. Die in anderen l' Hileu

uni.'lui klirhe Heget; .'-aiiL' vi/u wag-rechtem Gesims und tiiebel-

gesiiua ui hier vermtcdeu durch den GiebeliLDfuiger. Am Giebel-
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nnmprofil rerdeekt ein an du OelDhaaaer BudverKhlingan)^'
Ornament erinnernde» Zicrglicd das AuHlaufon in den liiebel-

ecken. Die Zierform selbst ist bierhei noch im antiken Anthe-

mioDsinne auf eine wenigr sich vorneiKeude hiatte oder tlacbe

Kehle gele^. Abbildg. 7 zeigt die Air die l^iuderfllgune ge-

eignete Kndlösung einer Kehle, wie m TOT dnerWewI MmiOrt.
Der UiebelanfÜoger iat in

jMfh oben webende Gestalt, denjenigen Gedanken, welchen man
für die entwickelt« Gothik als den Triumpf Qber den Horizon-
talisnius und das Lastende bezeichnen kann. VorjUgiich ausge-
druckt iat dei«elbo im Giebel dea Strassburger SUdtran^cpto.

Von Jetzt »b beginnt aucb der Giebel an sieb steiler empof'
suiteigeBr Aiuli ohne solchen Kclutrebepfoler giabt der Gnaden-

Kemtai? in «nei Weisen-
bildet, iralelw «eh wie ebie

'üetartieginNr einer SjMinni-

kopSorm auf Stein aasnimmt
^Uiil^. 1 u. 3). lltkg min
uem Hedanken als sMiclit-

Deluni beseidinen oder nichts

imneriiin ist ja dodi liei

der Üterra in Franl^en

liehen Kelillielk»nLi^

teinerne Giebetkopf
etninerae Uaskinute
GeMika.

Von der Giebclhildung in

TvIMaadlcar Aufban.

Önadenthat ist ein kleiner

Schritt inr gothischen Giebel-

lir>6ung sofort dann gemacht,
sobald der GewOlbesrhub des

Kreujgewölbe« nicht mehr
litosa durch eine dicke .Mauer,

ODdem durch einen Eck<
trebepfeiler Aufgenommen
wird. In schlichter und ver-

steckter Weise Knden wir
solchen schon bei den Giebeln

in Mulbromi und FieibuT^
(Abbildg. 9 und 10). Wird
nun der Strebepfeiler gleich-

aam senkrecht erhöht, oder

wild die Dnieklinie des Ue
wOHwchube« doich einen

fitaiebepfeilerkopf oder eine

Fiale senkrecht abgelenkt —
dann mii einem Mal« ent*

steht das nene ^tir des

gvthischen GisMa, wctrber

Ibuikirt eiacheint durch swei

Flaleospitsan nad welcher

nicht mehr gkeieh dem antiken anf wagrediter Batde sa ruhen,

sondern sich g«gea die Strebepfeilerküpte zu stemmen wbeint
.Statisch und SsUwtiaoh gevemmen wird dadurch der stark ab-

fallenden Giebeltranflinie ein Gleichgewicht in Form der Bck-
fialen oder EckthUrnio geboten und die gesummte Architektur-

form des Giebels wiederum erhült eine in senkrechter Richtung

Hafenanlagen Stetline und Weeaerveifetodmgen alt de» Meere.

thaler Giebel eine Grondla^ flir die Entwicklung snm gothischen

Giebel durch die eigenartige Ansfaildung dee Qiekielerkeis, welcher

die «agreehte Dachtran fe abfängt oder Terdeckt
Bei einer Giebelfailduns wie in Abbilde. 8 konnte sehr wohl

dos wagrechte GesluBstUok in Ws^all Komtm'n and. bei An-
wendung oinea Rnndbogeoirieaei, welcher aofort aus deu Eck-
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jrfeiler in dem Ciiebelfelde unter dem ansteigenden <iiehelg«>sinM

flieh entwickelt«), war eine durrhatu sciljsüindige (SiobellCguiiir

Torhni;ii1«Mi. v'ip s:o rfciin «ucb in dPT Folgr (tflrr .T.wc^'biUpt

»urdi-ij ist, l.ns.ifeni kiii-.:i man sagen, lict;!. ilics** Wfiierlnl li.iif: iii

der iii'.ndctith.iir'r ( i ipliclhililünc' html und jer £fl(wung und
Ocburt h.irrciiil.

VtTgcgi'nwir'itt iiian Sick», dass ilus < iiiiiHcnlhü'er Kloster

unter dej II l ri> ilrieh des HohonsUi:li>n Herrn halt un; 124."!

beffunnen un l. .vn« d^n KifL-benbau «cllut. betnüu u; txkht gnai
|

20 Jahren vnll<>n;i('t ward», bo wird man es merkwürdig finden, :

da» der Bau uuuii ii«br viele roumnigctae Stilforoien zeigt und
'

dm er besonders in der QtoliettiiUBO( ent Vosacke aulweM,
Aber die biiuiw man bei iIieiiiiielMB Btnten täten swagxig Jahr»
Mtm Btt wllkMiiiMiMii Fwmm. Mliiigt iit Maa bedcnlte ia-

dMi, dun 4i« Nib* der groHeit KDMtMr SditalM] Ueulbnim
uod EmubiiK flir den Bui-FnrnialinDi, eodi «u die Bauhütte
•tdat^ tnditionell maaitgebend war und man wiid sieb »obon

ans diesem Grunde wandern, dass trotxdem das Neue nil Kraft
erstrebt und gestaltet wird, niriit blos im Uiebelben, wmdem
anch in der Wälbuog, Maasswericbildung, Fenslcrgeiitaltung' und
im Ornament.

!

Uiernarh er»ch«»int rJniiriotifIri! trotz seiner späten Anlage
a^s Pinc wichVi^-' Kf.'ipfif im i'«:ts( hrilt-ü zur (iothik, insbeson-

;

dere im struktiteu tsione. In ganx eigenartiger und noch be-

stimmterer Weise anrieht irirjj dies ans in der Art der Fenster-

niaasswerkbildung. Im dekor.-itiven .Sinne jedoch bedeutet eine

weitere Vervollkommnung daa vom Gründer (jnadentli iV '.'rbuute

reizvolle Burgkapellchen in der Riirc KrauÜieim an dtsr .lagst,

von welchem ein andfrtnui iVu- Kudi- si-lii (ii;>L,'e.

Der Bauformaliattiaü lier Zji.t€rz;i'iu>er I laucnkirche zu Gna-
dentbal ist bSebst eigenartig und deren besondere Selbständigkeit

traU Anlehnung an Ueberkummenes wurde niehriiiuh betonk
DiMOr ForaMüiBu (iebi ue wekl den Beweie, ni(

Eiter und Bedacht man sich bemühte, originelle Baogestaltungra
im Grogsen und Einzelnen zu erfinden und zu er«tellen, Ja mit
welfih tnnt eifpfslirhtigpiri RfnititiPii man versufhte, T.ei(rt!!n^n im
K liisU^ruidi'üsverUiuilc st-itwt zu UhiTbiftt'n. Dirscr iiiiiiviiiu.i-

listische Zur; tri'.t i.iii sn mehr .lut. ji- lic^iicri^pr man die in

Frankreich Tori.'p'i-di>toii tViihfiathisrheii l-'onnr-ti autniiimit and
vemrl»pit.:'t. Ji-dcr nr'_ muh m-iult Art. Unadenthai seiijit bietet

Ifcisii'ci.' ppiiUL', wip t.ipiusrJi-einfältig, aber wie für uns hoch-

itni'n>^;iiit JdlK-i v^rguig. Zugleich hüngt auch der betonte
Individuiiiisiiius zu-siirinisn mit der grässcren Bereicherung der

Zahl der Oriteikttwerkltiite durch Laienbrtlder. Unter diesen selbst

erwtchst ein Eifern und ein Suchen nach Neuem, Kig

ein fmcbtrelcfaee KoakurrireD — jener Kookorro», bei

ebcD in .(Mirig«m Bswcfen* «toueeiid KiiÜto'' kuid wd nü
neuen Gedeakea neue Tbrmen «ndiaini weiden. Bai dleiam
ruhrigen Erfinden und Oeetalten aind ebne BerDhrang nnd Tnadl
mit benachbarten Baustlttea od«r mit llwndeD Orden Tieifacb

Kboliche Formen wie an anderen Orten entstanden; es wlw
darnach verfeblts wollte mau stets aus analogen Baulomieu aot ua*
mittelbare Beziehung und Pormentausch der Bauatatten schliesMn.

• Jar viele Foniien cntspring<rn ja ähnlichen Konstruktions-

grundiiUtzen und diisM-U:<> StrukturbedHrftiiss si l)nfft ;in ver-

sehiodenen Orten und j.u vt'rschiedenen /iitpn glcirbartirr. (n-
(^taltuncren. Diese innere Zweekbeetiuuiutijg verhütet auch ein

.st.iL-niriT. i. r fbii^kuiiat nnd UidetdieOriiiMbiceibmr olgatiltdMn
Weiterentwicklung.

Zu unzähligen neuen Ideen vcmi.ig die mittelalterliche, be-

sonders die spStronianische und ^^^^h^,'ut bische deutuche Bnisknnat

auch heute noch un2ure^,'ir. Wils nU-u von di/r i J i<:-bflhih:i.rif,'

gesagt worden, niOge ein't^a nur gma kieineo Heiirä.g biurxu

Karl Statsmann, grossh. Beff.-Bmatr. a. D.
ia Stnaibiuf L &».

Wfreuluhrrwei-'» finden seit neuerer Zeit die steinernen

Brücken wieder mehr Freunde uti-i es hat das Eisen,

nachdem ' .s varilbcrgebend den Hrij' kenbau fast au.ssi-hlioss-

lich beherrscht bat, schon in mnni hetn l'niip. wo ea mit dem
Steinbau bezüglich des Kostenpunktes reelic w ibl m Wattliewerb
treten könnt«, doch die Fbec-p strcirheii m iIsaiti.

N uiiiue'nr ;itier «.-hei neu 'lie bnderi vejtber leiu'lsebLren Hiui-

^tollu, doü Müiuerwtrk unsl diss Eui»;ij, Fifundsciuil't jjeschloaia!a

za haben, wie die immer zahlreicher werdenden Monier-, Me|«n*
und übulicbe, aus Beton und Elieo zusonimeogeaetate Oe-
««ibn-KfloetraktieiMB bnweieen nnd wird fteglieh, ob nicht

•nf dieae Welaa das Huanrerk aeUiaaaliek a^ SelbaHbidig-

keit MDt vevlieiaa wiid. wcnUnitani, aownit «e «idi um gMaaere
gewOIMe Banwerfe beaaeit Da ea nabe, in nntannebea,
ob denn nicht dadurch, dasa man dem Uanerwork eine den Eisen-

konslruktioncn mehr ähnelnde Form giebt, demselben ein weiteres

Feld erobert werden könnte und es dunkt uns, dass die Durch-
brechung eines Gewölbes mit in der Dogenrichtung angeordneten
Tlohlrännien ohne Aenderung seiner Querschnittaflücbe und Breite,

dpiiiiiitch unter Erhöhung seiner Stärke, ein MUtal aur Habong
der Widerat.initfSliitxkpif dcs-iplticn spin dlirfte.

Bevor wir ji-doi h ein iier;irtij.'es !IuhI''e\VLilbe btvüi,-lieh seiner

Beansprudiung unteniucbeo, soll eist das Vollgewblbe etwae
näher betrachtet werden, nm aadaan einen gaeigneleai Varfleieh
ziehen zu können.

Der Einfachheit weyen werde hier eni symmetrisch t^ßformtes

und belastete.s Ut-w«/HMj mit lediglich iothrechter Last ins Auge
eetoast und zwar sei dieses Gewblbe au e :twcirfeB. da.ss U i der

r^ormatbelastuDg desselben, wenn also die VerkehrsLast nur zur

aUito aultebiacbt gedaebt wird, die dnreb di* Mittelpunkte der

Scheitel- aod iCfimplentbin beetiamrt» StUaliain mgleieb Uittel-

linin daa OewÜbaa lat nnd die VerübitnniaUJnn dar dawSlbn-
allilEft kOMfttnt bleibt

M an diaaer SUteiiaia gehdrigaa Boriion-
»it S,, die Abaaiiaan besw. Ordiaaten d«iaeib«B in

Baiiabnnr «nf ein dank Ibran Scheitel gelegtes, rechtwinkligee

Kaordinataaaraten mit ktkrechter ^-Axe mit x, bezw. y und
daa Momeat dar Bafanlaat in Beaieknng tat eiaa« Pnakt x, jr

der StMalinie mit 3t,, ao iet

1) -tf,.y = w,.

(ifhA mnn nun Tot; >'orTrislbebf<ti:ns.' zm einseitigen

Relasti.nv' i;iit vuller \'erkehrsl:ist v<iti der Jiut die Min heneniheit

;reileiidou .Starke i; Uber, m) tritt im i rrwulbsi :ie:tel eine Ver-
tikalkraft il' Sul' u:id die .StutZ'inie weieht ^ithreeht nm i} von

der GewOlbuittellinie ab nach Mutt»ügitbe tier l'uigendeu, fUr die

fBitenden Gleichung

= w

Dn Holilgewölbe im BrQckanbau.

!

«) 9'

2) +
4

•

Für die entlastete Seite wären in vorstehender Gleicbong
di" \ >r^eichan fem K und k an waekaahi. Ba wird demaack
allgemein

Hiernach wird i zu Null fUr a^^'O nnd ±x =
k

schneidet also die StUtzliuie bei der einseitigen BeUu>tung die

Gewblbmittf llinie it:i S. heilel und in gleichen Abstanden rechts

und links Zw isrh^'n diesen .S. n:iittpunktcn findet auf der Ober-

laetetea Seite ein negativee, auf der entlaateten Seite ein positive«

Maximum TOB « atntt bat ± r*— im WerUia von = t, .

k k ti^

Ein zweites Maximum von ? ergiebt sicji am Kimpfer der fibcr-

lasteten Seite positiv, an jenem der eaUaatalan fidta n^ati? im

Werthe von ij, = :L '

Soweit f^O ist, wird das Gowftlbe aaeb »ut Biegung b»-

anspmobt. Das stattfindende BiegungaBioniant iat

4) M^M^^^If*^
wenn mit K die AsialknJt und mit t denn Abetand von dar
GewAlhmittcllinie bezeichnet wird.

Da ferner goroisa der Konstruktion des Gewölbes h = —

^

«ea V
iat, iroiin y dea Winkel baaeicknat, «nleban din Vonnde mr

OawSlbniittallinia mit dem LoUw einaeUieaak. iat J? = —^
C06f

Hedeutft w.'iicrhin iillLieniPin ilie l^uPisiehiiitt.sHnehe des Ge-
wölbes, H seine iitarke, Fq bezw. t/g die für den ( iewuibscbeitel

F..
dl»dankWerfbe^ aa wird,

die Azialkiaft aUain vorunacbte Saannn

"'f^-f-'-^
d. h. diese Spannung ist konstant und gleich der bei der Kormal-
baliibtiing luttretenden Spannung.

Die dorcb die Biegungamomente veranlasste Eilifibnitf oder
nindanuig der verigen Spannung ist an den QnwMbiudam

6J£ . 6ieo^T _

Vefmiudanuig

•)

Für alnaM bia f» raiekaaden Kreisbogen vom Ifalbmesser
r ist mit kfadhifflidier AmAatung y= 0,nkxi und eos*7 —

Daa Alaximom von v eoa V eiglebt aich fttr die Streekei

eken dam Scheitel and dem sweiteo Scbaittpunkte der StQtz
Strecken

tz-

liala mH der OewUbadttalKnie an* dar Olaiekaaf a:* - 3 ^
.r*

— -5-»+ -r-i*«»e Är x>*0^1I46ari au
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Mittels difser Gleichung- l'issi vii h nUo die Sfheit^lstSrke

finf« bis 't
~ HO" Trirhf>n(l[>n ticw.'llhcs mit lire'.sfOmii|»er StUU-

lini«^ hestinihipn. wi'iiii ilii" /cjl:is^i^'f H«'-'in<] rurhiiitp und liin Ornsse

der Vcrkfhrslast (.'ugctbuu sluA. Io dvr l'raxu wtnl man diese

Formel aurh för etwas von der Kreiirform obweichends Stütz-

liuieng^wölb« verwenden k&ntien. d» »ich hiarftlr der Werth der

KWWtir.tcn nur wcnij Sndem wurde.

Für rUchere Uewölbformen wäre dsgegen Uio Konstante ent-

sprL'' ht'u l der Ton der Aendeningr des Winkels Ti ibllKllgigeB

utlcrung der VerÜkalkralt eigens zu berechaeo.

Aiu der Oleiehnig 8. yaM imnittaRMr banne, 4m Ate

ßpannweit« einea QewSltat TMr
fc
rttMtrt vertan knin, wenn es

gelingt, i\. vcrgTüsBcm, ohne dtuss dabei Van im selben Ver-

tkitnisse wuchst. Uies wird aber dadurch erreicht, doss nuui dos

Gewölbe der Bomnriohttuig nach mit UoblrSuman duduiiht «ad
dabei seine SUrk« n erbObt, da» der queiMhnftt d« Hvhl-
MfrtlbH gleikk jBMm dca VoUgewSlbci bleibt, im Obrigea aber
ateeelbeo Hegelii Ibr da» Anwaebaen der Gewalbatirl» und fttr

^ OewOlMnnatniktion wie beim Volt^ewelbe (reiten.

Dcnlct man akh xunichiit ein derurtiees HobIgewOlbe ohne
ApnHpmng der Spannwint«' durch EinschpiUutit; von recbteeklgra

UaLraujiHsn von der ' U-siiuiiillichtweite l' \nA der Lirhtb<>be rf'

gebtUei, wobei ub aad i' ~ fd^ sowie tf ein echter Brach
HB Baf, ae flidet aicb die s«w Qewattwliri» t»

.
9) d^diX-^tfi. . .

Das Trügbeitamomeoi des GewfilbquencbnitteB mit den Aoa-
qNvnngen wird

10) J' = J ((1 + it?\ wenn J dos TrSg-
beitsmoment dea Qaenoh»itu>s des Vollg«irtlbaa iaL D» tenar
gemäss der Konatroktion dea äewtilbes

Hittheiluii^ ans Terelnen.

Architekten-Verein su Berllii. Vanaraulang vom
fi. ApriL Ven. Hr. Hiaakaldtjn. Anwaa. 874 Mitgl. mit
Ihm DwMB oBd 1» QMa.

DarAbend wiude aasaeblleaalieh aoagalUllt daicfa «inen Vwtoag
dea Hhi. Rith. Dr. Steinbreeht Ober .Die Heratellang dea
Blaricnburger Hochschloeses'. DieinteroänAnlenAualtlbiuii^

gen dM Redners;, die von der den grositcn Saal bis auf den leMBD
nats Aillenden Verssramlnng mit lebhaft^ni Ifrif i'; aufgenommen
VOlden, bildeten in itx Hauptsache nur i» lud rungen zu einer

gro«en Zahl vortrefflicher I.ichtl)ilder, welche die l ni^etaltung
des llochscblusses von Anbeginn der Arbeiten im Jahre 1882 bis

zur Vollendung zeigten und ^cwissemiaaaseii t-ine Raugesehichte

in ßildera Abgaben. Der Vortrag biMete so eine Ergänzung zu
demjenigen, welchen der Redner im Vorjahre aui «Irr Wan^^tr-

versanimlung in Berlin gehalten hat, l>ei welcbern er ml du-

Vorführung von Lichtbildern versichten und das L,'ivs|irurlit>HL'

Wort allein wirken lassen mus^ti-. Hi-z ipiH b des h h;i;Ls der

Jetzigen AuslUhrun^en können wir daher aur Ute VV k'Utirgabe

jenes Voitraifi-« in No. 75 der Dtsch. Bztg. 1896 verwoiacn.

Versaniinlung vom 12. April. Vorsitzender Hr. Hinckel-
deyn. Anireaend 08 MitgUeder, 7 Giste Ks tuusste su diesem

T^ige eine ansaerordentUche Hanntrenaaimluug iiiibemien werden,
mn aBateUa daa ladi auaieitaalb Teiaetiten Uaheiigen SKekel-

»eiitcn am. Qtaiamami einen aanni au «JÜiien. Die Wahl
JUitaaf Hrn. Frobenius. Da dieser dem Vaiataiida angehOrt, iat

nunmehr ein 12. Vurstandsmitgiied an wililen. Die Stimmen
vereinigen sich auf Hrn. Thür.

üer Vorsitzende theilt sodann mit, dang der Vorstand namens
des Vereins Gelegenheit ueiionimen hat. Hrn. Ministerial- Direktor

Weisshaupt, seit 1S.18 Mitglied des Vereins, zu »einem SO. Go-
burtstaiy^e zu gratuliren. Ebenso wurden Hrn. Itaurath Schock
zu seinem 70. (ieburtstage die GlückwQuscfae di<s Vereins aus-

gespr^h"!!. Dr-m V^rpirs durch den Tod entrissen wurden seit

der U tzt'-ri \ iTs;.n.iulj:i;.' di'> llrii. iii jf.-BaulUhrcr FleischinK' r

und iJirelilor H. Hi»ok»' IVr \Urs^t/cnde widmet denselben

aiira&do Worte des Andetikr i
>

In der sich ntuuuehr aoschlic«i>ondcn gcwübnlichen VerMUoni-

lug sinch Hr. Adolf Wilh. Keim an« ItBMilMia aia Qaat «bcr:

An den Kämpfern dagegen iat fi COa Vi " ^ 0,02 -tt-'-, also

etwaa iüeiaert als daa vorige Maximum, welcbea da« absolate iat

Die gnwatat
Imsw. kiabiate Bandspannung iat i

Soll nun etwa die .Stiltzlinie bei der rinteitigm Belastung

gerade den Kenirand de« GewAlbaebnittaa barDhren, jo da« alw
3i« eine Randapannang gleidi «, die aadei« gieidl 9«» wird, a*

und J"« — ist, bleibt F= 0,17j-.it.
aaa^ eaaV *

iahar die guttat* Randspannun^ den WarUi

11) «'rnw— « ^ '

L 1 r it .< 1

Man wurde aUo i.^Min llnhl^i wulbe von gicic-hcr ispiiaiiwcite

wie beim VoUgewClbo d->' dunh den eingfeklaminerten Auadruck
im Nenner dos zweiten (iiiedea der rechten Seite vorstehender

<ileichung fwamadito VenmwkfiiBg der MariwalipanTwnt: er-

zielen, Itmin dihfir andi l»l Balbabdluig dar Mailmulspanuuug

n=»6(r UetbanaoU.

en, Itmiil dihnr nnrb bat Balbahdluig
Spsmweite dea GewMbaa famjtaaam.
Hierbei widiak aber, da der wlnkal

die

der Kttiahalbmi und damit die

«F. auf

Soll die Ma n iniahpannang, wie Lüim Vollgewuibe, doppelt so

iüadielieimnlspAnnung, so muaadieBeBie'

woiana im gnaamiaenhaHe nit Gleichang 8 folgt

1») ....
itß*

=lAi + «^)*-j^„^.

HKteb der letzten Gleichung kann demnach die durch An-
wendung von Hohlrjiumen mögliche Vergrbsaerung der Spann-
weitu berechnet werden. Wäre beispielsweise « = 0,8, — l,

!<,= !, = 1(J<JÜ0«, k —- 250«, alles in Metern und Kilo-

Itranmen ausgedruckt, so fHnde sich x, = 20 »i und x', = 28,1t) >.

Die Gewölbest&rke im S<hciti'! würde hierbei J,|T=1,8i«, die

Stjirke der Ourtbögen hrtrui;!' ii.4m. Die Stege zwischen den
einzelnen Hohlr&umen würden bei einer Kinzellichl weite der

letzteren von I "> eine Stärke von 0,25 "> erhalten.

Wtc Vorthfil«« sntcher HohMume Itep-etr nher nicht allein in

der l>nil..'„'li( liiii L' dl r AuslOhrang Jfcwültrtcr liri;' ken mit prusst-nT

.Spannweite, sondern auch darin, dsss das l^ebrgerilht, softTu n::in

nicht auch das Vollgewolbe in RiD;,'Iaf;eo luaueru will. Inrlitpr

als bei letzterer Gewlilbeart gehalten worden kann, »«wiu audi
die lli h(> denselben etwas geringer wird Hrs.hndcre Kscbtheile

oder liciuKiiiswertbe Schwierigkeiten werden im allgemeinen mit
der Anwendnng der Hohlräume nicht verbunden sein. An den
.Scblusstellen des oberen Ikigengurtes miUste wohl deaaea Schalung
in i<(':i 11,-n beiaaMd wäirdeB, ««a bdaawa keia«D Aostand*
unt4'rlic;;*'ii wird. H.

.Dir ]!-'^'ritt ui:d iHi- Bedingungen der Wetterfe«tigkeit unserer

Mul.Tf ii :. und .\iistrii hc im Freien." Redner verbreitete sich

zuuicbst ;ui i;ii.-> nitiüen Uber die rrsache» und die Hrscheiiiungen

des Verwitti'runi^'sprozesBCs, gini' dunii riii :iut Vcrsidnr-di-.-ihfit

der WetterliesUiidigkeit von gleiduuligtri l-ail>«:i vuu lUirwIbi;»

chemischen Zusammeniietzunf?, die aber in verschiedenartigen

Vcrtahrea oder bei dem gleichen Herstellungimroi««! mehr oder

milder naob eneugt werden, verwies doim aui die Netbwaadig-
init, dem ZwedlC «nd der Unteringe entapradiead fia lUtaea für

die MaleieiaD m wühkii ud hob aehlianiicb hervor, data «naeia
fad hoherEntwieUung atebende reelle Farbentndootrle achon jetit

wohl in der Lage u'i, Farben von angcmoasener Wetlerbestün-
digkeit herzustellen. Bedingung fUr eine wettcrl>eständige Malerei
sei aber die Beobachtung aller oben erwKhuten Punkte. Ea sei

daher nOthig, dass der Architekt im Einvernehmen mit dem Fkib*

sachveraUindigen arbeile. Wichtig sei lerner aber aucli eine

grossere I'Hege der im Freien benodlichen Malereien, die man
im allgemeinen vprn.schlassige, wKhrend »».m din h Kllen Bild-

werken pn>ssi' Autnii rksamkeit zuwende. U'.'ii luil liuil'jll aul-

genonimenen Auiduhr ,iiL;r<ri .Schlüte iich eine Besichtigung und
Besprechung ausj^t-st' iit. r i arbproban und Muatar, anwie Pheto-
grapbien nach W andgemulden an. Fir, E.

TermbditM.
Die Nettbetetnmg deo Lehivtiihle« fOr Arehltalc-

tar an der Technischen Hochschule zu D^rmatadtt
welche durch den 'lol des Geh. Brth. I'rof. Dr. H. Wagner
nothwendip wurde. Ist dem Verocbincn nach durch Berufung des

Hm. .Stadtbntstr. Brth. Carl Hofmann in Worms erfolgt. Wir

I

halten dic&e Wahl fUr eine ausserordentlich glacklicbc. Die
I
Leeer der .DeuUchen Bauleitung", welchen et noch nicht ver-

gdunt war. das neue Wurmü kenne» zu lernen, «ind durch ge-

legentliche VcrüffentHebungen von Werken Hofmann'ü, wie de.s

eroisen Lagerhau<p< nii ilon neuen Hafenanlagen von Worms
lahrg. lööl. Beil .- .No. M2K der Brückenküpl.' sfiruHs

Kotit:'srrcr!z • Fntwurii'^ t ir «»süp hpuc Str.is.senbr<lfk" utif-r de»

Kb' iti l'i ; Wornis (.l.ibr- Hi .i.ige zu No, l"- mit den
. bauklinstlerischeu Leistungen des Berufisoen bekannt geworden.
i Die VcnUeaate Hofimaim'a un daa Bcae Wanna ibd bemr-
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ngeode und ODbestrittene; «eine Bauten und Entw&rio athuen
eiota kBaiUeriadmii Geist, der g4eieäw)fawto M «iaAwh« Nnti-
tanteD wi* bei UthHU Autgaben der AKoLUktiu la flsdaa liL
Dto 1b dieaBm UnataiMi« lUti bekMid«Dde«inM«ordeiitlkh* Uelto

Fielt lind werthToUe

Sin y«rtalinn, Waaaer sa flltrlrea und für be-
»ODAim Zweok» seeicn«t sa "'»"'"^ Hit B«tiic auf
dio in No. 27 dies. Zt«. uoter gleicher üelNnduift «Imdite
kleiue MitUieilungr geht uns von Bm. Dr. DttnkeiDerg in

Keaaenich-Bonn folgende Zuschrid zu:

•In der Ausführung meines UedaulseiiS i«t übersehen worden,
iatB mein Verfahren mit dem Thiem 'selten (das mir übrigens gar
nicht bekannt war) nicht entfernt zuaammentällt , weil der
Boden des Sammelbrunnens nieht offen, sondern lietonirt ist, von
fliiiem BinatrCmen von Grundwa.sstr nirht die Rede sein kann.*)
Es soll TieSniehr das xngpleitcte \V:i:-sPr nur M'i'Jifh in den
Brunnen ^'C'.itn^oii, litT niiht in (irunJw.is.-cr. sn:ijf'rn Iji'-scr in

trorkneiti Ifodcn petirimdr! wt^nicn liur;'i. I);h );i;tlirl.tiii-ti Schichten
in dcm.-plboii »toilni r';M sr-iili.reriiti.-s Fil'.i.Tri;'.iti.Tijl iiiid m 'bl ein

wagre«lilc«j dar, wie rs der lir.ir.nprhr.ip". in :iprj ci-'ivohnlichen

Anhgen ist. Dazu li^inurt, dif- Fiii-.-ruiiL,- 'lur^ h den Waaser-
drnclt der Atmosphäre weit lirüftiger als in den künstlichen

fUten antruiigM oad aelir gwteicert wird, was bei den üblichen

fUtem Btcbt lullMig iit Dleie Wirkung, kumbinirt mit der

dMHlMhaB fa «äiäääW ainfiMim Od MNimP»»^
mek irigU in eiaar buwaiuu Wein eotolt wmim. Wum
kommt die BilHg-kett deiVeriUmna und dl» Mflgiieirfwit, m für
groaee Städte verwenden m kttnnen, indem mu SnkliinüimB too
5» Durchmesser und eine grössere Zahl derselben zu Batterien

vereinigt. Die Berliner Filter sollen 70 ^H- für 1 4>n kosten; mein
Filterbmnnen stellt sie in brauchbaren Erdschichten fUr etwa
2ö M her und liefert zehn mal ao viel Wasser in gleicher Zeit
Dabei ist seine Unterhaltung unendlich billiger und die Aulsicht

«ine weit leichtere.

Ee ist dnbei f.?st-itistel!rr., ob und inwieweit sich Jti- Rin-

riehtung nirlit surli zur KeiriiL'utiL,' tmii --t.iJtischeni K.u ,ilw wser
(aewage) ('ii,'!if't iiiirhJeiu eine wirksame Sedimeatirung des
.Schlammes vurlier^ei^Mugen ist, was nur dank den VcnucB cad-
giltjg entsrhiRden WHidi»!) kunn.**)

Sobeilii .-Ui'.u^'eu iiieiijtT Art uust-clulirL und erprobt sind,

weide ich mtiit verttdiltsa, ijacJilich gejethtfertigte Mittheiluogen

tu maehen. Die Wasserversorgung ist lür viele Orte eine er-

ekwcrte, aber ao uuendlich wichtig, data jeder Beitrag zu ilirer
" Qaaan nfttit' —

IM6 PUae n «Inem deutschen Bucbgewerbebauae
In Iialpily wwdm vom Zentralvereiu fOr das gesammte Buch-
gewerbe zum Gegenstande eines öffentlichen Wettbewerbes
gemacht, zu dessen Tbeilnahme die Architekten Deutschlands
und Deutsch-Oesterreichs nulgeiordert sind. Diu Baukosten sind

auf 600000 (cstci-set/.t, Ueber die Verleihung von 5 Preisen

von 3500, 2500 und 150ü,iir ei tsthcidet ein Preisgerieht, welchem die

Hra. Stdtbrth. Prof. Hugu ! ht m I-eipzig. Brth. H. Schmieden
in Berlin und I'rol. l'riedr. Thii-rseh ht >!llnfhPti als Bsusa^h-
verstindige angehören. Die Kritwürfe tiind In- zum 1. Auj,-iisi

1897 einzureirlien. Frograiiiuie und Hcdii ^.'l]Ilg!'ll iurrh d*i8

Sekretariat doe (.'entral-Vereinn lür dit,s i.'e,-;iiiiinjte Hu lij:ewerbe

in Leipxig, Buohbüfldlerh.iu.s. Weitere Mittheilungen bleiben bis

mek HBlnnf domlken vorbehalten. —

OeatnehM Rslcli. Uar linr.rBaf«HkMHU|p. Greneeh
ist Tot WiNielmiiikTeBm ktSa. Walt in Kiel Tcxaetst.

Badon. Der EiWDb.-l9gr. Fetaler in (Wenbutt iit dem
BahnlMuiiniip. I du. zogetlieilt inid der Eiaeab.>Inf. BOning in

Karlsruhe z. Bahnbauinsp. II in OlTenburg versetzt.

Bayern. Ilr. Staby bei den filälz. Kiaenb. ist Ob.-

Mascb.-Ing. in Ludwigshafen, nicht »rhlechtweg OU-lBg. —
Der >Sekt--log. Frey In Meisenheini ist als Ing. n. SteUtmtr.
dcä Bi-z-lng. nach Kirrhheinilwlanden versetzt.

Der Bauanitaasse-ssor Uicpolder in Kaiserslautern ist an
das kgl. Stri'<icr. un'! Flussl^üinmt I.:mdahut, der StiiutRh,"»u:ibsi!:t.

Schmitt 11. >(.r-ver y.iitn l;,iu,:iiiit^:i>isps8. beim Strii--.r;i- 1.1

FluMhiiuaiiit kaisiTitlitutern, der StaatalMitaaaiat. Zcrwick in

l)< 'jt njorl zum Bauanitsaaseie. keia kgl. Stmeeen* nnd nofs*
bauiinite Bamberg ernannt.

•) Thle.o hat nH>hrftich vorgowhUg'n, WaMHir, WFlcfan tarn Triokea
uidit UDmllVrlliar crrlgott kut, diirrlr r'r.Vji r-,-ibe aa durcbLiHsiKm Daturlkhiin
Bodrn zu nit>>m. bi-xw, auch nur ^><.ri> r l.-mprratur zu .iDi^t-ra und diifsei*

»elbü Waaixfr ao gel!^|^B>^lcr SirVx ».aU lu (;<-fl4tiiM»r W«-!»» «.ritorum la
Minttlkl^ln. Llji^ Ut iliir li ; ». -

I
r.- {

I ii(>rH«>lb« t*: i:r.>:i'i'i- .Lrlir>. I- r d^tn l*UDk«l-

•»rv'M'fl'n Vor»i'hl»g- I.' Ilcgl. In ütlsfi r: "it rt 1.ICI1 UlB

liiinsdicb* Krj("JK«jiiK " 11 wplfli« «».»f anh; „naiurlichr«- Gnind-
waaanr inl nto'r .itij :i. iii. i::;<lvaMiier bt-z^ichai?t wcrdeu kaua. V. K.

**> Aj.1. i,;tiu iieicila tfiö Vftri,^-hUK voa Tliigm Tor. D- K.

Preuaaen. Dem R«%.-lUtJi Hückela, ständ. iüifsarb. im
ReiclH»« d. L, iMi die kgl. Kmn» MW BetbN AdierOrdm
nr. SL; den In dir BMdWL dee lOnletar. der MbntL Ailk. ale

HiMnrt. engerteHten Beg.- «ad Bithn. Reeder am Potadam
nnd OermeimaBn in Berlin, dem der kais. dentaekra Botaeinft

in St, Prtpnsbure zugctheilten Reg.- und Brth. Kehne. dem Kr.-

Bttiiin.'ij». Hrth. Ilelbig in Wies^den, dam Hafei.b:iuinap Wil
helnis zu Ktielixt und dem kgl. wUrtt. Brth. und ivisruh.- lir.u iir.

Kapp zu Konstantinopel der Rothe Adler- Orden IV. Kl.; dem
Frei. Dr. L inde an der teehn. Hochschule in Manchen der

kgl. Kronen-Orden II. Kl. und dem kgl. wUrtt. Keg.-Binstr.

Oaedertz zu Konstaittinopel der kgl. Kronen Orrtcn IV, Kl.

verliehen.

Versetzt sind: die kgl. uewerbe-Insp. K u-<fl5e I ^ n iier von
Stuie 11:11 h OsMAbrtIck: Stromeyer von Osnabrürk narh Stettin;

Schwut.'er Villi Stralsund »ach Minden; Wiillcrius von Neu-
mOnster nurh 'l'rier; l.)r, Hül/er vji; ilii j,'iieliurj( iimh Krfurt:

I Neu manu von Erfurt aai-Ji ,\la(s4el>urg , (iarnn van Tiier nach
I Danzig; Dr. Wollner von Danzi^ nach Stralsund; Remertz
von Stettin nach NeumUnster und Kozer von Wesel nach Stade.
- Der kgl. Oewerbe^Inüp. Ment« in Minden iit «ui daa kgl>

preiLss. .Staatsdienste auageachiedea.

Der Reg.-Bmstr. Heyder in Bj^ik O.-Sclil iat afai Kr.-

Bauinsp daa. angestellt.

Der bei der kgl. Reg. in Brcshiu bcach&it. Landhaolnaip.

Ramdohr ist in den Ruhestand getreten.

aaohaen. Die Bag^Bfbr. Fr* Bergkeld nnd Paul Temper
bei der Staata-HoehknuTairwltg. eind in etind. RBg.oBaMtRU
ernannt.

Württemberg. Dem Ob. Brth. Sauter bei der Domänen-
dir. in Stattgatt Iat die Eriaubn. aar Annahme und Anlag, dea

ihm ««Hieb. ran. St, Amen-Ofden» Ht Kl. eitlwilt

Brief» nnd Fragekasten.

I Hrn. A. B. in C. Da» die Vierro&nner-Ramme, ein üehr

. einfacher Apparat welchen jeder Zimmemiann fertig:en kann,
' von beamdatan Firmen als Spezialität geliefert werden sollte,

ist kaum anzunehaien. Striuptlaster wira. otett mit der Hand->

i
riinime befestigt ohne Anwendung der DampIWalMt letztere iat

I nur bei Cbaiis-^inirtecn r.iii I'lat-^c.

i

Uru. E- K. ii; .1. lli.-nr'rkei)\vn'rtlie Isilirftn-illuii': sinl in

, Berlin: Muiiljiter Kr.iiilienh.ius, K:ii:-er und Kuiaorin Fn-'iirifh-

Kinder-K rill i.i'nhitiis, ( h.>r.t<- Kmdi-Mldlseil. (Fussb. Ht;iuri'i;'.

! Urban Difjl-.terii.'pavrilüii; iti Mres ieir K inlerkrankenhaog l>s{itit.

und Sch.irliu hfi.iT., Xcups KiiiJpr-Kranlii-iitiu.ih ^plant; in Leip-
zig: St. Jaculiljaäipit. lii[ihtrrieptiv. l-'ossbod.-Heizung, Kinder-

Krankenhaus Scharlach;jav.. Masrrr.pav., Diphteriepav. ; in Bern-
burg: Kreiakraiikeobau», ir. Britz bei Berlin: Krelskranken-

hsus; in Kfirnberg: Neues allg. Krankenhau; in Hanbarg-
Bppendori: Kenea allg. Krankenbavs, Faaab.-Heisiuig.

Hrtt. Bng^'Bitatr. .B. Q.. in Ck^ Saeka. Aknehan mit
gebDndeKao Stahl-DrehepShnen, wi» aeldw vom Bohnar gebraucht
werden. Vor dem Neulackiren wieder lastren rnacb vorberg^
gangener Probe) und die fragl. Stellen etwas heller halten.

I
Hra. A. M. in W. Wir •mpfeblen die Benntanng einei

! OaaoDna und die Finna Bich. Oeeide^ BevKn, LeipnigeiaUane
Anfragen an den Leserkreis.

Welches Verfahren giebt es, blaasrothen Sandstein daoerfaalt

intensiver roth zu färben? Anb. V. Kr. in S.
Ci iebt es eine VereiniguDg, «alehe fBr Bnute gegen Miette

und Amortisation in Stidten, la weleken groenr Wekanii|»-
mangel herrscht, Hkiuer kantf Wie tatm Name dieaar ««
Seilschaft und wo der Sitz dersettwot W. K. in S. {0.-Pr.).

Fragebeantwortungen aas dem Leserkreise.

Zur Vi.-rtreitjun^' von Aiiieiseti Iii H ii kfrfieii (.\n. 'J7) em-

pheblt cia Leser, /ucker und .Soda in gieu-uen Tbei|eii tein zu-

stanimenzustMaan nnd an den ton
zuatreucn. —

Offene Htellen.

Im A II z e 1 ge ti thei 1 der heut. No. werden zur
Beseh&ftignng geaockt:

a) Re)C--Biaair, und -Bfhr., Arehll«kt«n an<l lng*ni*ar»
I fitdtbrih f. Tci'fb. d. i. 8udiv«T(irJiii!i«n-\'oni1»her-3wtiiri. — I R(-(r

-

Hmutr.. 1 RFg-limr. uil .\r>-li. d d. MaKletrat-bmunKtierK. — 1 fi' lf Hir.s-r i
|

Inir. d. J, X Ni'i« Bud Mukwlli-rlin S.W. J«- I Arth, d Wddr-ui s. Iill-/-

BoBO: r..irii ILi iiiisp. SorK»-!!»!« ; H. N «»II Hiiil, Mi»^'- > if-r-; s T; (

AlPi),-Ki)i L' siLiTOiann-Diimcldorf: P. iM, 1.. *M. M. 4)7. l 4Vi .\ t;,i.

C *U Kxu, der Ülwih. attg. — Ardi. . lag, ais LdlLrcr li. i. kiiL u««ml
MtBltt. t HaaM a. OMNrb»>ier]lib

b) LanJaiaaasr. Techalliar, Zalebaer vnr,
I I,>nJ:ii. d. t). ^'-t. Tip d. llUrh. It>t(. - Ja I llaulechn. d. d. flladt-

bauanil-Uuucliea; Uarn -Buuliiap. JII -TUo.-n ; üarn -Bauütsp. Kn^b»-We«c];
K<^.-Biiihir. Hiw-hkn-Truü-nw a R-; 0. Hwinbflf hfl, Techn. Bur-Dnutburg

;

A I U.-in- I.. Ii r.;ino-B<-rliu-SrU«nwrld-? 1 Atcli (.«haiacliTr-Kulirürt: H. MM,
AI Ii Km' II " ' - i-in k Vo»:l«.r-H.-rlin --«.W

, L»ii)Hii<Tiiir 4». — 1 TWinui«-
lA-i iiii.Ur; J ii, iiür>;rriii!<lr..Anit-Z«i->brMck«ii. — I Zriebner f. lna«id*ki>-
raUon d. t:. .'.IIS Itud. Mu8!>«-L*lptig — 1 Baaafhrnbtr i. BrÜL NMoi|i-
f'h«rlott*»nhurr.

v«B Sraat Taaak«, teu^— Per «• Bsaaltün i T. vstaatwaitL Albiit Hefaaaa, SmUb. — Dnak vtn Wilh. 9fr; Barfla 8W
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Mo. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGAHG
Berlin, den 29. April IM7.

[kalt: Alte und IMU* AluclMDungen Ob« alt WWnagnrtiM d«r Btlu* i

TvnilMbH«. — Ta4t«M(baa. — PraWcwfrbaiiatft, — Brii^ tai Fns«twM«B.

Alte und neue Anschauungen über üie Wirkungsweise
(Nach *!• Vaitncw >». fnt s» T«ll»r mn

jie Mit der ErfiDdunfr de« Blitzableiters durdi Benjamia
Franklin im Jahre 1752 über die Wirkungsweise der Blitu
bestehenden Anschauungen haben sieb bis vor kurzem kaum

geändert und wenn auch seit jener SSeit durch die Fortschritte der

Technik vicli> VprbTOwsrnngen in der AosfUhrungsveise von Blitz-

ableiti-rn hrrbi^iL-cliihrt and eine grosse Zahl von Itegoln und
Vorst'hnl'tfn üivr ilii> Anlage von Blitzahlritcnr ('rsrhipncTi sind,

80 liegt diepfii alier do(h dieselbe Ansihninn^' zuL'ruu'lf-. <ii>' ^'hon

in der Scbriit de« l'rot. Ketmarus in HamburK im Jahn- 17Ö7
niederfielet und von ihm bei der Anlag« des ersten I!lit/:iblpitersi

in Deutschland, nämlirh dem an der Jncobikirebe tu ilumlianr.

Sur Anwendung gebracht ist.

Die«» Ansrhanung besteht darin, das« wenn sicla esue ecw,«

mit positiver Ulektrixit&t geladene Wolke über einem mit nega-

tiver, durch die s. g. Influenz der Wolius erzeugten Elektrizität

gelwinM Tbeil der Bidglicitteli« befiodst. die iwiMhen
entatflbndeMe dcktriiche SMumegr i» dar dnawiielM
Lvftaehieht ttote alarken mecianiiohen Drnek l»r*«mft^
acfaliesstieb wa itark wird, dos« as bgvnd daer fitalle aiii Dureh-
bruch erfolgt, der in dem Zerreisaen der Luit inform eines

engvn Kanals besteht. Kach erfolgtem Durchbrurh findet die

Entladung der Elektrizit&t innerhalb des entstandeneu, sich stark

erhitzenden und daher Jetzt elektrisch leitend gewordenen Kanals
nach den (Jesetzen der elektrischen Stromleitung statt. Die
hierbei geleistete elektrische Arbeit bewirkt die Erhitzung des

En(lfnl!iiTps»-<"-<*it bis zur Wcis-^cfÜlhliitr'', uihJ diis lA fs, wa.i wir

als lUitz \v ihr;irhtiii'ii. 1 )'ir>hilirirht .iie^ Knrlinlur.L.' ausser der

Lull iiwh iriiiM.>his 'jegt<nstüude, »it- 1[;»u^lt. usw., so

Ist m- unter l.'mstiinden Im Stundr. du'M" liiiziuündrn, wenn
näm'irt'. dir l criNiipratur innerhalb <^f'^ K-in iit:-* uu4 Ute Zeitdauer
d>'r iMiiwirkdii:; hii-rl'i.ir ui.sri-i''!U : aniii-rcnt'alla entsteht ein ."iriir.

ka.lfr ichJjK, i-"' V urgang, der die weiuus Überwiegende ZaJiJ

aller Blitzsrnlüge bildet.

AnCingUcb war man der Ansicht, dass die Estladuog stets

diBB W«( dM feriantao Widantndw aar Jüida wIUb, dodi \ fta
beolxtebteto auui htiS, daaa dtea nioht inmer mMft, daaa vial- | bbu auf

einmeita die Blittfaahn weaantlieh dnrdk die Laf» daa-
|

jenigen Punktes der Brdoberflfiche bestimmt ist, gegen valohen
)

die geladene Wolke den gröasten Spannungs-Unterschied erzeugt
hat (was von sehr verscbiodenen Ursachen abbttngt), und dass

andererseits fast immer eine TäeiluBff aad aogar VaHiatelang deir

Btitzbabn eintritt, wobei aUaidinfa die Nalminitladaagan neist
nur unbedeutend sind.

Insbesondere wurd» henUcli'etT das« das durch den Feuchlig-

keitsgmd de» KnJbodt-tiH bodiagte LcitunpsTi»rm6^n desselben

die Rirhfant' der Kiitl.'iduni: stark beeiiiriiis.st und riPi.frdiiii:s

kam man durch zahlreiche Beobacbtungi n /.u der Hrki nntuiss,

dass auch grünere Metallmaxsen in den Hiiusem. wip (Ins und
Was^pTleitunpen. piseme Trepwn und Siiiili-n. iL'uuPuMich wpnn
difsfitifn tTilt dfr Krdf i:i Icit'-'iidi-r Vcr-'iuuiuni,- !:t4-hcn, iiiist.indp'

siod, diu ÜliUlAabn urbcbli."!} abi^uleiiketi. hast iitinii>r luiten

1. B. nach den hier in Hamburg gemachten Eriahruugen in

Oeb&uden ohne Klitxubleiter die Blitze derartige Leitungen g»-

«ad «lad dann durcb diaaa aar Erda geMtaivaidaa; htuff
nah ein .Abspringen dea BKtaaa voat BlltzabMter aal dfe

LaitaiifaB l>eo1»chtiit, wenn Mstere eiaa gut laitaada Varbiadnag
aadi aam fernsten Brdboden haUao. Diaae Baataektaagea
fahrten iu der Vorachrilt der Veifeindaag aal^ar Helallwanen
mit dem Blitzableiter aoi «baiaiB und unteren Vndai, bexiebnag»-
weise mit der Erde

Uie ablenkende und starkanziebende Wirkung fem ht<'r I hi ilu

der Erdoberfläche, welche auch llr. I'rof. Iloj'pe in Clausthal

zu beobachten Uelegenbeit hatte, führte denselben zur Aufstellung
seiner sosren. Wns';<<rth(*orif> um} zu ihrer Veröffentlichuntr in

den N'i. 4-j und 1:1 d,>-, J.ihr.,-. des C.-Bl. d. ».: >t Iü.t

damit aber niirtii^ Xi-ues entdeckt, da ähnliche Thutsachen, wie
die von ihm Ix nh.irbteten schon lange vor ihm bekannt und von
allen K)ic!ivi>rüt;i'idii;i»i> bprlJck-sichttgt worden wareu. Ferner
glaubte llup[j>' li>'<>li;ioiiri'T hüben, doss die Induktionswirkung
der Bliue, d. h. diu l-alus;kcit derseÜK'n, in benachbarten Rlek-

triziUitsleitem ebenfalls elektrische Strome hervorzurufen, K^a/i

auoserordeotlich viel weiter reiche, als n>an buiber ange-

& «riO fectgaatellt haben, daaa dia Wirkaag aiaaa in dnar
Entfanong von niadeitagaaMaan BKtaaa dareh MakUan
ia einer metaJUaGben Leitung in einen Seliacbt 400» unter der
Erdoberfliiche Arbeiter blitzartig getroffen habe. Wenn diese

'

ThatMcbe zutrellvnd würc, »o wäre die Folge, dum man eigent-

iieh niigenda m dea KebanwiricaBgea eiltet BUtaea aicher aabi i

UBstt vBid daaa aunh dia Aalaga mm BiltaaUetlam gaas iber^ I

der Bliüe und die Einrichtungen von Btitzableitorn.

tfc J«B. lan ha AMe,» m, tm--y*ma n HaHknrfJ
,

fl>8a% «in. Anderweitige, die Behauptung Hoppe'a bestJUigeada
BeobacbtuBgen sind aber trotz tsusender von BKtaehtag-Ba*
obachtungeu bisher nichl gemacht und da aucji eine Rechnung
über die zu einer SoMea udnktionswirkung erforderliche Kratt
der Hanptentladung n guu angkablichnn Ztütu tttbrt« so Ihob
man wohl annehmen, daaa dia Beebaabtnng Heppe'e aaf ataen
Irrthnm beruht.

W'iTin s-:iriiir \ic \ rr;uU»iitlndiuni'on Moppe's nicht t;''cigi5t<t

sind, cme Arnilrruiii.' dr-r Ijishcr Ix-st lunlerien AMSK-iitcii iihft die^

Wirkunfswi-i'-c Ji-r Hlit/.e ui vfr-inliibif:!. bind dur ii schon in

fHiheier /rit iu.itiu htiijtgen gemacht worden, wel«:iiu mtk durch
diu vüriii r i;i L.'i ^<nc iTkiiirung der bei einem Blitzschlag ein-

tnsttailtn (ibysikaiisi hen Vorgänge als einfache Gleichstrom-'

Wirkungen nicht bwrründen lajisen. Hierher gehurt vor allem die

Boobaichtung, dass zugleich mit einem durch einen Blitzableiter

aar firda abgeleiteten Blitae ia benaefabarten, nicht v6llig me-
taliiaeh uitnr aiah and adtdar BHtaableitung tusomiuediäiigenden
Nc^i^taneeu Ftaaiianbiidaiwea antatahaa.

Sdion Paraday batta dfiaa Thataaeba anpariaientelt aechge»
wiesen, indem er swiaabaa daa Polen einer Elektrisirmaschnie
Funken erzeugte, aneh chivn, wann die Zuleitungen zu den Pulen
durch einen Draht von geuttgcndeni (Querschnitt mit einander
verbunden waren. Kr hat aber diese Erscheinung nicht weiter
verfolgt. Im .l.ihre 1!S»9 nahm der englischo I'hysiker Lodge
diese Versuche wieder auf. verbünd aber die beiden l'olo mit je
chiCm Ki>i5'1^»ns!itoT (Leidenfr ¥imrh^\ und verband fluni, lüe beiden
ii'.isscrrn k iii-.i|i'n--ii tiir- I'>(df'<_;un:,'fn «jwohl durch eirifn /iisiimmcn-

bttnifeiHien Draht, wie auch durch zwei sich srpceiiiilieresehonde

EntJadungskugeln. Wurden dann die liei len Kundensatoren ge-
laden und durch Annäherung 'ler ticiilen l'oie der Elektrisir-

iii isr hine entladen, so gelang mit Sicherheit, zugleich zwischen
den Kiitkdungskugeln trotz der ÜJuLtleitung einen Funken zn
eneugen und zwar auch dann, wenn die Entfernung der Eo^
ladungskueula nur wenig kleiner war, als die der Fole.

FW diaa» Bneiianieg giabt es keine ErkUruag, aotaaga
dia Keeiiaiiiatiar TtoMadangen lediglich die Gesetze &t

GMehatroinaa amwnndat yaehden aber aeit etwa IA Jahren die

Eigenaehaften daa Wedneletrimiea albar atndlrt wutden, gelang
es, die Ursachen dieser Erscheinung zu ergründen.

Der Wecbnelstroni unterscheidet sieb nümlich in seinen
Wirkungen hinsichtlich einiger l'unicta weientlicb von denen dea
tileichstromes. Wird durch einen an einer Spirale gewuadauea
Draht Gleichstrom von bestimmter erzeugender Spannung ge-

geleitet, so zeigt es sich, doss die entstehende Stromstärke die-

tiplhf \%t. wie wrnn der nriht rpntil" .'iusgespiin^it i-t: il.'iiri'CFn

w.nl lici Sf>n.-t [.'^Pii heil \ erhii Itiii-iser. 'je .St.irke des entwick-ltea
Stroiiitss erhehlii h i.ie.lriL;«, als bei (gerade ausgespanutem Dmht,
wenn statt iles * ileicnatromes Wechselstrom durch die Spirale

geleitet wini. .No. h viel weiter sinkt die StSrke. wenn in die

I )r.'iht-s|i;r.ile einStiii k weichrs I jsen ^'e^ti ckt wird. IJie I rüurha

für diese i'.rw-hfinuiig i»t 41*' durih Uvu etekuischcu tSuwii iur
Erzeugung det< innerhalb der Drahtspiralo liegenden magnetischen
Feldes zu verrichtende Arbeit. Bei dem Gleichstrom wird diese

Arbeit nur im Begiaa briai Aawaahiaa dea Blranes und am
Scfahiaa bdm AbnehBieB daa Stvamea gataMat, aie bOrt aber auf,

aabald die Btivka daa StraMa hnaatnA bWbt
Bei Wechselstrom noea swiaeheB Jader Phaaa daa Btaanea

eine Umkehrung des magnetischen Zustande» innerhalb der 8|iin1e
bewirict werden, wozu eine wsbrend der ganzen Dsner der Doieh-
fQhning des Stromes zu leistende clcktrinrbe Arbeit wfordcrt
wird. Die durch di<n Wechselstrom in der .Spirale zu leistendi«

Arbeit wird mit Selbstinduktion dea Drahtes bezeichnet; sie

äussert sich als eine tbeilweise Vernichtung der er/seusenden
Spannung iin'l verliinHcrt -üc vollf Knf'.virjfinni' t'.fr S'rorn-

Mfiirke. Alle l,i\t"t, welrh,. Sidiivl r'.liik' i:)ri l'e«it/.'n. s-t.'.ea

demnach dem voik-n An-.v 'ehsen eines liun hgdienden \\ eehsel-

stronics eioi>n erhebii''!ien \Vj liTstand entgegen.
Nun ist aber schon seit UO—tO .lahrcn durch die Versuche

des Physikers F'eddersen l)ekannt. da.s8 die Entladungen der
I>eidencr Flaschen nicht Gleichstrum, sondern Wechselstrutn be-

ziehungsweise oscillireodc Entladungen sind. Em Gleichstrom
cntsti?bt zwischen den l'olen einer Klektrisirnianchine nur hei

langsamer Aaailalebuag der erregten £lektrisitlilen. Wenn da-

gegen piatldieh die in einem Kondenaat«r angesomnielten Btek-
trixitltaaMagen fiai vaidefl, aa findet der Atwgiädi oiciUiread.

alae inforo fan WeehMlalram atatk Baaitst demnaeli dar die
beiden Kondensatoren verbindende Dnbt Selbstinduktion, waa in

k'ering<>m (>raite auch aehon bei gende geepannten Drähten der
Fall lat, ao ateigert eich der Widaiatand in damialban dareh dieu toiateuda Aiheit ae Mbr, daaa aar ain Thail dar farhiadonaiB
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KlektriititoLiäiupngnn steh durch ihn ealliniet, der IlB»t aber in

Fnnkenfomi zwUcbeo den Kntladungsku^ln ibarnUn
Lodge folgert nun aus der B«obadituuK 4(r f^mlniiibUdoiig

In mtartnehanw NabenMtBvg, dm die infeni ctaMi BUlan
CDtalahmde Buriilaiduiv Wednetetnin ttia aOaia. VieMbdw
adcn BMiMcbtaiigen huaen jedoch diem Folgerune nicht ata

AlIfWMiii giltif enehcinen, m VLmtt t. B. di« iMtgesteirt« dauernd«

kbinietiairung von Stahlnadeln durrh pinno n der ^ahe ver-

Unlcaco Blitz damuf »hlio^iscn, dus« derselbe Oleiohtitrom j^ci-

WIMII ni« da WediMlstroni, drasen Schwintrun^n periodisch bis

Noll abatlunea, niebt iimtande iu .StahlkUrpem eine dauernde

Mtig^ietlsirang zu i-rzcntron. Amh ist t--^ f.'.-tcre»tellt, da» die

oacillirende Untladii;.L- ("AiiMhiü iIiti iDlrti r in-'s Kondensators

sich in eine Mkshe von gleichbleibender Kichtuug Teründort« wenu
man in die Zelcitangeo -Stt den Totaa cniM WidanHede aie-

scbiiltet.

l^odifC crkllirt nun. dass vrerm die Kntl iiluiic duri Ii . iiicn

Blit* VVechsplstroni und die Selbstinduktiun tu dem lilit/,>»l)-

Inicr Ki-iuii,'i-tiil LTosN ist, in ciiH-r liiiterbrofhenm Nebenleitung

nothwiHidig tunkeubtUuiiKuu i'iniret^'d luUssen. Daraus »üjdu

aber, wenn dieser Vorgang in grnaMRi Maaaae liei allen Bllts*

scblSgcn eintrete, die KuUloaifflieit tob Blitiaiiiaitern KborkaBpi

Mmn, weil die BeMitiniiig aUar SalhaUndiiktiaa in dar Blita-

•blalt^Anlage i<raktii«i naanaflilkTliaT iat.

Die WeduelitraBt-Ettfeiiacbaft jede« DIKzm ist «te
4ilbeii bcoMriit, haineawegB erwiesen, nucb dem \'orhei]g«heDden

ist so«ar zu «ehlieiiseD, da«; der Itlitz nur dunn eine u!><'illireude

KntladuDg ist» wenn dieselbe nicht verziiftert i.nt. Knthiilt also

die BUtalHihn grosse Widerstünde. m> wird dadurch die oscillirende

Entladnaf in eine solche mit unTerindertcr Kichtuns de» Strom-

nbergangos rcrwandell und dadun h auch die (ietnhr der Fiink'T.

bilduog in der Nebcnleitung veniiindert. .Solche Widefst 'ii Ii- mm 1

fiher ohn* J^weifel whon durch die lancc Wegstrecke des lliilic«

III Arr l.utt in hohem (»riule b«din<,'t. i)em ungeachtet bestätigen

die I ivi^'.' M hen Vprsnche dip Richtitrkcit •\vr in neuerer Zeit

«llg«':iiinii und uutli •i'/iiuii Vui; l^'lIllllIh•^ iii m iiicr Schrill ge-

lordertt'Ti .Ansciitusi*; \au ism&avn Mcliiliiitaäjicii il«>r llüu.wr so-

«ahl o^i'ii lU unten an die Hliuabieiter.

In Utr So. 2803 der englischen JCeilschritt ,Tbe Uuilder"

üind aufgrund der I.<odge'srhen Vemuche die folgenden Voniehta'

roanaaregelu uitgetheilt, die bei Ülibcableiter-Anlagea

I

1. Leienig'. HiaifDr aollte ein gut galraaiaiitiea Elm-
dtahtaaU «dar Baad' tob «twa Vi* «»rI" Poidmuaaar tanatst

Da* IwBtttiteXnpikfdnUiail Iat »adi wirinam,

X{tth«ilun(?«ii aim Vereinen.

Dresdener Architekten -Verein. Vera, t> Fihr.

Anw. 40 Mitgl. uol 5 Gi«te. Der Vors.. Hr. 0. H ..-ni l

grbs»t die Versammlung und gicbt Ilm. Ob.-Ing. W. Meng,
crstrin Technischen Leiter de'* Dresilener Klektrizitatswerkeji. das

Wort zu einem Vwrtrasre Uljer: .Die Anlagen elektrischer
8troni»U f 1. h r u 1. L'i' II m A\'" h II r;: ii uden."

Im Vorworte »eine« Vortrage» stellt Kedner den Satz auf,

das9 eben no wie eine solide und urdnungsmJiiisige ILiuttaulage

neben der grbusten Bequemlichkeit die gTvsrfe loueriiicherheit

gewihrleiate, eine Mueebt» niid unachganiiiMa Anlage dw
gitaate Fenerwelabr ia Bich iwirg* und hooti dan duah
Vatbag aber dieWarUitdltaoug einer aolidan Inatallation 1

Anaiehiett Tiitaeitet wBrden, «Ia diea bkdier neeh vielfteli d«r
Fall ist. Dan N-reits vor l:t .Tuhren von Amerika zugleich mit

der UlUhlampe herüber gekommene .SyHtem bezeichnet Redner
al.H doji zur Zeit Terbrcit4!t»te und am meisten zur Anwendung
gebrachte, trotz der ihm noch anhultenden Mängel und unterzieht

dasselbe niiherer He«|>rechung unter Kriäutorung von ilandskizzen.

Nach auafuhrlicJieii Krkitirungen der .^trombeM^hairung und Zu-
führungen werden Terschicdene Methoden und Anhaltspunkte

für Einrichtuut' su- inif .StromfUhrungen gegeben. Als ülteste

.Metlinlt- rlf-r Slniiiili- :-' IritVung gilt die Uunsen üche Hatterie,

doci » rl ii.-<llv ihrer rm.stTindlichkeit und zu geringer,

auch lüuutfreu Ivr.tlllcisluuj,' nicht mehr iM-nutzts vielmehr treten

in der Neuzeit niolorisrhe Kriifte ir. i.i\v:,klt von <>as-, IUti,liii

und I'etroleum-Motoren auf. sowie i Jiimi4iti<)srbinen nel«t Wiiiii-

und Wiisserrndeni, die alle den einen Zweck haben, die Dy namo-
mascbino zu «peiwo. Di« auf diewn Muachineo erutugte Kraft

findet, UM lertvttfCBda Bediesuag und AilieitalaiatuBg au apaien,

Moirie aunh um Vanalh udtatfikimr», Anananahinf in dan
A kkvmnlatoran, Ifaaohinao, die ebenMIa taigiUtigStwWaTtww
bedbileii. Ea kann aud die Zateiiung von Stnün und Knut
duidi «in« Bleeketetleil «i^»lgen, von welcher' tua »abn
OebSt^gninieB Hnen Aweblnaa sur .Stromvenargaa^ üaden
können. Für grössere Anlagen wie (ür l-'abriken, ganze Ort-

schaften und .St.Kdte crHcbeint uIk ralionellste AnUge dit- Zen-
tralstation mit Stromahgahe dnrcii ein Kiibelnetz. nebst Aii-

schluaskabeln an die einzelnen llausgrundstücke. Die hierbei

aar Anwendung kommemien tiijrstenie «ind retachieden : ea Hoden
* ' ' laa Zweileiteraati, aawia daa doiek grtasere Ana*

aber nicht v> gut wie ein Eiaendrahtaeii, ao daaa o« eine unnutbiga

VertkaMnig dar Anlage bodiut. Die Leitaag mm van dv
Spltae bla wr Bide aaa danilaiebaB Motall bHüban,» ainn

galraniaebeWirk«» an femeidan. BtfeaiC» Knlak« und KrUmama^
gen aollea ia der Cettung nukt TorkonnMii.

3. Spitze. Die AulTangestangen sollen aus veroickeUem
Bis<'n bentehen. .Sehr lange AufTangestangen sind nicht schön

und durch ihre Anwendung wird kein besonderer Vortheil erreicht.

Hervorstehende Oeb.iudetheile, wie (liebelspitzen und Schornstein-

gruppen sollten mit Itlitsableitem versehen werden und m ist

rathiüm, auf der First eines Daches eine Anzahl Autfangeetangen
anzubiins^'n F« ninpfichl? sich, Uber Schom»»eink<»pfe eine

.Schleife ch^r fitii-n H<)l'|':i der Ulitzableituog zu liihrr-;i.

3. Innere« licr (ictiiiuiir G&srühren titii 1 Jniht i-itungen

für elektrische Belcurhtui.y; liuncii iii-ht in der Nunc der Klitz-

ableitt^ liegen. Di- N''i'.'iiiiu <li-> ülitic-*, i.ut ( ili'iirt-lm'n u. rfercl.

abzuspringec . iiiuis sorrt il".:>: (m-ui htc'. werden, -in lä.tss es unter

l'nist&nden iik.'thig Ul, die Leiiuiig Jurcii IssoLilorKii ilavxu zu
trennen. Wenn Wasserlcitungoruhre in der N&he des Blitz-

aldeiten liegen, so verbinde man sie metallisch mit demselben.

4 Aenaaer«« der tiebkude. Man verbinde all« Inaaian
llaialilbana dar Dkebar, dar Rfnnau, d« Eudigungen tob Ven-
Ulatiaaanbr-OrBijpen uaw. unter «inaadar nnd aiit der IMe.

& Erde. Die Leitung muiB dunk eine galfaniairte Blaaa-'

platte, die in eine louobte .Schicht einzubetten ia(, gut
mit der I'.üle verbunden werden. Bs emptiehlt aiak ei

einen Anscblusa an eine Wasserleitung aii Bi

(l. l'rUfung. Der Blitzableiter aoHt«
sehen und neu treprüft werden.

Wie man sieht, enthalten diese Vorschriften thats&cblich fast

nur die s.-hnfi trinpe liekiiiiiitcn uni uMs nntrcwr-ttdctcn Mm.«-
reuelri. Wenn .dier l.oi^'e in; iie^-eü>.it/ yu ei:iei in l'^iL'Uiid

uiedergeseUtrn Kummission empüeiiil, <iw 1 dit.( ildeit''r-Aid:ii,'en

im Innern der H.iiiser zu isoliren, damit Nicni.in i (iur is du .\n-

fasseu einer l.i»i!unp im Moment ein»» Iiiiti:>i hl lLe^i i«c.srh uü^jt

werde, so geht diese l''..(r'ieriiiiL' wnhi /:ii wi'it. d:i sir' priiktiM.'b

kaum duKhl'uiiiiwr und am-h IhatiiiCiiJitli uiiwirkäjui und diilier

unnöthi); er.^Jieint. Die Erfahrung hat auch bisher niemals er-

geben, dass das bisher Qblicbe Fortlassen der Uolirung der Blitz-

aUeitar Jenala u Sebaden geUbri hktta.

TeiaaMe b«Di« Lodge'etban VeiauA« b^rVnden daihalb abeaftlta kai«*
I Anaebauung Uber die Natur und 4lie Wiriraag der Blitae,

am baatlUgen nur, daaa die in. nauarer Zeit au^iraad der
Biliihniug entwkkelt«B Rtgeln fttr die Ankige ?«n BlinaMeitain
auch Jetst neah sntreflbnd sind Hrn.

dehnung«f%higkeit sich auszeichnende Dreileiternetz Be-
spre<-hung, unter besonderer Berücksichtigung des für die

Dretder.pr Elektrizitätswerke zur Ausflibnug gekommenen, mit
\\ e i -e! strömt uhruug. wobei dto kleiwl angewendete
Tranislarmation ErlAutcning findet.

Vom Strussenkahel werden mittels Muffen verseilte kadei /.u

den Hausteitiinren abgezweigt und e» tiiMlen die eintretenden

Striime i:i i''n T r :i n Ici ri:; :i l n r e' :i dire l nov.iijd.'.u;,' uns Slfim
mit hoher .SfLUinuiig tn isuiciieii iiul nitweier .SpiUiixüig, welche

dann zu den Lampen oder »unstigon Gebrauchsgegenslknden ge-

führt wird. Eingvacbaltet in die l^eitung wird ein Messer für den
Krattrerbraaek. Sotekar Meeaap parate giakt ae fnackiadene,

am gebduahlielatau Iat daa Ptathy sehe Syalam und dar aagen.
Aaiwi^lar. Leider aind dieae, wie all« andei«n ^jutame, aoak
adir TcriMaicrongsAhig nnd ea iat die ZuTcrltaigkeit fkrer An-
gaben noch nicht erruichl, so dass der Mangel geaicbter Instrumente
zur M.usskontrolte bedauert werden muts. Zur Spannungsvef»
meiduiig finden an mimchen Ürteu die s^'^ei: D rossel schra üben
Anwendung, vor deren (icbrauch jclueh f,'ew-umt wird. Die
.Stromleitung vom Tr.tnsfnrmstor zum Aus.'.chalter. sowie die

Bleisicberungen zur Abstellung de« Stromes finden darauf
Besprs'chung und es wird ln-ton?. da.« zur .\uf~te;h;ri;'- .illrr .\f<ps-

rate in (ieliAuden durchitu» m vuUi- ir i kener i »it /.n w ihh^i;

ist^ ao das» Kellerräume nur mit ^TMuct Vorsaht als .Standort«

zu nehmen sind, indem Feuchtigkeit als liauptteind der Klek-

trizit£kt stets Kraltverlust erzeugt. Die Vertheiluti!? des Stromes
-.1) (ieliiiude (jeschieht entweder von einer bcs'ln^!eren /entnil-

»teile aus, oder e.« wird nach jedem (ieschosse fiii« ktvuudere

Leitung geführt, wolici dann auch für jede Leitung ein beeoB'

derer ZlUiler ntitbig ist. liedocr bespricht darauf die Speisung
dar Bogen- und Olttkleui^en, dann aekr
StMMvatbratidi
tordei?. Vau den aia TiSgarn der StroBeinleitBiig

laelatareii werden nebrlaeba Uuater rorgelegt, die im
Zelt ganz den TapeteufariMo der KKume angepaast werdun. Die
Leitungsdrühte werden am beuten nicht unmittelbar in denPuts
eingelegt, »undcrn in Rubre, von welchen die aus rupiermame
bestehenden Bergmann 'sehen Rohre bisher vorzügliche Be>
wKhrung getiinden halieu und ilie, um sie noch widerstandsfähiger

zu machen, uucb mit Messing Uberzogen werden. Auch Bisenrobre.

sowie solobe von iStabl komnten in neuwter 'Mt tm Verwendung.
Lidem Vertiagender mit Vorlegung
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U»gcn8t£nile seinen besonderea \'aciTug ülmr eiektriscbe Haua-
anlag:eD bracbliesat, werden im Anscblius darun noch Tsncbiedene

intereiaaiite Modelle zu auderweiter Verwendung dar Elsktrizit&t

im tigiMtn Laban and in dar Taehnik lur 'VorfUminir ge»

wie TimIh md Htidlampen, HotoMi ihr mUimaaemMih
batrieb, UsehfaiBtilatafaa, Baflektoirlainneo, Reizsppnrate u. n. m.;

eine reirb« Mnalaiaailittnnitf vom OIIIIUMnpen bildet den Scbluss

dieser Vorführungen und de» Vortrages, welcher mit höchstem

Interesse seilen« der Anwesenden entgegen genommen wurde

oad Ar weldwa dar VgnitMode Um. Ob.-Iog. Alang im MauMn
iM Vtniai ieiiiM Duk «uipridit.

Terniischt««.

Zur Entwicklung des Baugewerkachulwesens in

Freussen. üil umuctaem ernsten Worto siheu wir ui s in dm
letzten Jahren genöthigt, die nicht v ^rwarU gehende Ent« j; kluiig

der [ireiiasifirhpn Baugewerkschiitini /u b<^leiten. Mit uiu bo

^'ri'isscn r Krri..li- und utn »> rii' lihiiltloser erkennen wir den

gtciRitü i iirUciiritt an, welcher aut' dirseni Gebiete in Verfolg

einer Anzeige des kgl. pieoMiichen Ministeriums fUr Handel

nad Gewerbe in unaarer "Sn. 33 sieh erkenncu giebt. Die
AasMge beaagt luXahst, da&i tan U Oktotor 4, J. dia Ei^
Ofnung «mehier nauer BaugewerkadmlcB* tetanteht nd daM
ftner an dan vorkaiideDen Anataltan das Lebnwraoiuil vermehrt

weiden aoll. Kur ßesetnog der hierdurch sieh argebenden

fi»ien Lehrstellen werden eine grössere Zahl von Architekten

nnd Bauingenieuren gesucht. Dieselben erhalten ausser dein ge-

setslicben WobnungRgeldzuschtuis ein etatDroiisaiges Gebalt ron
:1600—4800 M. äas sich aber voraussichtlich noch in diesem

Jahre im Durrbsnhnitt auf MM und im UCch«tbetragc aut

Ö700 erhüben dOrlte. Bewerber mit ausreichender I>?hr-

erfahrung können wfnrt mit Anspruch aufRubesrh^lt Wittwi-n-

und WaisenTer^nriTUiiK racM Jen lür die Slaatsbe:inUfn irL'llt-iMi./n

BestiniTi^unax'ii i' l.riislmglich ugeatoUt werden. Bei anderen

i>,i'W('r:H'rii kann ü.r^i- Anstellung nach cinar ufaigniahan nwai*
jiihri'^'f'ii l'riilM' /.iMt. iTtutgen.

ICs 15!, wir ^'Osagt, ein grosgrr K'iitvhntt, dfr sich durch

die in dte^r Anzeigt' enthaltenen Mti;i^>,'ubea »a erki-unen giebt.

£e bat lange gewührt, aber da es non asoh gut zu werden
scheint, so woUeu wir mit unserer Anerkennnng nicht zurQck-

kaitan. Blieba naait dia Titaifraga. Oa iat, wia nun nneh
aopat daikber denken nag, mit RUdcaicht danaf, data m dto
nittnl- nnd aiMdeataehen Staaten nicht minder wie m Oeateneieh

eine mfriedenstellende Rcgvlung arlabren bat, für dl« preuariaeben

Schulen uud fUr das Ansehen und die Bcurthcilung dcnielbcn

nach aussen eine keiue-swegn unwichtige Frage. Den aufrichtigen

Dank aDtr an Baugcwerkschulen wirkemlcn KrSfte würde sich

das kgl. Ministerium tdr Handel und Gewerh« erwerben durch

den Entschluss. liu.i'iHhritren verdienten Lc-hrpni mit voller

akademischer oder liu-srr L;lri. hwcrlhigen JiiMi.ijj; den Titel

.Professor* und langjahriLri'i;. iMt, be.snnderem Erfolg tbüüg ge-

wesenen Diivkioren den 1 ii< I .B iurath", .ItagfarailfKaitb*' oder

einen verwandten Titel lu verlmbcn. —

Zurücknahme eines Baukonsenses. Die l'ulizei-

ViT» aituni: l-'isen zog durch Verfügung vom IS). März IftÖ")

des für du- Erbauung eines Wobuhauäes dem Besitzer H. ertbeilten

Konsens zurück, ibie hienagan gariehlt t" Khi^'e wies in letzter

Lnstiuiz der 4. .Senat des Ober-Vcrwattuiigiigerichts zurück.

Kach !i 11 des FlachUinian-Oaaalaaa vem 2. Juli LSift tritt

nit dem Tage, an den» die im $ 8 vaigeacbricbene Offi»ole(rnng

dea Behuiuiganlaaca beginnt, die. Beschi^nkung des Grund-
«igaithanata, daaa Neu-, Um- und Ausbauten Uber die Flucht-

linie hinaus versagt werden kennen, aodgiltig ein* Die Aus-

fUmu^ eines \or diesem Zeitpunkt beraitB begannenan Baues
kann noch den Durlei^ungen dt» Senats, wenn er ordnungsmü&sig

Ton der i'olizeibehiirde genehmigt war, nachher nicht mehr ge-

hindert werden. Dem kann nicht entgegen gehalten werden,

dass der Zweck der Maassregel dann vereitelt werden kimnte,

wenn die im Besit-te eines Koiisprsm betiudlichen Bauherren
schleunigst mit doni Ausheben dir liiuL-ruhe beginnen lassen,

sobald nur die .Ahnicht lw*k«nnt wii 1 d.»ai» eine Fluchtlinie fe.st-

gesetft werden t-'dl. D' im lin' l!i'lLi.nle, der die ertbeilten Ge-

nehmigungen lK:k.aJiil Kiiid, ibil Jti dur l^rifrc in di'm AH(f"nblirku,

wo sie mit den (ienieinde - Behörden iiti- i l in»' li st/.u>t»'llcnde

BauUuchtlinic einig ii>t, )ene Genehmigungen zurlick^ujit-hnen,

wozu sie jederzeit vor Di^nn des B.iucs - wenn sie einen

Anlass diou zu haben glaubt — befugt ist. Tbut sie di«s. so

kamt dar aadibar arCaii^e Beginn daa fiaiMa dem Bauham kein

Redkt weiter verleiben, in er dem ebne Kenaen« gebaat hat.

Oaganwirtig hat Jedoch die Beklagte den Baukou»ens erst znrtlck-

geDommen, naebdem bereita mit den Bau begwonen war. So
würde diese Zurücknahme ebne reobtiicbe Beaeutug bleiben,

wenn hier nicht be^sondere L'msttodeeineabweieheade BeoitheilBBg
gerechtfertigt ersi'hL'inen liu&sen.

Der vom Kläger inssgritl genommene Bau liegt um mehr
ala 2 m wcallicb dea genehmigten Bauea. So hudelt ea aich bei

i

dem beganncnen Bern um «in eodarta Buweric ela daa pdi«eili«h

genehmigte. Bs liegt in diesem FaUu eiu uhiiü Kutiitiiü be-

gonnener Bau vor, dessen Beseitigung verlangt werden kann,

wenn ihm sa der Zeit, wo die PoUaei zur i'rUfaog seiner Zu-
ttnaigkait Veraalaaiang bat oder wo der Vaiwaltttagaticliter m
«Ueaar PirOfung in einem antatandenen StrHtvtriabien berufen ict,

dem geltenden Recht gemias die Genehmigimg nnagt werden
konnte. Dagageo kann f&r den vorliegenden Fall aueb OMht elng^
wendet werd«n, dass die Foliseibebdrde bei einer Abwiiokav
von den crenebmigten Baupliinen in der Bagol nkdiit barachtigt

sei, die Beseitigung des ganzen Baues zu TOrinntOnt sondern
dem Bauherrn oie XVahl lassen muss, ob er den Ban dein ge-

nehmigten riane gemülss abändern wUl. Hiervon kann nstürlicb

nur die Rede sein, wenn der Bau in der wesentlirhvn Konstruktion
nach diesem Plane ausgeführt ist und es sich etwa nur um
Aenderungen iiu limem oder an einzelnen äusseren Theilon
bandelt. Hier best^-ht «her Ann dpm Konfwnse Widersprechende
lic-, H;iii.'.-i in »i-inc-r ^'Un/.cii L^\<-o. iliu ;iinjL 'ii-ni urtlichen Uecht
vnJcrtiUciUit. Ji zur /eil dua Fc.-.tJitJliungs-Vert'ahrona für die

hier interesstrnn li' 1 iitcbtlinie endgiltig beendet und diese nach
der Bekanntiii>tt.'hujig vuni 31. Juli 1806 in Gcmässbeit des § 8
a. a. (>. ttirmlich festgestellt ist. Ea würde mitbin der gaane
Bau, soweit er bis jetzt »ufigefUhrt iat, faeaeitigt und an einer

anderen fltalls nan anrichtet werden jnBMasi. iJam eteitt aber
nieht mehr ein Ben bfrage, der vor der dudi fdnalioho FM-
Setzung der Ploebtlinie bewirkten Aeadening dee Reohta unter-

nommen ist. Et wird dum etst nachher an einer anderen Stalle

ifM anfgefllbit, wo ihm der jetsige BeditanitnDd widantreitet

Zur architoktonisclien und gärtnerischen Anlage
unserer öffentlichen Plätze. Die gelegentlichen Kri>ru»-

rungen über l un' I ingpstaltung des Künigsplatzee in Berliu, die

wieilerholt in diesem Blatte erfolgten, wendeten sich unter
anderem auch gegen die jeder Rücksicht au? iIm' i ur b^nui^-en

, des Verkehr* Hntliphrende ertolgte uud ^uiu i beii noch erfolgende

gtotaerische Anlage der aiientiicben Platze in Berlin und ander-

I
viril. Dagegen erhob aieb nun in Zeitsobritten, die gfatne-
riscben Kraaen nahe etefaeB, ein tetahafter Widamrodi, dar eieb
in aetnem Tane oft ao steigerte, daaa »an bareootigt war, daa
bekannte Wort anzuwenden: .Du hast Unrecht Cnund, denn
Du wirst grob." Wir hatten auf diese Entgegnungen nidit ge*
antwortet, weil wir die Ileberjurugung hatten, fine .\nsicht zn

I
vertreten, die durch die VerhiUtni»«« in aolehem Moasse be-

recbtigt erschien, dass eine weitere Krörterung zu ihrer etwaigen
Klarstellung Uberllüssig war. Im übrigen erwarteten wir eine
Bestätigung dieser Ansicht dtir'-h dse Kntwi ktunt,- der Vt-riiehr»-

Verhaltnisse. Sie sollte uns sclL'u-ll'_-r werden, a^s wir .innalnuen.

Durch die ülfonllicben Blätter L'i ht N.n hr.eiit von ilrr S'-itf-n.j

der Scadt Bt>rlin geheglen .\' ^;. ar. zur iMjtl.istun:.: Ji-.^^ Vi-rkclirs

in der Leipnitrer fifrnsivc iJn- Muhrrj;'.tr.is.vr ulirr den \V Uheiiiisi-

plut/ (ort e I .1 1 1 n 1 hi, zur \ .w-i Slras'-ti /.u ei lani,'i-rn.

I

Gerade der U ilhi'luisiiijtÄ wurJu alschrL-ckeiidta Ueiapiel

dafür angeführt, wie ein üfientlichcr Platz nicht anzuleg:en sei.

Ob nun die erwartete Verkehrserleicbterung, die von verschiedener

. Seite bnweifelt wird, eintreten wird oder nicht, ist durchaoa
' nebenaidilieh. Die Hauptaacbe iat die Tbatsacbe, daaa die
heutige Anlage daa Wilbeinaplitaca nla ein Vork ekrehlndernlaa
ungesehen wird nnd daa nwtetan muh wir damale. —

Die grcssc uUgemeine Oartenban-Ausstellung Im
Treptower Park bei Berlin, die vom 'iii. April l>is 9. Mai
atatttindet, ist auf dem Theil des Gellindes der v urphrigen Ge-
werbe- .Ausstellung angelegt, welcher zwischen der Treptower
Chaussee und der .Sprue liegt. Für ihre Zwecke sind das Cheiuie-
gebUudo. der P-irilNm lirr fitarit Ücrliti. dt^r l'avillun Hefter und
das FiS' ^ie.-cii;<-lnL,de erli.[lter. L;e':dirlirri. Die Pläne zur Anlage
der Aussteilung sind von lini. ti,irtr.'i;>audir- Cirl Hfirnpel-
Berlin aufgestellt worden. Neben <iem ( 'lie;nii i.'.ji,.iu le lii i- n die

Gew.'tclishUuser. hinter ihm die für das l'rtie t.e4niii>i-f n .St iuJen-,

Knollen- und Zwiebelgewächse. Vor dem 1- 1--
I ei. iL'i-l m :o, dem

Pavillon der .Stadt Berlin und dem llrfterWIi«.!! l'itvilli.i. liegen

die Flachen lür die Baumschulerzeugnisse. vor letztenm l'..\iiiou

insbt'sonden? eine lynrbeerallee. Der Pavillon selbst wird ^lüte-

rialien für die Bindereien, die im Pavillon dvr .Stadt Berlin zur

ausgedehnten Auaatelluog gclaugco, enthalten. Das Chemie-
seb&nde iat »tr Aaaatallung der aebuuek|iiflanaan heatimmt ud
dUrfl« wirkttngtToUe Gruppen leigen. —

WeltauaeteUung und Arctütekten-Kongrees In
BrQsseL Bei QelegauiAit dar dia^fihiigm intaraationalen Aus-
stellung in Biflaati ud der gleiclndti^n FMer dea 25Jjibrigan
ßestebena der Sooiöt^ Centnie d'AMhitactu» aoll in den Tagen
vom 28. Augnat bia 2. September d. J. in BrSaael ein Inter-
nationaler Arrhitekten-KoBgren alattfinden, zu dessen Bcsueb
die genannte Soeidtd Gantnle einladet. Die mümllichen Ver-
handlungen sollen u. a. zum Gegenstände haben Fragen über
Wiederherstellung von Baudenkmülern. Sicherung des kUnst-

leriachen Etgentbuma, architektoniacban Unterriebt und Arehi-
tektM-Diplem» Bin Empfang im BatUuuiae aeiteaa dar Stadt

Digitized by Google



Sl« DEUTSCHE BAUZEITUNG. «8. Afril IWI.

}itus>A-l eiu 1 tsUsssen, Ausflöge nach Villen und Antwerpen
Bind andere Projrraninipunkte. LaMw flUlt difl AbmordBeteii»

VenuunmluDf des Verbandes douticlwr AidtiteMo^ tmd IngMieur-

VewiM Bit dieser Brfinetor SSMUMMakmift acitlidl somiiiMD.
Dnnodi beateichtigt der KMbm Aichltaktaii- uid IngeBtoitr-

Venia, «Inen grOweren Antflof laiair Mitf^Hedor zur ^aimten
Mt la Temnitalten, an welehm boffentlicb eine staifce B»-
theiiigiuif tadi mdoier ftehpinMeD atattlbidfla wird.

I

Todtenschaa.

Prof, Dr. Karl von Lützow f. In Wien ist am üt?. April

di^r Ki.tisthistoriker l'rol. l)r. Karl von I.Utzow im Alt'-r von

6-"> .f ihn-ti lifn FolfTf'n ii<»r lüflupny!« erlefffn. LUtzow war aiM

2-^ l)>'/.t-'r. ls:;'J ;ii i l(/ain>,-<-n •rclTircn. Ulf erst« Au8bildu:iL'

erhielt er in Si hwi>rin, wo srui Xüt.'r pin Hofamt bcIcleideU'.

Hier wurde iu auch ein be^iju kTvs Iiifi-ri'«ise f1>r das .Studium

der Kunat du» klaiisischon AlU-rllinnis ^'rweekt. Die Folfje war.

da«8 er in Uüttitigen und Mhim hiD kijissisohe rhilologit> und

ArcliJiolqric studirte. Nach seiucii^ Studium nnhrK er llingeren

Aa&ntbalt in Berlin, wo er mit Franz Ku^'ler und Karl SchnaaM
mkekite. Im Uause des erstefen lernte er WiUwlro Ldbke
kmMf ddr ''^'"f't mImm Mira i,Vonduii6 nr GcMinclita 4w
Kii^tntmkTuiflt dM IGtMteltcn* md «ein Wttt: «UltMaltor-
Hdie Koatt in Wartfafon' hamuBCgctoB hatte. Eine gemein-

•ane Boise der Mden KunitgwnrtM naeh Italien tuhrt« zur

UeraiMgabe der .Denkmäler der Kunst". Im .Jahre l.S.VS habt-

Utirte sich der Verstorbene mit einer .Studie zur griet^iiisohen

Vasenkunde* an der Universität Milnoheu und blieb durt bi-s

zu seiner Berufung n.irh Wien im Jahre ltM58, wo er die Re-

daktion der .Itezensionen und Mittbcilun;;en über Kunst' Über-

nahm, die er IWiO in die ,/<ntsrhrift für bildende Kunst* um-
wandelt», welche sich immer ejijnr sehr ehrenvollen .St<'llung

unter den /"itschritten fiir K j:i~t i l 1 i.vichland erfreute und

noch ertreut. IWH wurde i>ützow rrnlis-nr lipr Kiinstjrnschichle

an der k. k. Akademie der bildenden K i.^ti-, ilif sii h damals

noch in den cn^cn Uüumen im alten AnuiiklwU-r biland, IHtiU

Bibliothekar und Kuiitos der Kupferstirh-.Sanmilung der Aka-
demie und Vorstand des Museunis der (iipsab^Usse und It^KT

Profesiior der ArthitektnrgMcbidite an der k. k. techiiiscbeii

Hochschule in Wien. Aua dieaer admellen Vereinigung »«tmr
aalbaUbidign Aeutar auf alaia Panau me^ auf dl« Vcfbiltoiaie

der KiiM%«MbicIite in janen Jahraa im Yerj^leich ni Iwuto g9-

wenien. Neben seiner reichen Ivehrth&tjgkeit übte der

eine rege Thjiti)?keit als Kunstkritiker aus-, sein

t)l|Ml war aeit einer Reihe von .Tahren die .Neue freie Presse*.

Veo anmen xahlreieben schriftstellerischen .'\rt>eiten griiweren

ümlanges seien genannt: .Münchener Antiken*. .Die Meister-

werke der Kirchenlaukunst*. ein KrgebniBs der ReiMsn LUtzow's
nach Frankreich t;r,tt Krffl.iti ) Ptttf> Stnli?' Uber .das chorr»?i«rhe

Denkmal des I.y-ikr.Uci". ciiir ,< .rs 'lnciiV' der k. k. Ak;nleiiiit'

d^r »>iMpn;lpn K i:i ste In Wien", ,ltm KunstschStxe luiliiTLs''.

ili srhi' lir«^ ili-a deutschen Kuplersticbs und llul/.sf hrutts",

.Wiener Neub^iiti ti* nsw. - Für uns kommt inKbcsooJi ri' hcuic

Eigenschaft als Kntikrr inbetnicbt. Als solcher hatti' fr vor

einiger Zeit das btkamitc Urlheil über die Berliner Arebitfklur

veriifTentlicht, dem wir uns genrtthigt sahen, entgegenzutreten,

weil LUtzow sich dabei drei Dinge zu Schulden kommen Hess,

daran ein unbefangener Kritiker nicht schuldig werden darf.

Daa war erstens eine ausgesprochene lünaeitigkeit der künst-

lotiiebett Ansch.tuunff. DiaioU» nu( nii aaiawB Bildungsgang
maaimnangehangen üben and Imn n. B. la einer bedinguugs-

loMD Verebrunir und H ochsehtttzung fBr Tlieophil von Hansen
zum Anadruelc. bei der er, wie man mit vielem Ke<<ht sagte,

eieb nicht immer in Uebereinstimmung mit der üllentlichen

Ueinung und wie wir, bei aller Verehrung des heimgegnngenen
groAscn Meisters der Bauhu:ist dUrlen, auch nicht immer
in Uebereinstimmung mi; icü 1 irhkreisen befand. Das war
zweitens dip Bildung ei:ii-s I rtlieils aufgrund einer üli'ken-

baft»:i I iiliriage. indem I.iU/.ov» bei der Beurtbeilun;; lir

Berliner l'rivatlmukunst sinn d.iraut beschrSnktP, ein 'ic .inunt-

urtheil sich lediglich aufgrund der Biiuwi rki- /n tuMi n »Ise an
den Fremdenwegen liegen, die Ubripeii UmwtTKe aiif^f, welche
gerade geeignet waren, einem sol i i i I r'heil eine bestimmte
Richtung zu geben, unbeachtet litas, wctl er, wir wollen es

gerne annehmen, keine Kenntnis» von ihnen besass, obwohl er

diese Kenutniss hWte haben nitKscn. Hei einer solchen Mt von
Sorglosigkeit bat ea «ich denn nr h rreignet« daaa er bei der

fieortlieilang de« neuen i{eichst:>g.igei>jiudea Thinle deawlben «la

TOlkiiuiet aämini, dia nach nicht in entfcrnteaten fdleiidat

waten und aadi ibrer Fartlcalellttag ein andena Vrtbril «gebea
niuMten, als ea neb enreoen bat. Da« war drittens ein« er-

kennbare geistige BeeinfluHong, fttr die er aicb bei diesen Bc-

Ultileiluniren zng.Hnglich gezeigt hatte, die ihm vielfa<'h verdacht

woiden ist und unter welcher die ausgesprochene Ueber/eugungs-
trane, die seine sonstiüen zahlreichen und insbtssondero die

adiarten Kritiken so wohlthuend auszeicbnete, etwaa leiden masate.

Daa aber soll die Aaerkennuiv aainer graaien Verdienste
nm dia FUedamny Ten Knnat und KnwRtgaadiiditg Im Allga-

oft

niid DonieDtiicb die tebbaite Anerkennung für arfn

JMttwtaa Ar Wiener KunstverbUtaiaM «idit

Dar Tai kn» nit dar Biowegnalune LMüht^ «b
—. ^

Prei8bewtirbuiii?en.

Ein Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Ratli-
hauB in Charlottenburg wird vom Magistrat dieser Stadt

tUr die Architekten dfuts'-hcr Zimae mit Termin zum 15, Nov.
d. J. eröffnet. K-i L'i'liir.Lrrii ein critcr I'rris von IDiJiXk cm
zweiter von 'iitfi ein >lrii:er von 4üO<» und 2 viertp vo:i je

'.I.ViH .^f zur \'»Tiiiinliiiii'. Bausuchverst&ndigo I'relsrif litcr »iiid

Iii' Herren «ieli. Krlh. H I i n ke n »t ei n- Berlin, StdtbrtJi. Brat-
n ugCharlottenbur^^ il- l:. Ki>g.-Rth. Ende-Berlin, Prof Hauber-
risse r-MüncJien, *i<h l:.».^ Rth. .1. Otzcn-Berlin. Iteg.-Bmstr.

Reimarus-riMrntt.TihurL' mn: i.ch. IMIi. Wal lot-Dresden.

l'nti'rlageii ilureli di-si Miigistiiit , njtb EuiMi lil derselben mehr. —
Wettbewerb Realschule Tuttlingen. Auf S. 128 d. J.

sahen wir uns genüthigt. einige tadelnde Bemerkungen Uber die

ßelumdlung diese« Wettbewerbes zu machen und knupftfn daran
die Frage, ob Tuttüngen keinen Stidtbaumeister Imsitw, der mit
dem deutseben Konkurrenzwesen vitru.t s. i, Aui .li.sc ! r.i>,e

erhalten wir nün die .Mifthi-ilunir Ii'-- Ibatsiichlith Wi»lirend der
Bef itliiiu.' nu r '!->• W .ilil il-v^ l!.ju|iUtzps der Realschule und
über iliia Iv'.iukurroiiAiu^acJi.'i.^jUji kciu >Stadtbaumelstct im Dienst
war, dl zu jener Zeit der Studtbaumeister von Tuttlin^i ;i m. ljri-

Wochen schwer krank lag. i>'o wurde das Programm lur da«
Preissusscbreiben voas Geniaindentb nad vom Obmmtäbuunieister
aufgestellt, dam StadtibanuMiKter aber nicht ur Eicsitbt vor-

gelegt Dar letsta wM aemit tob unneieii Beaurbnafen aidit
betroflim. — .

In dem Wettbewerb des sächsiachen Ministeriums
um Sntwarfo für londwlrthschaftliohe Bauten sind

(J5 Bewerber mit - I (M.tsvurh'n .iuri;riri'fen. Ea hah^'n l'relae

erhalten die Hrn. Ahviu Auger, .iülius iit-bler. f'onst. Wille,
lernst Kuhn, i'aul Sauerborn, O. JlKnicbon und Rieh.
Ilartmann. Zum Aulcaut empfohlen wurden P.ntwürte der
Hra. Otto TiraaUin and Bemb. Voy, wwle die Entwürfe
n»tt den Kennwortni: .Arbeit und Emtesegon", .PHug* und
»Jan*.

In dem Wettbewerb um £ntwürfa für eine zweite
prott .stantischo Kirche In Basel sind M Entwürfe eingo-

Inuf. n. Itcii ersten l'reis Von 'JtKXJ Frcs. und einen zweiten
l'n^is von l'iM 1 res. erhielten die Ilm. Curjel #i Moser iu

KarlMubt- und Aarau; einen zweiten l'reis von 15ll0 Frcs.

Ilr. Arch. L Utby in Zarich und den drittan Ficia von lOtM fkca.
die Urn. P. & W. Reber in Basel.

Brief- und Fragekastoa.

II Arch. C. Seh. in H. I)i.' r':tfrliij.n>:; 1,,-tr. ilcr»

WettlM-wr-rl< l1t^< Krweiter«! IJ'•^ dfs lüllliiauais tu durliti
suA m. uinfurik'T'-'ii'h . <l-is> d'-r Jiirti'.'i'ii Stadtverwaltung nicht

wohl zügeniuihet wt>r>ie!) kiuüi, fUiif: angemessene Auflage davon
anfertigen zu lassen. Wenn in einem Falle die Ansetzung eines

l)ei Beth<Mli|;ung lurOck zu erstattenden Betragen vou z. B.
10 .dt IBr dia UatarliBgaa goraabtCnrtigt gawcaen wSre, so war
es bai dant boada «tahindBa Wattbciwaib, bei welebem offen-

bar Uateriagaa in «iaam w«Hmm grtiaaitti Vnfatttniaao aiago»
fordert worden stod, als bei mtaebe» groaien fHfliami Wettbewerb.

Hrn. Stdtbmstr. C. in M. Auch dieser Fall ist bedaoer-
licherweise wiederum ein solcher, in welchem es dem ..Sachver-

•tindigen* an der nOthigen Kenntniss der von ihm zu beurtheilen-

den Saeha fehlt. Nirgends in der Hamburger Honorartorm ist

es au!»ge*pTochen, d.iss dieselbe nur (nr Privat-Architekten und
nicht auch tür die privaten Arbeiten von Baubeamten gilt.

Um- StiJttirth. f. W. in X. .Arti-Hben fler betr
Zcit'-i'liritt siiii M:iri"h!iL' I>;in ( .i-i: i^r iiciic Ilm« Jr*
.Vereins Deutscher ingenieure*. I *it \'-Tli,ind licijt.^r-hrr Archi-

tekten- u. Ingenieur-Vereine besitzt ki^m fif.iifs li..n:<,

Hrn. J. Pr. Erben in T. Die Kntwürte pliegen ilurcl!

den . -Vri liitükten - Verein* zu Berlin vettitfent.licht zu wei li^n

ob eine Veröffentlii hung auch für den infrage stehenden Eutwurt
bealuichtigt ist, erfahren .Sie um kürzesten durch einO Anfrage
an den Verein pellwt. Berlin W., Wilhelmstr. 92 9.'1.

iirn. Teehn. U. D. in L. Wir bedauern, Ihre Frage nicbt
beantworten sn kflnoen. Vielleicbt richten 8ie dieaelbo an eine

der Fimea unseres Anieigenthotlaa, wolebe aitb in baanaderen
mit der Etrlebtung rou Fabrikadianiatalaen bafaasan.

Hrn. Ing. H. H. in B. Für Uebeniedelongain bat der
Verband deutlicher Arelritekten- und Ingenieur-Vereina keine
Normen. Ihre Berechnung ist viel zu hoch, weshalb es ans nicht

wundert, wenn Ihr Chef An.itand nimmt, sie zu begleichen.

Bereetineu .Sie Ihr« wirklichen Unkeaten und iBr sieb aeibat für
jeden Tag, an welchem Sie daieh d«a Vwwag dar AiMt «nt-

aogen waren, lö

—

'iß

wlai vaa Braal Toaabs, -rar die L V. waotwsWl. Albtrt HarnaBa, Barlla. — f«B Wllh. Sr«T*. Baitta SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 1. Mai 1897.

lakalt: ir«lM>r die ItallnaBtagvD SW'ltliui unil <l«esea WuecrverblnduiiK^a
nit drei) nnd tmm BnmalAn'l« (FDrwvixiinKi. — RargKrwhul« 3 und 4

in KmmL — N<iMn BNUinag»-C(B*kDlaM Uber kantlUcke BelMMbMaB. —
au Vtntam. — V<
— Pfinn«ii«riiiinwi.

Ueber die Hafenanlagen Stettins und dessen Wasserverbindungen mit dem Meere
und den nmiMlaiNto.

(rortMliunK )

Iii lit iititung dieses Ktilwurfe« z<>i?fp «irh nun
(iiT U> belstfliid, tlas» der bisher l'mii1u:>I<' Xfr-
l)iii(iuiigskanal zwischt-n dem Duuztj,' und der
Parnitz, weither hauptsiithlith von Schiffen des

Zollialnndes beDat/.t werden sollte, iiitierhallt di-a

FraRwxirks zu liegen kam. Dieser durch eine fcKte Ver-

gltteraDg «l)9(ascllli&<«Nende Frt'ibezirk würde als ZaUattaimd
gelten, die BeDntoan^' d>-9 Ktkimls Ar Sotaiffe des Zoll-

tolandes alxo nur Rntteb ZoUbegleitaDg ttigAngig «ein.

IderdtiFch aber der Schiffsverkehr Nhr erscbifert und der

Xut7.en dieser Verbindung zwischen dem Dundg und der
Parnil/. sehr lionibgeinindert worden wilre, so srhlug ich

\<>r. diesen Dunv.i:: l'.irhii/. K.iiml iii-Milmlli ili-s Frribezirks

uiiü zwar jenseiia Ui s. lirL.-.;.unr ll.liiiidilV; liiiilci' dem Donner-
sehen l'etroleuinhofe nnzalegen. (s. Abbild^. 3.)

Dun-h diese Verlefrunj; er\vu<^hsen .lus^crdctn fiir die

GeütaUung der neuen Hafenaul.iffe sehr Tus. iuhi lir \\<r

tbeile. Es Ift^ nänilith ;dsd;uin kein Ik-dürfni»«* mehr vor,

den »weiten Hafennrin bis zur l'arniiz durchzuführen, man
konnte denselben vielmehr ebenso wie den ersten llufenurm

nll ein nach der Breslauer Strasse hin geschlossenes Hecken
herstellen nnd schuf dadurob die Mdi^ichkeiti die an der
Hafeneinfahrt geplante DrehbrDttk« xa besntifn nad Ar& Scbilts «Ine au jeder Zeit freie Ein- and Ansfitbrt
nach und ym den» nenen Hafen vt gewbttten. Dies 'wurde
in der Weise erreicht, dass das Yerbindung.sgU is zwischen
dem Breslaner Bahnhofe und den Dunzig- Anlaj^-eu nach
dem jenseitigen llafenende verlegt und um den Frei-

bezirk heruinsjefiihrt wurde. In ähnlicher Weise musste
auch fllr die durch die freie iiafcuein fahrt vi-:' r lu--it,

l 'nt»'rhro<'hii!>? dt-r Di!ii7!t;<tr;)f*e Krsitf?. sjeiebalfeii weriien

Uini ZWAV (iiiilufi Ii. i:t.i>- V 'U ilrr Iii-. .•I;ii.it.T:is>l- aus mittels

einer I tit>'i-tT,liiuüjf durcii den Eisenbidiodamm jenseits des

Bn-slaurr H il.nhofs die Verbindunsr mit dem abge^cbuittenen

Theil der Dunziffstrasse wieder hergestellt wurde.
Waren auch diese neuen Stra<Mn nod Kisviibahnwege

wesentlich langer ab die alten, an war doch der Werth
durch die« Verlegungen erridtcin frden Hafennnfiihrt

Ar die Scblffidirt ao hedeotend, daas diese obigen Vaeli-

tbelle ohne Weitem In den Kauf genotninen werden
konnten. V.m den Personenverkehr zu erleichtern, wurde
übrigens an der Hafeneinfahrt eine DampffJthre vorgesehen.

Ein fernerer grosser Vortheil iJ- - lifuca l-'.ntwurfes

war der, dsuw die Freibezirks-An!;i.:e nuunirlir ein einheit-

iidies (ianzes bildete und lü-- K;ii «•sentlich

bessere TAiiid- und Eisenbnhaveri»iiiilungeti als in dem
früheren Kntwiufe erhalten konnten.

Selbstverständlich fiel durch den Verzicht auf die

unmittelbare Verbindung des neuen Hafens mit der l'ar-

oitz, die ohndlin für .Seeschitfe etwas besohweriich war,

aiudi die iK Zuge der Kastadie .Stnuise in frUhenin Ent-
warft vorgesehene Klan>br(tcke fort.

Dieaer Freihaftoentwnrf, welcher Ar den VertngS'
Abacbluss mit der Staats-Eisenhahu sonne Ar die Bau-
«nafDhrung maassgebend gewesen ist, besteht nunmehr nach
A'ibiMuriL' 'J aus iv;!:, tiden Hauptaulagen:

1. Au> t.!un:m ruud 12(10'" langen östlichen llafenkanal.

welcher atn Diinzig p^geiiüber der Kiumtlndung des Odi-r-

Dunzig-Kanals beginnt und in gleichmiissigcr Breite von

lOJ" par.illel zum Breslauer B;ihnhofe geführt ist;

2. aus einem von dem ersten Hafenbecken unter einem

Winkel vi n rd. 30" abzweigenden Wf^tlicheri llafenkan.il von

rund 980 I^änge «ud UM) m Ihrite. welrlier durch eine

gcbro<:hcne Liiiienftihrung in seiner zweiten HUlfie eine

parallele Lage zu dem Östlichen Hafenarm erhalten hat;

8. aus einem an der Abzweigung de.s zweiten Hafen-

kanala hdegeaoi We&deplatx, der durch AbstunpAog der

von den heideo HaAnheeken eingeschlossenen rand SOO»
breiten Hulbtn^l eioe ScUifs-SdiwaeesteUe Ton 2äO>*
Durcbmeaaer (bildet.

Die Flüche d«-« Fn il

37,(» l** als festi-h ("l.'l iud

/.irk-H umfasst 00,1 von denen
verbleiben, wälirctiii •2'2J> ^-'^ als

Wasserfläche mit 7 ™ Tiefe unter M. W. uiagewaudelt

werden. Zur Erneuerung des Wassers ist für jedes

Hafenbecken ein besonderer Spnlkanal von der Parnitz aus

vorgesehen. Dorch die neuen Hafenanlagen werden 4318"
Kailünge gewoanen, so daas also etwa (K) Seeschiffe gMeb-
seitig werden Iflschen kfinnen. Die üfer sind mit musiren
Kairoanem eingefaast, welcba simmtlich auf Pfahlrost. ge-

gründet werden nmsstea, da der tragfähige Bauginind sieh

erst 8—9« unter Mittelwasser vorfindet. Das ganze zur
Hafeiianlage benutzte Wiesengelände besteht nSmlich aus

I

einem 7— riefen Torfmoor, unter welchem sirli Saud-

I

schiiJiten von gnissei-er Stärke vorfinden. Die Koiisiniktion

I

der Kaimauer ist aus dem Quei-schnitt Abbildg. 4 (Seite 20Ö)
I ei-sichtlicli. lu der Kaimauer ist ein begehbarer Kanal aus-

ges{>art, vi \vi'K'h''iii dir l ioiirir^iiuigen Ar die IqrdnMdlsdien

Hebezeuge untergebracht, sind.

Hinter den Kaimauern, die mit ihrer Oberkante 2,r)"

Uber Mittelwasser und etwa O.R fihtr dem bekannten
hiJchsten Hochwasserstande liv-i,'' !i, '-'v:n\, \\ i<- der Querschnitt

zeigt, in einer üntfemung von ll,ä&iB von der Vordtrkaate
«hwesebosslgie Scbappeobauten von 182* LRnge und 90"
Tiefe Torgnseben. Auf der WaaMnoita haben dieselben

eine 8" breite und nach der Landseite eine 3* breite

Ladebühne erhalten, auch sind auf jeder Seite 2 Eisenbahn-

gleise angeordnet worden. Nelien den Gleisen auf der
T,.iriilseiti' tii.gt eine Striisse fllr den Fiilirwi rk'VM'kehr und
1 iliiiitcr .->uid gegenüber den Scl'.uii[ii n her zur
l..(j;eruug von Waaroit aii^'-m-d;.' r wisnicn. Im t.".,n/A-:>

können in dem Freibezii k lU i5cüiii)|ieü mit t»rjlüO">™ und
8 Speicher mit 31 301 1'° GrundAtlehe untergebracht werden.

Das Loschen und L;idim soll durch hydraulische Portal-

kräbne erfolgen, da sich der hydraulisclie Betrieb n>chnerLs< h

billiger als der elektrische stallte. Unter Umstünden sollen

fllr den geringei-en Winterbetrieb auch einige elektrische

KrAbne lie^afft werden, da eine elektrische Zentrale für die

BdkMehtQsg der U&fenanlage ohnehin ecrfaditet- werden uass
und die erihrderlidte Kraft aoodt voriiaadeB Ut. Da dio

'

Stadt in dem nenen Hafkn Betriebannternehmerin wird
und ^omit auch das Abholen und Zustellen der Ktsenhahn-

wagcn zu besorgen hat, so musste in dem Entwurf der Bau
eines Lokomotivschuppens sowie die Beschaffung von sechs

Teudermaschinen vorgesehen werden. An weiteren Bauten
waren noch erforderlich ein Maschinen- und ein Kesselhaus

für die hydraulische und elektrische Zentrale, ferner Ver-

waltungsgebiiude, Zollabfertigungsgebliude, Arluiteilnkale

usw. Der Charakter der Hochbauten geht aus dem Suhau-

bild Abbildg. 5 (Seite 20ö) hervor. Die Cesammtanlage
ist bei vollem Ausbau aller Ufer einachlieaslicb der AH:»-

rü«tung derM'iben mit Schuppen, Speiebeni andSebesengen
anf rd. t(0 UilU JC veranschlagt worden.

Es Ing nun nicht; in der Absteht def Stadt Stettin,

diesen' Preihafenentwurf sofort im gansen Umfange zur Aus-
fOhning m bringen, sie. bp^rnngte sieh vielmehr damit, an-

nlichst den ersten Hufcnarin nebst Wendeplatz anzulegen,

um dun« spürer, bei ciiitrctcndeni Bedürfnisse, auch den

zwi iti-n Hafenarm auszub.iuen. Da beim Beginn der Bau-
all^führung im Fehruar 181) | die Verhandlungen mit der

Zollheliiirde wegen der baulichen Kinricbtungen des Frei-

bezirks noch si'li webten, so wurden von den stitdtischeu

Bi-Ii(inien für den ersten Ausbau des Hafens zunUchst

10 Millionen -X bewilligt, Vnii dieser .Summe entfielen

8 ^lillionen auf die cii^i 'iiln h> Hafeuanlage, wlihrend

2 Millionen für die Nebeuanlagen, wie beispielsweise

für die Hersielhing des Diinzig • i'-ornitz . Kauais und die

neue Wegeanlage hinter dem Breslauer Bahnhof« sowie

Ar die Verhreltemngr nnd VertleAng der Oder, des Dunziga
und tfaa Qder-Dunzig - Kanals, verwende werden sollten.

Die BanniuAhrung ist jetzt aowelt voi^schritteii, dass

'
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dto 1. Haftabeekm fertig

(Mtettt nnd mit d<-n Hoch-
bnoten nnd der Au^irU».

tung der Ufer beponnen
ist, so d.'vss der für die

ErOffnun:,' dicsi r Anlagen
io Aussicht (TiMiommdie

Termin 1. April 18<t8

— voraussichtlich inne-

gehalten werden kann.
Inzwischen itiad auch die

Verhandlungen Bit der
ZoUbehürde w^cen der
Eliirldtfiinf des. IVeibe-

lirl» soweit «m. 'Ab-
aehlan gebntcbt, daaa in.

nichster Zeit eine weitere
Bewilligung von Geld-

mitteln im Betrage von
rd. 5 Millinnt'n fiir den
Hau der S]i('i' luTutiliiut-U

und ZollabiVrti{,'unfrv-Ge-

bttude nebst der zolUitht

-

ren Einfriedigung seitens

der stäidtisi'hen Kiirper-

schaften erfordfrlirli wird.

Ii. Die Wasserver-
blodnng Stettins mit

dem Meere.

Sollte diese neue Hafen-
anhiTf iiiiii ihren Zweck
erfüllen uiiri demCjedciheii

des Stettiner Handels for-

derlich sein, so war die

erste Vorlud inj: iin^r dai'ilr,

dass Stettin eine bc>s,serü

Wasserverbindunir mit

dem Meere eriiielt. Stettin

liegt rd. IS»^' von der

Ostsee entfernt und die

Schiffe, welche uu See
in den. Vorhafen tob
Svlnemliiide eingelanfn
sind, mOsiien, um nach
Stettin KU gelangen, zu-

siehst dii; S'.S'it:-'. si.ihui!)

das Stettiiic-i- Hart' ruit dem
Pajwnwasser, ferner den

Damnuuisch — welcher
den Aii-itluss der Oder
und ihrer s.'imint Iieben
Nebenarim- - und
endlich die eigentliche

Oder auf rd. I2>"« Lünge
pnasinw. Da die Swine
eineh sehr gekrdmmten
Lauf hatte nndderSoldlt'
fUirt viele Hii^misM
bereitete, so wurde im
Jahre 1680 ein« neue
Fahrstrasse niittcls des

Kaseburger Durchstichs

vom I'reussischen .Staat

geschaffen. Diese neue
Wa^serstrfL^M', welih'- den

Namen ..die Kai.MTfahrt"

erhielt, hatte nicht nur
eine Verbesserung des

Falirmmer», sondern auch

eine wesentitebe .\bk(tr-

waag das zurfulge.

Die WanerHefe der
Oder betrag bis cumJahre
1840 nur 4 » Da der
Dammnnsch jedoch eine

Tiefe von 7 und d.i-

rUber, und das Hall eine
6,ö>i
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K«. 86. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

StautüNihtert au ridh, micii in der Oder dardi Baggenu-
gen eine grössere Tiefe herznstellen. Dieselbe betrug im
Jahre 1W2 bereits Ti™ nmi w:ir Mi /.um .Tahrc 1«85 anf
5.7"' Vi I LI "-^i rl vs drdri), i hii'- iliis'^ duilari'h v'\:u' wi'.s' litlirht'

Vffriit'liriUiü (Im- 1
'i]r' rl;.ilriiiiL>kH.ti-u i-iii;rt ti'cti'ti war.

llt.T (iurrli Hu< iJ\\;l^Nlr liiiri.'i'rii(,rti» Siillil ^lull IlMr Iiis

elwn -J«! „l,.'rli;iP' Strttiii' :<t.i:ii.'-'rt. Am Aiik'iHt IsWt

rlefatt-rt'ii die Vdr-iflict- il.i- Kaut'nn.iui-i'li.ifi •.ii'' l'.iMr:«!»'

nn den kiiia::lirhcii i;i'L'iiTUi)v':^-l'r:i-ip|i tilen, in Wfli licr sie

(lurauf auliix i ksrnn ruüi hti'n, dai-s ili«' X'rrkehr»-Verhältnisse

des Stettiuer Hafen» eim- wi itcro Vertiefunsr des F;üir-

nach Swiaemünde t-rfurdcrten. Sie fUlirten aus,

SUbl dar gmaea Schiffe, welche Petroleum, MaiN
Bm «ad aaden Ottter von Aneiika, Cwreide

Heer, Roheiseo, Erze und Schlackea von
hen HBfen nach Stettin bringen, bestllndig wachse

und dass diese gTr>^sr>n Schiffe nhne zu Idehtern den Stotfiner

Hafen nicht erreiche« Icönntfn. l»!e mit der Ableichternriir

in SvviiiiMniiiiil'' vvi-liund> iiiii Kn^ti-i und i'fli-'lstJlndi' liÄtton

.
jtjilürli /.urfi-lt'f, dus'- Ma- m ri.irf iki l -.lalt zur Si>>' uniiiitfrl-

bar niirli Srettin. li.inii^' \, u \i lli.tnSuru' -iiij^i'n mnl \Hiidi/rt

per KaliM liiiun'iiwiijts Ii Sr. rri:i !..-f.ltd'-rt w iird'-ri.

I .''ichterMliilVe r-ei-'n iiirli": iiiiinri- \ iihiiiidfii. wciui ^iv l'"-

iir.iiK'hr würd' ti iiini M'iiuii d-idiircii erwaoli'^e t-in nament-
lich tilr I >;iiu|ilM liiiii' kcisti]iieli>rfr Zeitverlust. Ausserdem
Utten die Warnen i>ff<'r nntrr th-r doppelti-n llaritirung.

BfibUesslich wurde am h uoi Ii ;uji" unsere grosse ScliiflS-

wpdt «Yoloan" hingewiesen, der bei der jetzigen Waaaer-
Mk.idir Mhwer fidle, die nengetmiten Kriegsschiffs in

6ee «o bringen. Die Ranfinannanliaft beantragte hiemaefa
eine Vertiefunir des Fahrwassers auf 7» unter M.W.

Der H'Ti- KeaierungS-Prasident erwiilerte hi< rauf. du««*

der Herr Minister der ttflfentliehen .\rt»'iti'n ni' iIiL-eiK-iirt

WiiiY, dies' iii ( j.rdai.ki Ii iiillier zu treti-n. w.-n:, ihi- Kauf-

mannschaft sirh ttiit eiiii-m anffem«'--! :. ri Kii^f. iilM-itraL'e

a\is iM!»eii>'ii ^lith In Kftti 'ilii'i'. D.i dn' I\iir]i'.rat jiiii diT

.Ntettiner i\aiiftii.uin>^rli.irr j.Mlii. h ii'ir •in vini'r- \'erMeiv'''n

besitzt, so in.iihtr ^li•..lll• il' u ( ii'i.'> ri\ "r>i'li'.a.'. lass \iin di'M

Schifl'en, welche vtm der X'erti' liitu' Nutz>-(i hatten, eine Ab-
gabe' erhoben werden m(j;,'e. l'rii di<- Hohe dei-selben zu be-

meften, mdsaten jedoeii zuniiehst die Kosten der Vertiefung

nmittelt werden. Seitens der königlichen Wasserbau-Ver-

««d||DHr wurde daher ein Entwurf aufgestellt, in welchem
nijpr'INs'adigung and Erweiterung eiwelner Odentreckoi
me oe Oder eise Breite der Fahrrinne von 80» für du
Haff eine Mdt» von 150" und fttr die Swine eine solche von
100" antr- ni rMiin ;; war. Zur Sicherheil gegen Vei-^andung

war die Wasst rii. fe int Half /.u 8" vnrgeseheu. während
auf ({II iibriv'ii ."^rrei kcti die vrrlun;rt'^ 'l'iete von 7™ bei-

li- l'.iilt. ii War. hie Knvten di'-^er \'i'rl:<-funL' waren 7M
f. liitHiim

. v.Taii-i lil,i_'t. ,\u^serdeni « ui il< ii mhi kL'l.

VVavserli.iiu . rwali ip i: /'im .Schutze der .Swiarniiindi-r Kai-

anlagen l;cL'iiliruiiL:-..r li-'i in d<'r .Swine für iiulhw rn ii^-

gaj^alten, welche einen Kostenaufwand \on I TuiMHIO .«

l)if»e letzten-n Arbeiten tru^jea zwar gleich-

Verbeasemng dea Fahrwassers bei, da sie jedoch

nur im losen Zusammeobaagie mit dtn VertleAingsplaB
standen, so abemahm die Staatn-RQgitrasg die Attall&nui^
derselben auf eigene Kosten.

l)ie I »urclifiihriuij,' dieses Vertiefungsidauej war von

liiiM Herrn Finan/.niinister nur mit schweren 0|ifeni zu
erreiclieu. Zuiiai^list, iiuisste die l'rnvin/. ['nriitncrn einen

Heitrair von lOiitXH» .Jf zahlen. Sudaun wurde von der

Kaufinann'ichaft verL'i[ii.'t, da-'- ^h inv die Verzinsung und
Amortisation von einem Viei-fel der Iiiukü<ten sowie für

die auf jährlich 17K*>i«l .«f- veransi hlagten Mehrkosten der
Unterhaltung, insge.sjimmt fTlr Jttbrlich 296 (HH) J( dis zur
Beendigung der Amortisation und Toadad) dir 17HmK)
gewUirlaiste. Insoweit diese Somno ans der AiigalMMh

erhobnag*) voa den Schiffen nloht gcdopkt wnrdHi' arilt».

muBste die KauflaannMliaft die Ver|»IU«iitiiBC eJagdien, d<^
»ich ergebenden Fdilbetrag «n* elgeaon Htttab xv deek««.
Endlich aber nnissto sich die Stadtgeoeinde Stettin ver-

pflichten, die ^fejdante neue HafenaalagO in dem zunHchst

in Au'^^irht i,'eriumn;enen T'rnfange EU banen. mw;.- ilie

Vertiefung- der (»der iinterhalli der Baiimbriu ke innerhalb

dl-, stiuliiscticii (Icl.ii (I S und liic Vertiefung' dc'- * Uier-I>unzig-

Kanals und des l>un/.iv's bis zur neuen Hafeneinfahrt auf

eigene Ko.sten vorzunehinen.

Die Kosten der ( iderv' t tiefur.ii,' im städtischen Hafen-

gebiet waren in dini if itren Anschlage von 6 400000^
vom Staate mit 3tl7 100 liei e. Imet und es war dabei

angenommen worden, das» der .Sironi unter FurtbaggeraBg

des da» Fahrwasser beengeodeo Bleichholms auf 126" ver*

brutflrt werdoB wdlte. Oem Hagistnit war diese Veiv
breitemng jedoch noeb oicM aaareieliend ganog and er
stellte infolge diüHen einen Entwurf Mt, nach weldiem die

Oder auf l-'rf)", desgl. di'r Diuizitr auf TJO" und der Oiler-

Dutizik'-i\ttnal, wp|< her die Hau|>izulahrl zu dem neuen Hafen
bildete, auf 100™ erweitei-l werden sollte. 1 »urch di4^c

StromkorrektioDen, welche von den städtischen Korper-

^chat'ten genehmigt sind, erwachsen der .Stadt Konten im

Beti-ige von inftKDiMi Jl , wovon f,-_>'J(i*K» Ji' auf Hai:_'er-

arbeiten und .'lUi'! auf (irunderwerli entfallen.

Die VerliefungsarlMiiten des Fahrv^a-s-sers zwLs(.heo

Stetüa wid SwiaanDnäe niind im .fahre ISW> in Angriff

genommen worden, nachdem im Vorjahre das H.Tggennaterial

aasreichend ergänzt war, und es i>t zu hoilen, dass die-

selben im WeseoUichen mit der BrOffnung des neuen üafens
beendet ttln worden. Stettin vwfQgt Mdaim Uber eine

Wassentraase nach dem MetM, wmb» iGuC wührend das

gamsen Jahres die Tiefe ron 7* anHoweisen haben wird,

da der Wiwserstandswe* hsel In Stettin ein sehr geringer ist.

I>a die.se \\'jt'S.*mtra-sse aussirdein uuabliiiugig vou Bbbe
und Fluth ist. so dürfte sie der VcrMadCBg Hanlwirg» JBit

dem Meere wohl ebenbtirtig »ein.

S- it 7 .lalireii sind iilirigens seitens der Kaufmaiiri^cliafl

und der St.idt Stettin Kisbrechi r lie^cbalTt wiirii' ii. denen

es (.i~lii r aiieli im s1ren;:steri Wintee liei starkem l-'.>e

luDg«u isl, «ine Fahrrinne zu durcbbrecheu und dt >elarle

in den ätetttner Hafen einzubringm.
folgt.)

.^rrliil.'kl- Sldlirlh.

i h F-r' lestellunt,' un4 l i-liern ihnie ile-< 1 )oi';H'l-.Srhul^'et>.!iuiie>

m der .Vkstadt liiai Wall) im (»ktolier ls;-s ,'.ri|te .licb

nlsK'ild, iiisti«'s<i!njere auch deswei;pn. '«eil n u h rMiier Ver-
fttguni.'' der kOnii.'). Reijieruns.' ein iiltpres Sctm.i'eljiuiile uls für

Schulzwei kl! iiirht mehr i;eeiL,'rift L'erauiiit werden niusste, du»

BedUrtiiisa naeb einem weiteren Schulhause und Jtwar in deai

Denen westlichen Sliidttlieilc hcrauü. Nach länjferen Verband-
Inngf^n wurde ein lUr die Errichtung eines Doppel -Sohulhaugee

für Knaben und M&dchen nebst genieiuichsftlicber Turnhtlle in

jeder Bezieboag geeignetes und auch noch 2 geräamige Scbul-

MattOfe dariiiataadaa atfdtisBhaa OrandaUIck im waaUieben
TbO» der Stadt an dsrBdte der Udanatnas» nad dsalDfiiiB»-

thon als Bsupkti fttr die naae Sehalo beatisMat aad im Mbn
1801 mit deai Baa begonnen. Denelbe waida «iaadiL dea
inneren Aaaliaaea uad der AuMtottnng bin Oktober 1M2 Artig-
gestellt, so dass die Sdiale mit Beghm dea Wlataiball(|ahiaa u
Benatatung genommen werdeu Iconnte.

Das Scbnlgebliude enthtlt in den beiden follhoRinien von
einander ifetjvnnlen Al'th»'ilunsr<"n filr Knaben and Mädchen je

l'i kias-senziiunier von je rih.,Ml Ms liT.IM'» (.irundflAche, einen

Zeichen- und tiingsaal voo 7V,tf «n Flädio, 1 Retctoniaimer,

Bürgerschule 3 und 4 In KasML
un N'dfl - KaMel.

lunirszimmer, 1 Sefattklieneniinn»er. I Srhiili lener- Wohnung mit

3 Wohn- bezw. Sehhifrnumen und Küche, io'*-ie ini KellerecsrhojMi

die Jientral - HeizuDgwinlapp, 1 Hr iu.'«> - Hsileeinriehtunif mit. FJ

Brauaen. 1 WaachkUebe un'l Keller für Holz. Kuhlen, l'apier

usw. Die nr»prUnglirh im Dach/e^rho.,.!! pppi»nten .Srhuliiiener-

Wohnungen wurden Uieils in du Erdgencboas, theiks ia das

KeMeigeasbsas gtlogl. Um den belMiMiahoa, Mi I

*) Von der StatÜner Ki

der Abgabe folgende Sitse
4nt ilr die Erbebung

S IJahl«^ besw. 1 BIbliolhek* nad Samm-

1. SehMb «an fOOAm ot daraaler . M
3. Schiffe voo u. aaeb dsota^aa HUaa, sla- a. aaagohaad:

a) beladen J*
b) unbekden oder Vi beladen • '/s

8. Schiffe von und naeh anderen eoropaiächeu Hafen ssit

Ausnahme des Schwarzen Meerss u. des Asaw. Meam:
A\ beladen .......fe.S
b) unbeladen oder V4 beladen « l'/a

4. Schiffe von und aash ato ttfigta Bltai:
a) beladen 7
b) anbeladen oder V« bolodcB »/<
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den Höbenuntersi^hied der StraMcn bezw. du «larko Gefälle

weniger sichtbar zu machen, wurde tot dem SeitPntiUgel nach
dem Küuigstbor ein Vorgarten angele^ welcher durch Auf-
f&brung einer Futtermauer eine erbuht<! Lage bekam. In diesem
hochgelegenen Theile des Kellergfscbosae^ wurde ein Depot für

die Feuerwehr vorjfcsehen.

Das .Sehulgebkude ist ^anz massiv aus Ziegelsteinen mit
Braobsteinfundsmenten errichtet, mit Falzziegeln eingedeckt und
mit Blitzableitunga Anlagen verM>hen. Es erhielten die IJm-

fassong-tiiiauem im Keller (Tan. in» Erdpesrhow «"i und im
I. und 11. Oberge«cbosH 51 Stärke. Uis KellcrKeschoss, sitnuiit-

liehe Flure in den Oeschos-ien und die Treppenhliuser sind üU-r-
[

wölbt und zwar ersteres zwischen Ourtbügen, letztere zwischen i

X- Trägem. Die bis zum Dachboden geführten Nebentreppen 1

werden von dem Bodenräume durch Brandmauern mit eisernen
j

ThUren abgeschlossen. Zwei weitere Brandmauern trennen die

beiden Seitenflügel Tom Mittelbau. Die Keller- und Flurtreppen
'

»owie die äusseren Freitreppen sind aus Granit hergestellt.

Für jede Abtheilung des Gebäude« ist eine Haupt- und eine

Kebentreppe von 2"» Ijaufbreite zwischen den Geländern an-

Monlnet. Die Nebentreppen an den Enden der Seitenflügel

führen bis zum Dachboden, die Haupttreppen nur bis zum
Fusaboden de» II. Obergeschosses. Die Konstruktion der Treppen
ist in Eisen ausgeführt und zwar bestehen die Wangen und
Stufen aus Eisenblech mit aufgenieteten Wiiikeleisen. Auf die

Bleche der Trittatufen ist ein Eichenbohlenbclag aufgesehnubi, l

bracht worden. Zu den Hydranten, deren nuch je einer im
Dachgeschoss sich befindet, gebüren 30°« lange .Schläuche.

Für jede Schule sind 4 Ausgange Tun je 2>>> Breite mit
nach Aussen aufschlagenden Thilren angeordnet, davon je einer

nach der Strasse, Diese Ausgange ennüglichen auch fUr den
Fall plötzlich eintütenden Feuerlärms eine genügend .schnelle

und gefahrlose Entleerung de» Gebäudes, Zu den 1 Hauptein-
g.'ingen von den Strassen und zu den Seitenflügeln flihren Frei*

treppen von 1—3 Stufen. Vor deni Stra-sseneingange der Mädchen-
schule nach dem ICüuig»thor liegen, bedingt durch die Höhen-
unterschiede der Strassen, noch weitere S Stufen.

Im Aeusseren i.st iM (iebäude im einfach gehaltenen Ziegel-

fugenbau unter Verwendung von gelben und rotheu Verbleiidsteinen

und Formziegeln errichtet. Nur der die beiden Seitenflügel ver-

bindende Mittelbau ist reicher susgefiihrt worden. Werksteine
sind nur verwendet bei der Sockelverblendung, dem Sockelgesims,

den Hauptportalen und dem Ubrgiebel. Alle anderen, dem Werk-
stein ähnlichen Formen sind aus Stampfzenient-Beton hergestellt.

Zu der Ziegelsteinverblendung wurden gelbe Ludwigshafener und
rotho Vllerednrfer Verblend- und Formslcine verwendet. Die
Sockelverblendung ist aus Niederniendiger Bssaltlava, das Sockel-

gcsini.q aus rothem .Stadtoldendnrfer S.mduein (Weser), die Kellcr-

und Freitreppen usw. aus Granit vom Fichtelgebirge (Kirchenlamita)

hergestellt. Zu den Werksteinen des Uhrgiehels und der Portale

ist weisser Sandstein aus der Neihe Kassels (Balhorn) verwendet.

Die fttr Jede Schule getreimteii Abortanlageo befinden aicb

Die 1,1 KI hohen ei.iemen ond mit eieheneo Haodlehnen ver-

sehenen Gelünder sind u die Wangenblecbe geDietet imd durch
Streben versteift.

Diese Treppenkonstroktion bietet mancherlei Vorzüge vor

massiven Steintreppen. Zunficbst sind die nach ihr angelegten

Treppen weniger getsihrlich bei etwaigem Sturze der Kinder, weil

sie, da mit Hobt belegt, geringere Verletzungen hervorrufen,

ab Steintreppen. Der TTolzbelag der Stuten YässI sich, wenn
abgelaufen, auch ohne grosse Muhe und Kosten erneuern und
die GeUndcr lassen sich sehr sicher befestigen. Auch haben diese

Treppen ein .sehr gefälliges und leichtes Aussehen.
Siuiimtliche lUume der 3 Geschosse werden mittels Nieder-

dnick-Dampfhoizung vom Keller aus erwärmt. Auch auf den

QSn^n sind Heizkörper aufgestellt. Die ZuluftkanXto der Ven-
tilationBcinrichtung siteben mit den lleizkürpem der Dampfheizung
in Verbindung. Die mit oberen und unteren Klappen versehenen

AUuftkanSlo endigen auf dem freien Dachboden. Ziniiiieruten

sind auiiser in den Wohnungen der Schuldicner nur noch in den

Amtsstuben der Rektoren aufgestellt. Die Oefen wenlen jedoch

nur in den Ferien geheizt, woim die Zentralheizung; nicht

inbetrieb ist.

Die KlassenzimnHsr erlialten ihr Licht von einer Seite dntcb

je 4 Fenster von zus. rd. 14 qm Lichtfläche, also mehr als ein

Fünftel der Zimmerflache.

tiasbeleuohtung ist nur in den Zeichensälen, in den Rektor-

und Lehrerzimmern sowie auf den tümgen bei den Truppen an-

biegt worden. Die 1,15«» breiten Klaasenzimnier-TliUreii schkgen
nach den Gängen auf. In jedem tjeschiws sind auf den Gängen
Trinkwasser Auslaufe uDd Hydranten rou lU">n Weite angv-

auf den Spiolhöfen und zwar sind für die Knabenscliule ausser

dem Pissoir lU und tUr die .Mädchenschule 2S Aborte eingerichtet

worden, eine Zahl, die sich nach den hiesigen Erfahrungen als

TolUtlndig au-sreicheud erwiesen hat Bei den hiesigen .Schulen

kommt im allgemeinen ein Sitz auf je 60 Knaben oder 40 Mädchen
und es hat diese Zahl noch nie zu Unzutriiglicbkeiten geführt.

Die Aborte haben dieselbe Einrichtung erhalten, welche sich

bei der Ein^'unga erwähnten Schule am Wall gut bewahrt hat.

Die weiten l{ohrans.ätze der einzelnen Aborttrichter niUnden in

einen eitCirmigeQ. wasserdichten Kanal von 90«"» Höhe und 60««
Breite, welcher stets bis zur Känipferh6he mit Waliser gefüllt

ist und von Zeit zu Zeit plötzlich entleert wird.

Die für beide Abtbeilungen gomuinschafUiche Turnhalle ist

im Innern '.'4 m lang und 12» breit nnd hat zwei Ausgänge
von je 1.5 Breite. Dieselbe dient zugleich als Aula l>ei

grijssoren Festlichkeiten und Prüfungen und kann dann kn« lo
iLVt Personen aufnehmen.

Die AustUhrungvkosten betrugen für das Hauptgebäude
33r»(XH> für die Turnhall« IB.'iiX) .^ und für die Abort-
«Alagen OÜOO Ji : demnach für 1 <!» 208 hezw. 43 und
SO JC, und für I «bm iu,.'>0 bezw. 5,.V) M und 13 Jt.

Die Gebiiude sind nach den Entwürfen des Hm. Stdtbrth.

veu No<3l ausgeführt. Die Oberleitung für die Ausführung des

Rohbaues lag in den ll.inden des Hrn. .StdtbnistrB. Fabarins.
Die tJberleitung Ober die Arbeiten des iunereu Ausbaues hatte

Hr. .SUltbmstr. ßonacker. Als Speziiilbuuleiler war tltiilig fUr

dm Uohbau Hr. Arch. Museke, iKr den iimeren Auabau Hr.
Tecbn. Kam meuzweig. — &L ^
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Neuere Erfahrungs-ErgebniBse über kQnattiche B«leuchtung.

T Direktor des Berliner bj'gionisohcn Inslituts, I'rofpaiar

J)r. Rubner. hat im Archiv f. Hygien« Bd. 'J:l, eiuo

lAngare Abbandlunj; Tcrüirenllicltt^ welche über die Kr-

grebnisM aosi^ehnter \>r««fbe beripit<>t, die der Verfusser mit
kUnatlichen Lichtquellen ausführte. Üieselben beiofren
sich auf die Feststellung einer Reihe Ton Tbstsarhen. vclrhe so-

wohl in physikalischer, als hygietii^her. »Is wirthschaftlicber

Riebtou^ von ßedeutiuig «lud und durch die daH WiiHcn
Ober kflD»tlicbe Beleoebtung
wesentlich vorniehrt worden
ist. Ea iat unni<>gUch, im
Rahmen eine« kurzen Aus-
zuges Ober blosse Andeu-
tungen dMsen, VHS die

Rubnersfhe Arbeit enthält,

hinaus za Ifoninien: es rnuss

in diciser Beziehuns; auT die

Quelle selbst »erwiesen wer-

den. .Selbst nur von dem, was
teehninch interesiutnt i^t,

kennen in einem kurzen
AuJizuv'O nicht mehr aU ab-

gerissene Mittheilungen ge-

morbt werden. Von dieten

heute nur die folgenden, die

«ich aut die .StrAblungs-
wirmu künstlicher Licht-

qaeJIen bezieben.

Versuche mit einem Ar-
nndbrenner von l:?;!' Stun-

aenTerbraacb und t& N. K.
Helligkeit ergaben die 'i'hat-

Mche, das» die mensrhlifhe

Il»ut gegen .Strtiblungs-

v&rme in sehr verM-hiedp-

neiu Moasse eiupliudli<.'h i»t.

je iiacbdom die I.uftlcmpe-

nXat deA Raninef) niedrig

od« hoch liegt, sow ie duM
wemtiicheUnter^iiii.'de der

• legen Sonnenbc-itrafalunp int die Haut viel weniger empfind-
lich, denn e,i wurde ohne Uelii-itigung die luinutliehe Zuführung
von Wärmemengen für 1 ertragen, welche sich zwischen den
(renzen von 0,1)1-' ral. bis 1,(.KMI ral. bewegten. Aehnliches

j

fjnJ statt M elektrischem Bocreulicht, wo ohne Herrorrufung von
Kniptiuduiigoa Wärmemengen von 0..^.'i 0,74 lol. aufgenonitiien

I

wurden.

Die zuerftt uiitgetheilteii Zahlenreihen erweisen, das«

die tirenze, an der die

strahlende WHrme empitnd-
lieh wird, bei hohen Tempe-
raturen nur etwa halb so

hoch liegt, wie bei miissigen

Temperaturen, und es folgt

daraus u. o., dasa in mit
Gas beleuchteten Räu-
men mit der steigen-
den Raumtemperatur
auch die Belustigung
durch die von der Be-
leuchtung ausgebende
Strahlungswärme in

atarkemVerhältn iss zu-
nimm t, dass daher der Auf-
enthalt in solchen Rüumen
durch drei Faktoren: Strah-

lungswUrme, Raumtempera-
tur und steigende Luftfeuch-

tigkeit zum Unangenehmen
beeinflusst wird.

Eine auf alle Falle

passende Orenzbestimniung
iur da« zulikssige Maximum
der Wärmestrahlung iKsst

sich nicht ziehen, um so

weniger, als die thatsHch-

licheu VerhÄltnias« , anter

denen wir die Stiahlungs-

wämie aufnehmen , andere

mmmiLta ^'"'^
'

^'^ ^'^ Kxperi-

Emptindlichkeit besteben 'gegenüber der Strahlungswtlrme der

Sonne und des Bogen lichtes. Dies wird durch folßendc Zahlen-

auifabeu erwiesen.

Bei K&uaitPiuperaluri-'n
»uO U - 1« •

Hti tUuuil«ai)>rraturcB

1 AbaUnd
Ton drr

NirihlungK-
warm', col

für 1 via ia

1 Mm.

Abstand
Tün der

HlrmhluBgii-

wunr, cal.

rar 1 ntm ia

l Min.

Eb«n «alinirh-.aliarc

HsutrinpflnduDg . . .

r>«atlirli wahrnfthmbiir«
Haut«ni|iflniluag . . .

Hlt<*giiful>l

«8,Tcin

.
a.o .

«,0«20

0,0494
O.On*S

03,1 em

K.0\
«1.»"

.

3 1,1) .

0.0331

ri,0il4«

nienten zugrunde liegenden. In dieser waren es kleine Theile

der freiliegenden Haut; für gcwühnlirh liegt aber nur ein

geringer Bruchtheil der Körperoberflliche tUr die Bestrahlung
frei, üoeh stellt Prof. Rubner als , idealen* Grenzwerth eine Be-

strahlung von 0Mb cal. für 1 Min. und 1 •icm auf und liisst als

praktisch erreichbar 0.0r> cal. zu. Bei hoher Temperatur will

er nur die Hälfte, d. i. 0,OIS und bezw. {).{.Hä cal. gelten lassen.

Im Übrigen sind auch die grossen pby»iikalischen Unterschiede,

die bei Verschiedenheit der Lichtiiuellen bestehen, von grotisem

EinfluBs. Und zwar biingen die Boliiatigungen durch Stralilungs-

wSrme von dem Verhältniss ab, in weldiem im künstlichen Liebt

dunkle (langwellige) und helle (^^kurzwclIigc) Strahlen vertreten

Bind. Die üeliustigungen sind um so grosser. Je mehr die dunklen
WäniK!strah1en vurberrsichen. l.«tztero sind aber in dem gt-

' Google
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wShnlichen kiln.^tUfhi :i l,iiht scu hohem Antheil Torb.)nd«>n. In

««elchem Moastie uüd wie tlarmich die Strahl uag«wiirnie ver-

scbiedenPr Lirhtarten wechselt, zeigvn folgondu ZuhlcnaDj^hcn

:

Strahlui)g8w&riD« verschiedener kunstlicher Lieht-
Qu«ll»ik Srieiigt« Ott. iür 1 au. furl K.-K. Helligkeit.

GrstAinmt- Davun tat

wlrm« SCrililuBKSwariii«

PanfHiikm« .... M.Bl 10.T8 - U.M%

AtiuittmMr .... U.» T.<n - ».n$
P«iral«oia-LMip« . . . ItJIO lOJW xi 2ifil%
ABwIicht 1.87 rr, 1448%
Clekirlkcbe» GlaliJictii . — 2,:>3 —
Steh dicaer Zahlenreihe steht, nicht nur was die orzeuglo

Gesamnit-Wiinnemeng« betrifft, sondern auch inbezug »uf den
aU StrahluugswÜLTDie ab«r(*jrft»capn Theil denselben, das Auer licht
allen anderen I^iriiiquclliri weit voran und wir khnnen dahti

dieses I4cht dem Kur;i'T viel «»eiter nähern als andere
Lichti-. uluiL- iiir 'li iii<- W&r nie desselben belästigt zu werden:
dabei mt Aiv 11 <• 1 1 i tr k pi r 4«s Auerlichtes viel grniser, als die

de« gewüh^iliciifii ( i islirlit'^s. Iii ili-r •Mi;t>u. Lilan^, d. h. diu aui

die Einheit Jur louciiltsiilt'n i Utliu eutfalinnde Helligkeit, etw.i

dreininl so gross ist> als beim Licht des Argandbrenners. Wir
künnea entoprevhend das Aucrlichl viul atürkur uusnutzcn,
•I* aadn* Liditarten.

Wh 4to Erzeugung um. lAMIhheB Vaferaniitt«gMnidiiktmi
betrUfV, M wird nach FeattteHiiiigiaii Ttm Praf. Renk'Haille tob
AneriiÄt Koblenoxyd nur in MlefaeD MeDgeii enengt, dasa
kein Priel SdUUUiäikeit davon zu erwarten ist, während die

K<ililL'r.!>jiur»-Uailg*, verglichen mit der Toa anderen Gasbrennern
«bgeigebeneD, nur rund die Hälfte betrügt; unTollkumraene Ver-
brännungsprodukte (ausser Koblennxyd) ergaben i>ich nur in ganz
minimalen Mengen. Diese Verhältnisse wUrden iür sieh allein

wohl geeignet sein, die besonders niscbe Ausbreitung, die daa

AuerlicJit gewinnt, voüstnmlii- zr. irkl'iren, auch ohne d.iss der

nlativ billige Preis .if ssi ll Mn nut i:ilM'traeht gewgen wird. —
l'eher die Kcli 1 r :i s;iure- Lrx e ugung von Leuchtg.ts

Ull i dcrr n ,Si liati:i< hkf'it Hegen neue Feststellungen von
0 i' p I ni 1. y d fti und vun Oen?lor vor. Kretere sind im Archiv
f. lI.VL'H-tifl Bd. 22, ii't-^tpii i-i cini-r l.p^ in Ii :-en Schrift (O., der

ßintiuss der Ventilatiuii uul dcü Kuliitijixmre • Uelialt der Luft
gaeohlossener Räume; Erlungcn 18'J6) veriitfentlicht,

Gcelniayden führte ^ine Untersuchungen mit Leuchtgas
in Chriatiania aus. Es könnte ata zweifelhaft ungesehen werden»
ob die Brgehoisw öeraelbeD auf das Leuchtgas andeier äüdte

ubertragbar sind. Man wird die Frage aber jedenfalls nicht

allgemein verneinen dilrten, weil auch der zweitgesannt«
Kxperimentiiter (Qengler) mit anderem LcuehtglS SU etwa
gleiclien ErgebniMMi wie Üeelmuyden gelangte.

Lelitoter Meerte ane aaiBea VeniichcD, daa eb GehaH
nm 10 R.-Hi. Kaklentiiii« in lOOO R.'Tb. ZlmmeHoft M Gas-
beleuchtung niemals, oder dodl in Wohnräumen nur unter

ganx sussergewöhnlieben VeiMHutimi sich einstellen ktinne.

In schlecht gelUfteten Zimmern wünlen sich 6—8 R.-Th. auf

lOOi:» leicht orgeben, in gut gelüfteten aber kaum mehr als

2- 3 Th. Der (jehall an schwefliger Siiure werde kaum hoher

als 0,010—0.015 Th. -steigen. Nun will r. I'ettenkofer zwar
nur 0,7 bis h<kh:*tcns 1 U. Th. VO, rulasscn, -s^Wn nmn wei^s,

dass die Schitiln hkiit.sgrt'nzf Ji r l '< um ''in N'iPifarhr.n |j.:ilii»r

üpfft Kivi ^—H R.-'i'h. t'Oj nicht, spIü-h hp.ili.iohtPt sini Cecl-

ihi.yiliTi hit auch hierzu Versuclip mit r;l,iiu''ii u:ul Thicrcn

angesteilt und dabei gefunden, li i.^s p;* sehr wohl möglich ist,

eine grössere Anzahl von l'ilaiizeng.itt i::f,'in, darunter auch die

meisten derjenigen I'a Imenarten. Ii«' ;il^;rhaupt in Zimmerluft
gedeihen können, in Zimmern mit (I isl pleuchtung xu halten,

lind klcinu Thier« (MSuse), die er drei Tage hindurch in einer

mit 10—aO R.-Th. CO, auf lOÜO verunreinigten Zimmerluft
hielt, blieben im besten Wuhlbetinden und es konnte aueh im
filfltiipektrum denteibw iHÜ CO DiidiK9wi«Ma v«l4«B<

Gengler e&peAneiittrte a. a. m der Weise, deie «r b
einen gescbkwteaea Behittcr «int ZehletMlaieqaeUe tob stttudlieh

1' Ergiebigkeit bnu^te und in dem Raum ein« 2-~4 malige
stQndücho Luftemeucrung scbaffle; es ergab sich dabei ein

Kohleneuiure-Antheil von 4—8 R.-Th. au( 1000. Dieser ttehalt

schwankte aber sehr und es zeigte sicJi, dass Beständigkeit de«-

selben om so später eintrat, je stärker der Lndtwecbsel war.

Aus diesen und an<lors gearteten Versuchen ergab sich die

Folgerung. da.ss ein COj-Ofehalt von solcher Grösae, dass dabei
die neini,'k(';t pi?it»r IiPiichtflamme beeinträchtigt
wird, i:i W'nliiir iiiiu> !i kium möglich ist, weil achoD die

nutiirliche Ventilation eine ausreichende Verdünnung hervor-

bringt.. ICs wird niemals das 20tache der Pettenkofer'schcn

Zahl (14 bezw. 2Ü R.-Th.) in iw»!ch»-n RXumen erreicht werden.
Man nimmt al>er au. dass Ker/c frühestens bei einem
Antheil 002 = 28 in 1000 erlisthl, aaJi rwett wird diese Grenze
beträchtlich hiiher, .lu? Iii) Th. und norh darlitHr hinaufgerückt,

totickungsgefahr durch Kohlensüure in Wohnräumen endiicne

Mlttheilangen aas Terelnen.

Dresdener Architekten -Verein. Vern. am 23. Febr.

Anw. 33 Mitgl. und 5 G.Hste. Nach Begrüssung der Güstc und
Mitglieder giebt der Voraitzende das Wort Urn. I'rof. Frühling
ton der Technischen Hochschule in Dresden zu seinem Vortrage
Sber; .Die Zeitschrift für Architektur und Ingenieur-
Wasen und deren F.ntwicklung zum V'erband&organ'.

Der ^'f>^•^tt7.pnd^» spricht, dem Vortnircnden den Dank des
Vurcitiü lür Ji'n selir nit'Tessititfii uiij liii.s Vorhuben des Ver-
band«« itl.in iidcn \'nrt.r;if: uns iiiiJ ps crcrp.t't li.iraüf no'^h der als

Gsat anwesPiiiip ( Ihprhrtli. A.a, Wort, u;ti ü!-cr •itii^'p

Einitelhetlt'n des neuen l'ntt ripiuneiis Mittlipiluug gcban ( V«r-

gtJlrkuui; des wui h('ntl:''h iTs.'hPiiipnJpn '] licils usw.); auch theilt

den»elbe mit, daa» der Veroand voriautig nicht U'abaiehÜgc, den
Besag der oeueo Zeitachritt obligatoriedi für dia VeibuiHBiit-
giieder an machen. —

Kaehdem die VenamBhMvaba aweito BaaiBwn ReiseeUnen
and Aqasmilen der VeteiasaiitgliflderM.Plataeh nad H. OSpfort
aalt Interesse berichtigt, glebt Hr. Anh. 8« Itter Mittlteilnngea

aber den Brand der Kreaskirehe am 10. Febr. d. J.
Zunächst theilte Redner einiges mit Uber den Befund der

Brandruine, dabei erwfibuend, daas das dicht absdiliesiende Knpfer-
dach den Xaobtheil hatte, dass der Brand sehr spiit erat bemerkt
wurde und der Brandherd nicht zu erkennen war, do-ss aber iUr

den Fachmann kein Zweifel darüber herrschte, dass die Kirche
verloren war, weil das hölzerne Mittelgewölbe an dem Dach-
wcrkc hinp- und (Jpiiznfo'^rn :i;pilprjphpr, mildste, sobald daa Dach
f .r.sturzt,'. .Mut .s-lli^t ein sipLiirnp'i tirwölbe konnte durch
die sebwereu emsliinetinien Morien de« Daches und der gro.«flen

steinernen Dachfenster durchschlagen wenien, hiitte also auch
keine sichere Gewiihr für die Erhaltung de?- Innern geboten.

Als Schutzmaassregel für Khnlich ko'i>truirtp ' Sewolbe, deren

wir noch mehre in Dresden hüben, eDijjuhl Ur. Seitler die

Anbringung von Rfthrennetzen, welche die wichtigsten Theile

der Holzkoastruktion mit Wasserstrahlen übenM'hütteu, weil jene
Theile durch die Dachlenster nicht vomWa.s.<ier.struhlo des Spritsen-

•cfalauehes getnUco wetdeo küuneu, und ferner ausnüchende In-

Btnktion der Feuarwehileitang Uier die Kgastmktisin nueiar
»ennmenWan GeUoda.

Em Mangel b der Baoait der KiauakiKhe bestand darin,

dass dar Raum der Onel in Tbamte nkbt ttberwClbt war, wo-
duisL die Flannten der hrenoenden Oigel den eisenea Qlockenstuhl

von unten tiafea. Die gnese Glocke w&re dann vielleiclt nicht

gänzlich TsnidMet WOMep, wdl sie eine nur geringe Fallbübe

gehabt hätte, wenn sie wiiUidi sa Falle kam; auch die drei

übrigen Glocken hatten not wenig über la* FalfliSlieani Mauerwerk.
Die Zerstörung der Trepp« zur Thürmerwohnung wäre dann
aaeh unterblieben. Gewaltige Zerstörung hat das Feuer an den
aandsieinemen SchSflon nnd Mauern im Thurtue der Kirfhf h^r-

I vorgerulen, grosse .-•tuikp sind durch die Wirkung der liitje

abgesprengt wordeii. l)i r .Stuclc bat an vielen St.eüf'r. u'ut dem
Feuer widerstandoB. /ip^'-dnim.prn crk liiil ^rhr t,'ut bpwiihrt.

Nfch nl!e.if»m ttoininr der Vwrtrapende zu upiu l'>e-cliius-s'.%

JiHs piu<' WipJcriur-trllung der Kirche wohl zu f:n[.ii>lilpii ^ci,

4aito iiuj' h .\ li^^l•:•^.^pni d?r susfirebrannten Stellrn .w ScIüittPO

und Maiiuni mt; /i'-i^plni.iui-rwprK in Zrinpnr. .'.i;r(>!i U »tcrhcr-

I
stellen d«? bf>ci»liui;gl€ii uiitereu Timrauijaucni, durch iiiiasive

Wölbung des Kirchenschittes, eiserne Dachgesperre, I.«gung dee

tz- oder Monier-Unterlage und da-

Uaterials beim Decha, Unter-

W dnnhl

neuen Kupferdaches aul Rabitz-

niit VermeidoBg allei brennbaie
Wölbung dar ObekaBstttbe eine lliaUebi ZuMm^
für alle Zeiten aosgeiKhloinen sei Bis anrselie hisnllr auch der
einem Meubane gegenüber weit geringere Kestenpnnlct; der Werth
des zu Erhaltenden wurde hietbaiaaf mindestens ^ (Millionen g<^en-

Uber den Abbruchs- und WiedeÄerstetlungskasten des entsprei^en-

[ den Neuen geschätzt. Femer spreche dafür die in etwa Jahren
' zu ermöglichendeWiederherstellung der Kirche. DerThurm könnte
'

in wenigen Wochen wieder beziehbar für den ThUrmer sein und
' damit wurden die vielrcrmLsstcn Stundotuichlikge wieder ertönen

k^nnen. Die Errichtung einer Interimskirche nnd deren Kosten
wür lpi. bei der kurzen Wicdcrin n-tp .i.i,i.'>/,pit .uicb' gespart

w.'rlpii k'inrteti. Aus der VersnnniLlunp w.-rrn nucli Vorschläge

.Miti;.T ii.i'h; und durch Zeicbr. -ii -'pi'. (i.irL'p--tpi:t, wie die Kirche

bei piiipiii •t-.vaigen Neubaue gunstij-pr inl'p.iu^' :iut ihre l'ni-

gebs.j::; /n stellen wäre, wobei der 1 hnr:u. piii .srliurips weitliin

sichtlMrcä Wahnteichen Dresdens, unter allen L m.-slAtideJi er-

halten sei. Diese neue Stellung der Kirche mit der Axe nach

der Itingstrasse würde so man<?hen Vortheil bieten. Da indtsaa

dazu der Anksni einer grossen Anzahl H&naer sich nöthig madieB,
temer ein vollstttndiger Neubau Millionen toten würde, kam
die Versammiang aeäi «aitaMai Ausapfachea der Hn. Ghrth.
Heyn, Ghrth. Giase, Ardi. Halteahof, Anh. BCflIler,

Arth, üeitler nnd des Vorsitienden einstimmtg an tolgendcm

Beechlnase: Jhr Diesdener Arehttskten-Verein h&lt es in Anbe-
tiadit der PietSt fOr daa ehrwitodiga, aiehitektoBiNh achOna
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KreiukircLfii-Cioljaude uuJ wüil ühua Fiit^n uitigi.ch wt, es

im Aeussoreu ^anz wie bisher, im Innern mit einigen nur dem
Ganzen vortheiJliafteii Ab&nderuDgcn mit im Ve^lcicbo lu einem
•twahnn Seubsa nieht allnhobAn KMtm wiedancnutcUeB, Ar
du uoktint« and EmpfeUenswariiuat«, die KmnUichB n er-

Intttt UM nOiHclut iri» ä» wu wi«der «ntatai n Immb*>
Ow Vanttmito imtte nocli loi du ran Sdittlcni im

Ttratorb. Bm. Brth. Liptia* hei«MSl«alMide W«rk .SlM^OOi*

uteiten' aufmerksam tmd iwlat dto AnwewndcB nn Abome*
Mol «nf dMMibe «in. —

TermiRchtes.

Von deutschen KunNtausstellunKun des Ji\hro8l897.
Am 1. Mai i.fliH'ii Hii Ii (Iii-' riortcu lit-r i ii t f r u n.( i o n ii i >• n Kunst-
a «!« stell II II l; Iti Berlin. Sii- fimict, wif iiirf Vorgängerinnen
di-T lp-t.:tt-:i .l ihru, ii. lit-iu sui'i'ii. Laiiilr-s A usstflluDgspaiast am
Lehrter BahnliDi sutt, J('s>'-ri II juplvcri'ui,'!' aann bestehen, dujss

er in einem si botu-:!, \i nhlL''-; 'l' t:l''ri l'-irk liegt, dessen eigene

VorzQjje aber so i.'LTin^- aijiJ, Jims seine Bezeiohniinfr .Landes-

Ausstellu:i|,"< |i n I :ist* nur bei Zulassung eines st.irkiii luiiitiiMiiMnus

durchgehen uij.^. Von seinen S.'ilen haben »icb «Jiu lu jüi Lanus-

und in der Queroxo an die scbbnc EintritUihalle anschliessemiea

b«wjihrt, die anderen sind ini Lauf« der üeit mehrfach umge-
staltet w«idm, suletst iu mfßofuaa Jakra. Mit unwcsent-

lidMo VartndMoiigeD mMboi mb «udi fltr di« diesj&hrige Au»-
stenttne Iwiilwltaltiiii n mIil

Die intWDktiontle KnaatauBstellung in Dresden
ist in dem neuen stKdti.srhen Ausatellungspalast angeordnet
Die Kuppelhalle des Einganges eriiUlt eine Ausstattung, zu
welcher Hr. Hof-Rauinsp. Frühlich die Entwürfe lieferte; die

Anordnungen im grossen Mittelraum des Gebliudes erfolgen nacJi

den Entwarfen dea Firn. Geh. Brth. Wallot, Die Mittelhallc,

in welcher die Eröffnungsfeier etattlinden wird, ist der Festraum
des (it"NiuiJes, Im GTirigen aber, der Haum för »iie Werke «ler

Kildhiuerkumt. NrU'n Werken der Architektur. Malern und

BilliiL-r<'i «ini liii' Aiisstipllung auch einige iileiiie iiitiime ent-

hjiu'i;, III wok'li>'ii 'ler in I'.iris ansässige deutsche Kunsthändler

Bing «riiip lisch liPij iifunilsiitüen der .art nosiveau" eingerich-

teten Iiuii.'iir.iurii>' ^eigt.

Die iu ternutionale K unsl.äu«ält' U uog tu MiiMchen
ClToet ihre Pforten zuletzt Sie findet, wie seit langen Jahren,

im Gkspalasto statt und ist ein gcmeiaschaftUcbes Weili der

KflMtl«peiaeMH«kaftt dar SniMmi und der LuitpoktGram
widichft Jadaeh Iwieilialh der dantadmi AUheilunt; getieml öd
in rieb gesckldtaea a&ftreten und zwar «owohl wu Aaawahl der

KoBrtwerlE», wie «neh waa AuaduDttckoasrder betrelfbndenIttuiBe

anbelangt. Von dem hieraus sich entspinnenden Wettstreit er-

hofit m.in ein reiche« und mannicbfultiges Oesaninitbild. Nach
dem Botwurfe de« Hrn. Arcb. Prof. Emanucl Seidl erhält der Vor-

iMn eine Dekoiution aus schonen Stoffen; Ton ihm aus fuhrt

ein vergoldetes Portal in den Kuppelrauni, dessen allgemeine

architektonische Anlag« bcihcbalteu ist, dessen architektuniscber

Einbau aber als Prildii^hin für «»iric hfjrhthronpn^ip T'.-ill.'i« Athene
autgefssst ist. zu her V"n .Sj'hi:i\fn lii';.'UMti.-t<' S;uIi-ii;ii.IVmijj:'>

emporliihivu. Geijängu uii I siotli' stjbiuüt keu den guidenen

Baldachin. Das Licht der uiiil;i': cmit ri Hallen ist gedSnipit, sie

erhalteu durch fiobelins umi \\' ituil'rit si.' ihren S*'ht!iurk, An 'lits

Vestibül sc hliL'.'.--it sich i-ir. mi". lioliclins und M.ilomi'n fM-itÜrh

geschmückter U'uudit'lruuiii vuu w«>>c!it'Eii aui> Zugku^i- m
den Werken der drei die Ausstellung TerunstAltcndcn Künstler-

gruppen stattfinden. Die k&Dstltiriiiclie Ausschmückung beschränkt

sieh aber nicht nur auf dieea feauiBiaaien Rinme, sondern i>ic

tiitt aueh ja den ahrifen Rliime» aat Dem modenea Kunst-

S» Aidütektea'llieedK'ptaeEar'un^ Meitin Dalfet Obe^
iKNDmen hab«n. —

Zu der in Preussen geplanten PollEei-Verordnung,
den Bau und die Einrichtung der Kranicenh&usor be-
treiTend. Der iu >vo. 31 d, Bl. gebrachten Kritik wird jeder

in Krankenbausbau vrlahrune Fachgenosse darin zustimmen, doss

die Veronlrtü'iir Apt Kijcnirt des kleinen Krankenhauses nicht

gerecht wir l. Ks ii' L;t Jr.'vhalb der (icdanke nulin, vor Kriuss

einer <!rr;irtit;L»n S'erordnong, die vnn wpittrngender Bedeutung
ti.r >li'' u i-Lt' re Entwicklung des Knuiki nb^iusbaues werden kunu,
omeo Aus9K-hu84 aachverstündiger Mmni r inr VorNTatbunir ein-

zuberufen, in dein neben den Staatsl^'liniii. ij, ai^ssi-r l iiin-r

aitätskliuikeu und Gumisonliuarcthcn hciUal keine KriUik(.-ni)Kust(

b.iijcii, I.iii jiM.'. n vrr*!«t<?n sein niUssten, die in der Bauanlage
aller Arten von H«il- und i'tlegeansitkiten eine reiche Erfuhrung
gaeanunalt liaben. Krankenanstalten werden in l'rcuMen in

enter Linie veo den ätadtgemeioden und Proriuzial-Verbiindeu

arrieUeL Da» keataieia die fieligkiiia- GeBMinden, di« Kni»
TetbSsde, die Vereiae vero lotben Kreu. der Jobanaitei^Ordea
v. a. m., neoerdinge auoh die KrankealtBaKB und Beruisgenosseu-
achaftra, für welche lalibeiehe Privat-Arcbitektm Ihttig sind und
xwar voiaehmlicb aof dam Gebiete dea kleinen Kiukmlnoiesy
Dltaea iat nickt etwa die VerideiDenini; einer gNaeeu Enmkaa-

aii.^t,Ul. Die wirtiiisch^ttlit heil Iktiingungen sind d^ur meist

andere und die gesundheitlichen Anforderungen erheblich ein-

fdcbcru. Auch die landläufige Unterscheidung von «Korridoi^

ejsten* und .PeTUleMjsteni* peaet deAr nicht recht. Das
kleine Kianlceidiana wiid am baatmi mit aineeitigem. xngleidi

ab Baum fOr de* Tagewiiftwtlielt «oembiUendem Flun her-

gestellt Ist splter eine Erweitenrag nothwendig, so wird sieh

dieee am be^juemsten in Gestillt von Baracken oder Bluckbauten,

die {edoch wiederum von denselben AnLigen fUr grosse Anstalten

namentlich mit KClcksicht auf die Trennung der Geacblecbter

und die Absonderung der Krankheitsiormen wesentlich abweichen
können, bewirken lassen. Es wHre daher zu empfehlen, die Vor-
schriften lilr kleine Krankenhäuser besonders xusammenzufassen.

Aus (len.'!i*I?-i'ri f:rUndeu soll bei diewr Gelegenheit »ngcrpft

werden, aucJ; /m Ii i. Berathungcn iKs Ueich8-GesundlL'it-s.ii!iti-3,

das aut die l'Vnrijtung von (iffcntli' hnii l.;irij«^ivHrilsllittrn bin

wirkt und fUr deren Bauanlagv il.^oiiii-iiK- Aiib.il!ii.iiiiiktp zu

guw^inneii sucht, rK'hcii d<m Staatsl>aut>i>äitit.cn aoch aiidcru Tech-
niker, insbesmi'lrrr ii<'r il.tbei hauptsächlich infmge kommenden
Altera- und Inraliditüts-V'crsidterungii-Anstalten hiazuziuieiiieii.

Tb. a.

Die Feier dea 25Jllulg«ii BaaUmdee der Verlags-

I

bucbluiDdluog von Emst WMmuA In Berlin glauben
wir bei der benranageadeo Bedentnag threr VeiOientliehnngeii

für die Eatwiekinnjr der medenien Aidiltektar in Deataohland
an dieser Stelle mit einieen Worten begrUssen zu sollen. Die
Firma wurde am 1. Mai 1K72 durch Em.<it Wumuth bet;rDndet

und begann ihre Verlagsthütigkeit mit den Werken: Lessiag,

Bauornameute Berlins und Licht, .\ri.bitektnr Berlins. Bmde
Werke erweiterten sich in der Folge zu den .ßauomaroenten der
Neuzeit* und zur .Architektur Deutschlands* und .Architektur
der Gegenwart*. Ea folgten: Dia Palast-Architeknr von Ober-

Italien ui.il ToKiana; Pritsch, DenkniSler der Benaissance; die

Werke von Ot/rn, Dehme und Gurlitt; Ewald, Farbige Deko-
iiiiaiicii u>.w. l'mfangreiche ReihenverOffentlichungen sind iic

.sljiuiiiveliiwpp.' hiirTorTn!»pn(}«'T Konkurrenz-Entwürfe", die «Vor-
bilder aus di-m ki;l. Kunit^'iivvcrbt'-MiiMunj" und die .Schüler"

Entwürfe der 'i'rrhnisi heu Uoclte'. iiiiie in Ch.irlutt<*iibur?". N'ehen-

;ier >.'iiii,'i-ii L inie. Spunicn und EEi:l.inJ ; Neckclniunn, iJimctnurk;

;
.Strack, Alt-tioiu uiid Baudenkmiter soa liom vöih X V. bis XIX.
Jahrhundert; Cremer & Wolffenstcin, Innerer Ausbau usw. Wer
es unteniimmt, einen Blick in den Alueigeiitlieil unseres Ban-
kabndsie m werfaiii wixd mit giOsafeer AMrkaaauif die Tha^
knft towHBdam, die sieh in der BemMaba dar wiga» Kaiha
v«a VefMBtaHielHUigan Wasmntba in dem Zeitnun tob ViJtbm
fcuad giebt Kieht nindere Anftoerksamkeit wie der Ardätektw
widmete er dem Kunstgewerbe. Das Haus besitzt eine eigene
lithographischB Anstalt eine Steindruckerei und Xink&tzerei und
arbeitet im wesentlichen mit eigenen Naturaufnahmen. Vom
buchtechnischen .Standpunkte aus sind die Verbffeotlichiiag«B

durcbgehends vollendet namentlich die Farbendrucke zeigen eine

Meisterschaft in der Herstellung und technischen Behandlung,
welche im V<ri,'!f<i. tt ?,ii ihr>n. Pr^'ise erstaunlich ist In dieser

ausgezeii'hiiftoii lli-r^ii'Hun^' ui.J st.irlii n Verbreitung haben die

Iintcrnebmungeu der WxMiu.tii .-i hi :i \ criagsbuchhandlunp einen

grMsen und anertiimieii KmiUiss ^ui'dii.- Hatnicklung vun .Xr^-hi-

tcktur und Kunstgewerbe in Deutschland in den letzten zwei
Jahnetaaten gebäht —

Uic Architektnr der Renaissanee In Schweden (1530—17110)
von Dr. Gustav 1'pniark, Vorsteher des sehwediaehen
Nntional-Museums in Steokhelm. & Lief, sa Je SO Tatela.
I'reis der l>ieferu»g SO Jl. Verlag tob Schnitsr A fiuiteh,

Berlin. Lief. L
Blneansgeseiehnete LichtdniekveiOflinitiichung ist die, welclw

mit der I leriiusgatie der TontiibeadeB ersten Lieferung der Archi-
tektur der Keuuissance in Sehweden begannen hat. Dieu! Archi-
tektur mit ihren eigenartigen Reizen und mit ihrer intimen
.Stimmung ist bisher kaum in weiteren Kreisen bekannt gewerdea.
Ihre Keunluii» beachrllnkte sich auf einen kleinen Kreis von
I>iebbabern, die sie hoch schützten. Nunmehr wird sie durch die

vorstehesüte Hnnkenswerthe VeriilTentlirhuni,- wcitRren Kroinei)

enschloELsrii. Drottninghnlm, Krik-i^rj. ur^iniiulm, i<;als-

fwTsr. Soruiia und Stockholm sind die hauwwki- lur die ,riite

Lii Ii rutig gewiiblt, auÄ Kalmar. Wad.-itena, 1 kiii.i usw.
Millen weitere Beispiele der iurede stehenden iütirLv;,n.i' u Bau-
j>eriode gegeben wtr lin Mit den Palästen wcni' ii Kin hen und
kleinere GrUiude, mit den Ansichten vom Aeusseru M>iche aus
dem Innern aliwecbsela. Auch einige Beispiele dor älteren Holz-
baukuust wird das Werk bringen. Soweit die erste Lieferung
tiu UrtheU ratteit, sind die Aaluabmen darchweg aus^L/i ii Imet
oad mit riaem feinen GefBU fOr die mafariedie und gesclilo«isene

Geaaumtwirkung mtenioninien. Die aue der Anatalt teo
A. Flrisdi in Berlin herrorgegangeuen Liditdnieke tliid dvnb'
gcJuada TOBfiglieh. Wer mit den VediiltniMBii des sdriiehtsB

JOA leicht enamentiiten Potzbaaea na ledmca hat^ flndat ia den
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vorliegen läfii RIäMptti vortreffliche stilistische Rpispiplp. K'Jist-

liche BIStttT biinl diu S<'<Mn.^i?!ht von Schl.jss l)rütltiiin,'h.:(liii, iJiL'

Ansicht tou Sciiloss Kitj.u Jie üarteii((U.^4i> voü Ndjl--is !'".rik-.-

berg, die Ansicht von Schloss Oripsbolm. die Ansicht der >i irtLu-

ade des Kitterbausi» in Stockbotin und namentlich diu UHrUii-

Vaktin dii Batate Tnün in Storl:holm. Die biw nbotene
, te AtHmU, AwfiiilUM und Widergabc der Butwnka l&ssl

«M mit fMpranler Erwaitaiur dw AilgciiidaB Liei

Preigbewerbanf^n.
{ 11 engerer Wettbewerb um Entwürfe für die

axcMtektoniaclie Ausgestaltung der Kopfselte des
Stadtgrabens am Corneliusplatz in Düsseldorf ist vom
dortieeri VcrechnneniKj-s ^'erein lOr die Architekten Düsseldorf«
mit Terciir. /.uni I. .F.ir.i il .1. iiu-(f.'pgchriebeu worden. Es bandelt
lii-h »III Pinen ardiitektoni-t ht-n Abs'jh!i:S5 ics StndlgrabeTig gegen
den Coraeliusplttz i-tw,! int'ortn einer H.ilhi.str ide mit halb-

rundem Ai;shaii rnirh ilem (iarteil tuit«r Atturilna:!!,' f'.T'.'ü Wit»is<*r-

6iis'iiijfeb iiicTlUr ist ein beliebices helleiS ii;,d n i-tterfeste»

Maleriiii lu Aiissjciäi iu nehmen. Die Her-.tp'lliiiij;skust«?n der
.ganzen Anlage dürfen TKXX) if- nicht iituTL-clin iten. Verlangt
werden Zeichnungen 1 : öUÜ und 1 ; 100 w4er Mo»1elle. Als er-

vltoiKht Kird in enteren FUle eine Perspektive bezeicbnet. Ks
getaogvQ 2 i'reiae fön 100 und fü V'ertheilung. Treis-

liefefev sind «Ii« Bn. v. Kadt, KrArer, Oeder, FoensgeD
vad Stiller. —

Wettbewerb Deutsches Bucbgewerbehaus LoipziR,
Dfut neue Buchgewerbeliaus so!! hinter dem Kucbbiudlerbuuä in

I.pipiigr errichtet werden. Ei t.O mit Ictztcroro eine arcbi-

tt'kt<>tiii''h-bMmonischc Biu^Tuppö bilden und rfen dpiit»chen
liuchtjL'wcrb^ichen Vereinnii eine gemeinsame Ili uiivt icti; liii'tBn.

lu eiueuj buheti L ötcrgusdauKa, drei Yollgcsciius«tii t,iA «iuem
Dacbgoachosa sind nach näherem Programm die Gutenber^halle,

lluseaua- und AussteUuuestauue, Vereinsr&umo. ein« Packet-
bMtaUuatalt ftar BncUiiniiler, BaMntcowohBongao and Heben-
ilune «KtemMnnn. Die GotenlMKlwIlo ist als eine f^eriich

«ataltola Xbentudle ron 3-400 lUohe für giVmm, cnwta
Tiwaiwnhiiigen anfzofaimen. Unter den Huaeons- und Aua-
aldlaniaiSunien ^ir.d die tUr da» Buchgewerbe-Museum mit Vor-

lOf IQ liehandclti. Für i3i« V<»n-snsräume, welche ttlr die J«ihl-

reichon Vereine der Biichiieuerlic (Jnterkuuft bieten Gollcn, ist

ein gemeinBamer Saal für L,Tüssi'r>' Venramnilangen von 100—150
Fersflncti vorzusehen. Vtrluntrt werden Ktmmtliche Oruadrisse,
Fj-Hsjideii und zwei Schnittt' 1 :

JiX», eine Innenansicht der Outen-
bcr^'hnlle I -50. ein Dtirehschmlt des naupttrppppLfj.nios 1 : 100.

Die Zeirbnunten sind nur in Linien darzusteiJ. tj. I cinier sind
einzulielern 'ifr Uldii.he Krl&uterunwsbf^rirhf

, sowie eir.e kubische
K.OSteuborethm.ii^' mit einem l.iiiheit.-.3.it/e vuij '.N> .K, A:i dem
Wettbewerb kuaneii Sttin'nf.K he An hitekleri ] jeut^fiii.ind-H wie
auch die Fachgenuiüten theilnebmer., welrhe in den eljema.s zum
Deutschen Bunde geb(>rig«!ii ilsterfwchi^i hen 1.m lislbejUa ihre

Heimath haben. 5'eben der Zuerkennunir der l'reise ist ein

Ankauf vuD nicht pre^«krt>aten Entwttnen lui je 1000 ^fC in

lM»aMik BaaoUliasa ftbar ABsfuhning und Bau-
FarMalta». Dar Wtttbewerik ist gut rorbereitet,

staut «iw fatei—airta Aofeaba ud diifto dengutfia ataik Iw-
fchiokt werden. —

Wettbewerb Rathbaus Charlottenburg. Der Bau-
platz für das neue Bathhaii« Ii(*E^ an der Berliner Strasse, um-
tm^^t die (irurid-tdi ke Nu. T'J und 7.i u.mI ^'elit ? is zur LUt7«wer
IStra.iiie durch. Diu l!i*ik.l'.'llt ml imz ui» der Lütaower Strasse

unregelroäsgig. Ein Hauptpunkt der Aufgabe besteht darin, das

neue K&thhaus derart anzuordnen, dsss es unter wilglichst langer

iBAattniv 4aa «Haii Hauses in mindcateiis iwei fiaag«riolen
eniditet weidea kaut. Entgegen dar Iii dar lalatian Zelt MillelMD
Baatlaumui» für dl« REniM vem Bathblnaeni nitthrar Stidta iat

etgena «in BepilBeiitatfaRiaiaat tod 3—9004ai mit Vonanm too
60—70V* gefordert. Die sonsti(^n Ilaunmniorderungcn entsprechen
«lieh hier den fUr solche RathbSuser üblichen. Inbezug auf Archi-

tektur, Konstruktion, Material, Ajuahl und Uobe der (jcschossc

usw. sind alle Freiheiten geluwn. An Arbeitsleistung werden
verlangt: flrundrl.sse. Ansicht gegen die Lützuwer Strasse,

<juer8cbuitt« 1 : 20U. Ansicht gegen die Derlinerstra^se 1 : 100,
Innensirüi'-h; tlcs Ri'prlHCTitnfinnss.i.«(<>?i 1 ;50; perspektivische Au-
sichtfii sinii hl ^.-et.jr iert, iter inJissig. Weiter sind ver-

langt ein Krliiuterungsbericiit, ein kostenUbersohlag nach der

quadratischen und der kubischen Kiuheit, eine Zusammenstellung
der ii.'iiimc und ein Lageplan. Rino Baukostensumme ist nicht

an^'ei,elieii. Die Preise werden in der angegebenen Hobe auf

ail« i'&llö vertheilt; ein Ankauf nicht prci-iirekrönter Entwürfe
Ißr je 1000 J( ist in ,\u.sHi. ht L'iT.Mn.nien. 1 1 msn htlich der Aua-
fUbrung werden VerpäU ai*iiif;*'iJ uichi iilji n.un,:iien. — Die zur
Lösung geiitellto Aulgabe ist eine dsnkltare, die Bedingungen
massige binstcbtiieh der ArbeitsiMstang, aucrkeuueiuwertDe bin-

aiditlkli dar rmiahfmniaiiMf IMe TMlaaluM sei aagali^gaiitlich

Wettbewerb Aussicbtsthurm Remscheid. Zu dem
Wettbewerb ist die aii.Hserordentlich grosse Zahl von H(5 Ent-
würfen einwlaufen. und dabei l'reise von ;UHJ an abwürts!
Den erst' n l'n i^ erriiii.' der Entwurf .l'eiii lieschsschmied" der

Hrn. Fr. i'aizer und Herrn. Jansen iu Aarhen; den zweiten
der Entwurf mit dem Wappen des Fürsten BLsniarck des Hm.
Ciuat, Jäoicke in Berlin. Für je 100 -jK angekauft wurden
die HntirUift aBeBHcheld 97* des Um. F. lierger in Betün,
.Ben,'iscli'' daa Hin. F. Brantskv in Kfiln, ,1. April* dar
Um. H. Kl«kl vai Wik. Tkarn ai fimuahwa^r imil .Daak-
Fried* der Hm. Adams A, Zand«r Iii HaDa i. ft. 13 Itatr

wUrfe erhielten eine lobende EnriPmuir. Die Mimflkh» Am-
Stellung sänmitlicber Entwürfe ÜndatDla lum fi. Ibl in der
SehfltaealiaUe in natnseheid «tott —

Fe rHorml-Nachiiehten.
Deutsches Reich. Der Mar.-Hfhr. des ädüff-Bfdia.

Friese ist zum Mar.-Schiffbmslr., der M..r. ßflv. dt» Uaadk-
lifch.s. .fasse zum Mur.-Masch.-Bmstr. enn:rit-

Baden. Dem Baupraktit.mt von Mannheim is' uiit.

Verleiht,-, des Titels Ueg.-Bmstr. die Stelle eine« zweiten Beamten
bei der HochliAaverwaltg. übertufen und IM dettribe dar Bau-
in»p. UeiJflbörg zugetheilt.

Preussen. Dem Lsndcs-Brth. a. D. Geb. Brth. Dr^ liuc
in Düsseldorf ist der llothe Adle^Orden III. Kl. mit der .ScbleitV,

dem Stadtbrtli. Regelmann in Oberhausen der Rothe Adler-
Orden IV. KIn dem Brtb. Klebiuet in Berlin der kgl. Kronen-
Orden ItL Kl. und da« Stidthmiinap. a.D. Seholi ia GarUtt
der kgl. Krgn«ii-Oidca IV. Kl. mrlianaa.

Die Brlaaba. aar Annahme and Anleg. verlifhcaar

fremdL Orden Iat ertheilt und «war: den Reg.- und Bitha.
Hsassengier und Orapow, Mitgl. der kgl. Ei$enb.-Dir. SB
Berlin, des iUrstl. bulgar. Zivil- Verdienstordeus III. Kl.; dem
Keg.-Bmslr. Kleimcnhngen in Breslau des fUrstl. bulgar. Zifil-

Verdienstordens IV. Kl. uud dem ßetr.-Dir. der KronbergerlSiaeBb.
Karg in Krouberg des .St. SlaniHlaus-Ordena III Kl.

Die Keg.-Blhr. Max Kunibier aus Bischofswerder (Eisenb,-

Bich.). Wilh. Stein am Öiilcnhuf? i '!r. und Knr! Dietz aus

Suhl (Masch.- Bfcll.i iliuI /u Rei;. liiiLslni. crn.i.nnt

Der Kr.-B«uinsp. ilrth. ijireve ii. Altuiij tritt um 1. Mai
d. .T. in den Ituhestand.

Den kgl. Rcg.-Bmstm- Knimer in Ch.ir'ittenlmrjj', .Alien

in Stettin und Dubisl i^' m Heilin ist beln.t« L'e'-.Ttrift-, iu

die Melior.-Bauverwitg. die Knttassg. aus der allircm. liauverwltg.,

dem Reg.-Bmstr. Karl Voigt in Haaaofer die jEintlssag. ans dmi
Staatsdienste ertheilt.

WürttenüMis. Dato HOfuMiar D«1liag«r iat di« aa
der Baugewerbadmle ia Stntl|art arled. Pfcisianr fBr Mathe-
matik und Matunriswnscbaften Obeftiagaa.

Dem Brth. Kisenlohr in Stattgart iat die ErlanVmia mir
Annahme und Anlegung des ihm verliehenen russ. St. Stania-

laus-Oidens HL Kl. ertheilt.

Der B.iuinsp. La istner ist auf die Stelle des Vorst, des
tuutechn. BOr. der Uen.-Dir. der Stuatsoisenb. mit der Dienst-

ftellnng eines Ob.-Be<iiiiten der Veritehraanst. und dem Titel

eioca Qb.'limf. hofiMert.

Brief- «nd PngekwtoB.
Hrn. C. K. P. Vermuthlich ist doch iu Ihrem Bauvertrag

eine (jarauUezeit für die Bowiüirung der Arbeiten enthalten.

Ist diaae Oarantieieit abgalufea, so kaaa dar Baaban aaeh
unserer Ansicht gleichwool noeh Sdudenaaa|waeh« «thebaa für

ttlbafta Anordnnagan, MateriaHmi oder Komtraktioaan, dai«a
Schaoenwirirang der Nator der fiaehe itaeb ent nacb dieiar

Zeit hervortreten kann.
Hrn. Arch. P. 0. in N. Warum haben Sie sich oliM

Beobachtung von Vursichtüiiiaassregeln in eine m» unbestimmte
Angelegenheit eingelaasen? Aum dem AuB!>chrtnben allein können
Sie kein Hecht ableiten, ein Honorar iUr Ibre Ariieitea an be-

anspruchen. eboBaowaalf, wie daa bei vCantildien Eonkanenaaa
de? F.ill ist,

Hrn. J.L'i. Hrth. W. in Br. Eii. ;ii. der i »der vm: einiLren

.lalirvn augtateJlter Versuch mit fcsrcln d<:r tr:ii'!i'';ie!i An h.it

zu so unbefriedigenden Krgelints.M'n L;etlil.il, d d:>f betrertevide

l'robestdck wieder beseitigt werden iiiu>L-te. l)(cet,'e!i Imt sidi

der von dem Feinmecfianiker K. l'm hs in .Ste^-Iit.«. Dünther-

stra8.se 7—8 zu beziehende, nui iehuppeiipnuzerfarbe gestrichene

. Pruzisiuus-l'ogel mit auswa«li«albar*r Portnllaa-
theilung* vortrettiich bew&bit.

Hrn. ü. 5. 100. Theiko Sie una XDiileliat mit, wa« fite

irertioUiUtigen wollen.

Hrn. BnattekaikerP. iaK. LPr. Wirwürdaaataeiaaa
angemeaienenlSntadildiguivaiatil für die Stunde TotaeUagon.

Anfragen an den Leserkreis.
Wie bat «ich die Granitin-Dauerfarbe aus der Fabrik vuu

Kleine & Flame in Bona am Bbain beirtOurtf

M. B. in

v«B Eraai Taeek«, — rar aadakuea L V. m^afwunL A»nt ttermeaa. IWaek T«B Wllk 0 («Ta, ItUA tl»
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iBfealt: ül« D«ue»leB Venach« /
Die neuesten Versuche mit Acetylen.

Jeit (li^in >?rst*ii Attüret«!! dvg nus Jcni ( '.ili-iuni-( '.irlii.l h«r-

i^csti'llt*!! Acctylengaae« hat kk Ii die auf J-mh liflnrto der

fciiüenbshnwagen- und SeBzekilion - Ilrleiii htung Itt'kanntc

Finna Jalius I'intscb iu Berlin für d;e>fs iioueste Krzeugnin
drr Uostecboik lebhaft iiitercMirt^ von vonilit'rein jedoch ihre

Stellutignahm n der Frage der SVrwendnng tod dem Attsfall

soqffliltigerlJittaniichuDgei] abbfiugig gemacht, die sie aus eigenen

Mittala in giMMn Umtaog« iliiicbi«l<tiiri hat Uabar dma
BrgelmiiB ww4e in einer Houteritiang 4m Vnniae deutocber
Maorhincn-In^eoieurc beri(>htet*>i

Der HerKtellan? des Ai-etylcB« aot Ckkilltt-OHUd ItaIWE

aieh iu neuerer Zeit reKcbiedene grtlMete Werke zugewandt:
groM0 WaaaertcrSflo sind gefanst WMdw oder »ollen gefasst

werden, am elienfalls der Erzeugung ron Calcium-Carbid zu

dienen. Uie Hentellungskosten iUr 1 Carbid werden sirh hei

sehr i^<i5i!*n Ar.Jsifen und unt<'r H!VnrOn'!?iq^?PTi IVn5<t4inden —
(1. h. aiso lii'i \ iirJ-andensein t'T>'>s^fr W .i^wrkriiftc iii.ii in i ii'gen-

ilcn. wri uiiui Koks (iri4 Krilk olii'iitiill>i lulli;: crhiilt«'!! k inn —
i:iiriit'r'U!i nicht unter ITj l'l'. btcllcii. /ur/.i'il i-st (Lis^iril)© in

kieitiiT-Mi Mpntn»R i»>(h R.-hwr-r fur Am l'reis von ßo IH. xa
hab<>t>. IUt Vrrs iii'l 'Ii s < iuni

(
' irbid geschieht wegen der

leichtpu Anijiugi,i.g dvd \V.iiSLiii aas der Luft in luftdicht ver-

«Uossenen Ble«hbUch$en tou verschiedener Orüsse.

Die Hcntellung dct> Acctjrlcns aus C'iilciuui-Carbid ist äusseret

ibifiwli, Uli «eil du Licht n aaaaenifdeDtlidi «eliOn Int, weiden
inc^ Tan Laiaa Esperimoate gemacht, wobei eich beieito viel-

laeb UatlBektMle «ni^atm. Dieae aind lamthell daiauf »i-

rtckinfuna, daaa bei der Sntwicklnng de« Aeel^lena doidi
I!ebergie&«en von CaleinnrCarbid mit wataer in ungeeigneten
Apparaten eine so atariteErwirmung eintritt, daaa diu Zursetzunp-
vnd Esploeious-Teniperatur des Acetylen» (etwa 780 <* C.) er-

niefat und Ubemcbritten wird. Die Firma l'intach bat deshalb

einen Acetylen- Kntwickler konstniirt. bei dem das Calcium-

Carbid gtete vollstttndig unter Wasser ateht, so Anas eine Er-

wärmunK- Uhrr 100 C. auagcschloHwn ist. Im Acctylen-Ent-
wickifr >l:i!i mch noch Bo zu vrnlii htm. wie man e» für

die W<i;,'i :ilK'lfui litung braucht, iat au» deaselhen Orllnden zu
j,'pflüirli' ;i. In •ley. Vereinigten Staaten von Nord-Anierifüi lüt

itiuid bei fint in liTartiffen Versuch eine heftige Kxplo,"iion, .ils

Acetylen im J'.'-hdtir nit en tu Ueberdruek von (J Atm. t.'''-

aliegcn war. W uuit andere iihnliche Versuche gut abgcluulen

aind, ao i«t dies Zufall imd iSnt «idi dadofdi erkBÜea, daaa dodi
nur IcMna Apuaratc für dieao Venaelie benntzt worden sind,

' tieOeieM aadi eiaa geaagauda AMtUilniif wüuend der

Batwidduar i

la Paria hat der Oemeinderath den Aatng seitellt, die

Herstellung und den Verkauf von Aeetylen to verUeten, weil

durch unrichtige itehandlung bereits viele rnglUckaftlle hervor-

gerufen sind. Auch bei unä werden bedenkliche, Mcht Gefahr
briogpfilc FntwicklungÄ-Apparate tfiglirb angeboten: es würde
aber im lntt'ri'.<aie der Sache liegen, wenn wir ee in Deutschland
nicht ao weit konimen liesaeu, wie es in Frnnkre-rh gckummon
ist, damit eine an sich gute Sache, welche bi i nrh'ii.-.'r Behand-
luntr ein wichtiger Faktor unseres roedpfncii K uUurleben» und
)in.H» rrr viel Licht tiedüricnden Zeit zu wrril'-ii Ii-Tufen ist, nicht

in ihrer Entwicklung gehemmt, ja vielb if lit flir Jahre von der

indugtriellen Benutzung au^K«ächlus«en u iril. Di.rch sacbgemUsse
Verordnungen hczw. durch Verbrvilung des wahren SachvoritiUtOti

der Gefahr mu.vi vor dem uDangemcsseaaa Oelmaoh dea Ae^
tylene eindringlich gew^amt werden.

Die von TintAch angestelltea uaifangieieheo Vennehe aoUten

in erster Linie ie«t«tellen. ob daa troelEene Gas wirlilicfa, wie
•Ugeniein behauptet wurde, in BurUhrany mit wetalliaehen Kunlair

end melalKaclwii Kupterlegirungen ünaaent eipleeive Venia-
dnagen eingehe. Daa hat aich nicht heetttiet, obgleich man
die rar Budimg aolcher Verbiadmigen gflnatigaten Umatfinde
künstlich herbeigeführt hat. Die Berichte \von nu-nwürts bestli-

tigeu diese von der Firma I'intecb erzielten Enfebuisse vollauf.

Auch die giftigen Kigenschatten de« Arotylena sind aufgrund
wiederholter Kjperiinente soweit in Abrede zu stellen, als es

keiuestalta gefährlicher Ist, als das gewuhiiliche SteinkuhleugaJi.

Ein Punkt aber, welchem anfangs an> wenigsten Bodcutung
beigelegt wurde, tritt der .-»llgenieineu Vpr'.veTirlune de,» reinen

Acetylengases zu Beleuchtungszwctken jih ni'-iitcn hm li n.il in

deu Weg. Das ist die »chon erwähnte Zersetzung und Explo-

sionsgefahr bei Erwiirniung auf 780'' C Verwhiedeue Experi-

mente haben gezeigt, diu» starke Krw&riniuigea der AceUlea-
BehJilter dieae «atwedar bei gcrincor Tenpeiäar an den LCth-

stellen schmeluen nnti so das (i.s ohne K-iiilnDioii lur KntzUn-
«liii^i; hriiit;'"''!. 'i'lc-r iIi-t zur i'Xjilosiiiri liilirer.. waoa die Lfitll*

»lelk-ti iii-bl lui.jhjfeiwa, also hart geioLbtl suid.

Ea n ,irdl dann noch ein weiterer Versuch hinsichtlich der
Fortpflanzung der Zenetinng daa Acetylciut durch Rohrleitungen
vofgeaoBMBMi. Ein BahUtar warf» nk 9 Ate». Aco4jrlea aaga-
flUlt vai nit einer Rohrleitangr tod 5"" üehtam natrhaiarnnr
nad Uns* venelMn. An einer Stalle, etw» Lfiai vom
Keaael emtienit, wwde daa Rohr dnreb eoe Wa
angew&rmt; es erfolgte aneh hier eine BsploBioa dee'
alB das ttohr anliny rolhwarm an «erdem; von BeUlter bliebeB
nur Splitter übrig.

Luter aolcbeti l'mstÄnden erscheint e* der Firma Tintsch
bedenklich, reines Aeetylen (iir Tj<>uchtzwe<:ke, ganz besonders
ih. r fi.r Eisenhahn-W.'iggonbfl'Mn litung. wo d.'isselbe in korapri-

tiiir'i'rn /li^t'iKil»» verwemipt wfr-ii'ii muss, m empfphlt'?i. ITm
al'-iT d:i' tndi" I .'Mi: h'.kralt ijrs Arety.oiiS licninndi Ihr dirsen

Zweck iiiititiAr /.u machen, wurden weitere Versuciie aogcatellt,

um zu ermitteln, wie die elwn geschilderten (jefahrcn zu ver*

ringern oder ganz abzuwenden sind und es wurde gefunden,
da&s A rtyien in unkuinpri-nirtvin /-.i^t inde zwir uurli /.cisi-tzt

winl. dann alier sehr viel W€m>;i r iit ltig explttiiirt. Auch durch

Miacboog mit Fettgas wird das Aeetylen weniger gefährlich,

und 80 bietet die Verwendung eines u'emisches von 80% Aee-

*) UlMrr VnrtrsR Ist I

Bauweaaa «racblemm.

tjlen mit 70% Staiskohlen- oder Eettfaa lllr dea Eiaenbaha*
betlieb keiae Getahr anhr, weil die Eii«hnag der

~

niemala derartig aein kam, daaa die Gaahehllter <

trfimmert werden kttanten. Die letzteren hatten viel mehr ana,

als die Spannung im ungünstigsten Falle bei einer Zersetzung
der ;}0"n,igen Acetylen-Beimischung betragen kann. Selbst M^'fi,

Aeetylen, gemischt mit 50";'« Fettgas, sind bei weicJi gelütheten

Behältern ungefUbrücli.

Statt des Fettf^aaes kann auch ein Zusatz von Fitcinkohlcngas

gewAhlt werden. Die Anwendung einer Mi-;olui:ig vnn Aeetylen
mit Luft bleibt ds!»effen ^luxiter Betmcbt, weil dann c.n" ui'h

gniisNcre i n'f.itir lir^'t, .ils w curi reines Aeetylen ullcm ver-

wendet, .\rj'tyieii mit KV'tt^-: s cru-ic^t schon bei ÜfiiiiisrhiitiL;

t.iis KU "_'(/'',() Aeetylen lmik- /un.dui,'' un L^'u- !i'l,riitt id-.va

ii;Ls :r"il,irhc und zwar bei den [,'r-viihiilii'hcri Hr-nticrn. wn?
p.ui'ii ('Mniiren Fortschritt bodeut'-t. \'i,dli-i' 'it i^r i--; .ih.-r ui::>g-

iicta. für die verschiedenen Misch ucg&irtcu noch vortfaeiiii<iit4.>rü

Breaaer anzufertigen.

Reobnet maa bei den jetügen Carbidpreisen 1 ebm Acetyleu
la kwupiiairtam /uj>tando 2 «d lakai Fetl^ n40 Et,
•o koatet die reine Fettgasflamne f. l.Kcne nad Stunde 0,197 Pft,

mit 30% Acetylen-BeimiaehuDig nnr 0.12 Pi. und auch mit

60% Aeetylen erat 0,174 Pf. So ist also ein Mittel gegeben,
noch seihst in deu einfachen Waggoiilami>en ohne jede Aende-
rang ein billigeres und vorzuglichen-s Licht zu erhalten. Selbst*

venständlich ut man bei den besseren I.atemen imstande, jede

gewünschte L^rhtkraft mit Leichtigkeit zu erzielen.

Aehnlicb, wenn auch finanziell weniuer srünstif. pestaMct

sich die Mi.schung des Acetylens mit .Steinlc*'hl( nc.iH D ih r- ine

-StH?tkoh(p»ffns is» im klf*lnen Fetlgasbrenner gisr iiirlit vitwciuI-

hir. wfil i'.s i;iit lij.-uicr M:iititiie brennt; aber srhon In'! ciiiur

Heiinisiliuüg von SO "jo Vol. Aeetylen tritt eine erheblich'' i .t ucht-

kraft-Aufbesserung in den verschic<lenen Fottgasbreiiumi ein.

Dieses (iemiM-h erreicht bereit» eine ebenso hohe i-f n ht^r itt,

als .vi -i:! III., II Fettpas allein verwendet.

Wenn man den Preis von Stcinkohlcngos mit '.^U l'i. lär

I «tai MUiBimt. 80 stellen sich bei einem Uemisch von 30*'
,, Aco-

fylen zu 70% Stcinkohlenga« die Kosten für 1 Brenuerstuoile

und Kme ani nt 0^ FL gegen 0,it7 Pf. bei Verwendung
TOB Fettoae allein nad 0,1S P£ an Verwendung einee Gemieobea
Tom B0% Fettgaa und 90% Aeetylen.

Wenn also die Elaenouin ein Gemisch vom Steinkohlengan

und Aeetylen benutzt, so könnte diesell« an solchen Stellen, wo
jetzt schon .Steinkohlengaa vorluinden ist. durch Aeetylen- Entwickler

und eine Konipreiv.sion.snnl.ige in eint.ichster Weise eino Füll-

station für Eisenbahnwagi.'on» errichten und dieselbe Beleuch-

tung, nur mit etwas höheren Konten, erzielen, wie bisher etwa
mit reinem Fettgas. Dabei künnen Laternen, Rej'ulfttoren, liber-

biiupt sJimmtUrht' f;a'!t.id.:-ii''1.1unj,'8-B«siitandtheile Ittr Waggona,
d->' zur/rit. .ii::.-.'i:irii-. ir. \ rru-pridung aind^ gtnau ia deraelbea
Weise benutzt werden wr- bislier.

Für Slädt4'be]euclitun(r ist dos Carburiren von .Steinkoblen(r.xs

mit Aeetylen nicht anf/ebriicht. weil man spltist iiei den hilligsten

Carbidpreiseu niemals «ui d' n l illij-on Lichtpreis kommen winl.

welchen man jetzt durch Anwendung von Auer t iasgliihlieht erzielt.

K« ist auch noch durch Versuche fe-stgestellt worden, dii.ss

eine Acetylun-Anloge als soldie nicht der Explosion ausge:ietzt
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iit| mmii von dnem GrMbriillter die Robrieitnngen in die HAoser Dies« VanadiB lind dos Vollständigst«, waa tmsM tat
UiwliigsfBlut werden und ia eiiMtn solrben Hanae Feo«r aas- > diesem Gebiete *wlicvk. Die preusxia^he Staätfl-BtaeBbahii'Vci^

bricht, oder die Kohrleicung an irgt^nd einer Stelle duroh Zufall „
.

.

aal die Zenetsongstcniperatur des Ac«(,vlens orwürmt wird. Die

ZeiMtnngr pAuut ncn dasn okiit dkureli da« Bohr l)is in dOD
GaahehUter tort.

waltoiu; ist im Begriff, sich deren Krircbnia.sc znoatw III

und uE M dieNem Zwecke bereits eine (iiLtanstatt ftr AoBljylca-

Bmagung wf dea Babnlivi Grunewald erriditBL —

Mlttfaeilungen ans Vereinen.

Dresdener Architekten 'Verein. Versammlung am
9. Mär» 1097. Anwesend 30 Mitglieder nf><\ 1 Cist.

Die anpircKt'- Id s' hafl'una: eiues tn-rii-:i _ \ > rein8zeioiieii8*

durch ein Pretsauniscbreiljen ini Vereine tMic Arln iten der Ilm.

Tirrist-^ii, S.'itler. Mebius und Tbiini'' »'rln*>lten Vereins-

Antit'iiküuX vurlicf insotern er^bnissluii. sth mau zum Beschluüse

kam. Aiis alte Vereinszeicben beizubehalten. Der Verein erklärt

seinen Beitritt iut Iteaten- und PenalHMDaBDatalt tUr deutsche

hild«Dd» JDinttlar und aidunt einen JiäuaMtnf tea flO ta.

Ab uuw. Mitgl. wird Hr. Bnwtr. Banpal «w Ibinbwg i. Btihm.

aafgenommen.
Vemammlong' am 10. HSrs ISilT. Anwce. 26 Mitd. und

2 Gäste. Der Vorsitzende begrüsst die Verwimnilung und ersurht

die verschiedenen Kommissionen, eine Be»chleuni(;un(,' in der Be.ir-

lieitUDg ihrer Aufgat;en eintreten zu ladKcn. ilierttuf hielt Hr.
0«h. Hlrlh. Heyn einen Vortrag Über: .Tragfiihiflteit des
Baugrundes und Abniegsun); der B.i ii kets".

Der Vortragende besprarh zunliebüt die verBihiedeneii

Arten dM Hsiiirrundes, Kies, l.phni, S-md, dann dns Ausweichen
Büd Aiir.|up ll' n 'li r Ii i-jsohle und stellt be!i!;l. Berei'hnun{;en (Ur

dii^ .iiizutii-hiiipiilr- Iii und Tiefe der (irüiidung an. (»rosse

B' ;irhtuii:,- kuriin e i]<t Drui ^vertheiluiig zu. um eine Oleirh-

niJissigkeit derselben auf Jie Baiiwible zu erreichen, l'eber die

Abmessungen der Bankets aus lli ^ ii .; i für solche aus (Quadern

werden vom Redner bestimmte l- Mriin ln lutVestellt, andere wieiler

Ober gleiobniäasige und nngleichiii;ih»i;;r Druckvertheilung. wobei

tnsbesoudere die den ganzen B^iugrund ausfüllende Uetoocohle

«inniMiide Baipndiun<r findet. An den Voitng aehUeist «ieli

»MS eine leUttm Beaprerbung aber bngl. VorlcamnniiaM in der

I^is. Es stattet der Vorsitzende zam Sehlnss dem Vortragenden

den berzlicbttm Dank dea Vereins ab.

T)i>r Verein bejchliesst, dem Vereine für ..Sachs. Volka-
ku-.uli " iti Dresden als Mitglied beizutreten.

\' er Sammlung am 30. Mära l8Di. Anwes. 17 Mitgl.

Hr. \reh. Seitlnr berichtet über die OericbtaTerhandlung

betr. den .Zusurnmenstur:! de» Thurnios der Garnison-
Kirche zu II ai: II II V i r All li' ii Ilerichl sehlitMtt sich eine

Debatte: ef »piiv hr^i Iii. li-m iii. Ilohlemann, Arrh. Die.stel

undMQlk r ui>iT iiiurhiu.i i^-ln hr lieschaffenheil des Bauifrundea,
über den ri ru i i . Icti :i W i-.ikitlk .»Ueinem zu fetten Binde- Material

fiii illi^ .'.um H.iu L- ij Mi ineueu Kausteine usw. — Eine im Frage-

kiLsti'ii iur Iii '!] rr. huiig gcjifcllte Frage: ,l»t der Dresdener
Architekten- \ *T' ii) laniit einverstanden dit'.s In- I'-Tichterstattuiit:

über Archilckiur-i'reisausschrciben und erloägt« l'reiavcnbeilung

in einem der angeMlwnstAO Dresdener ßlritter xn Zweeke« der

fictglUistigang gewisser Architektur - FiiDten dint?* IlUirte in
ainsr AusapnaelM; aa war dia allfaaMiiiB Asalate Mai,

daaa eis aaldiN QemliMB gam md gar »i ntsaMlIigaa sei! —
OH. Varsamnlnng am 8. April 1897. Anwe«. 19

Mttgi., 8 Gsabe.

Hr. Arek Otto För*-ter giebt die angekündigten Mit-

Üieitangaa nlbar das ,Neue Baugeset^t in New-Vork und
Iber nnMra amerikunisrhe Bauten*. Der Vortragende

iinllpik an eine zur Ansicht aui«liegende amerikaui-Hcbe Zeitunga-

Kummer von erstaunlicbeni I'mlange und mit einer l'nzabi von
Illustrationen (Nichtfarh/eitunglan, indem er erwühnt, da.ss in Xcw-
York tJiglieh neu" i>n'i>rik;>riisrhf I!mte-i in wlrh<>ii Zeitungen «h-

gebildet erscheiiM ii K .;r.:.' Artik 'l '.vfr lr:i »li -sin Illuslratior-i i:

oeigpfügt; der Vortr lu' ni' i> tsitsst «•inigo »icf.seiiien. Nebenbei
l)emerkt Redner, dasn .n -j'i'.rr (JejK'haltalage am Broadway das
qn» Bauland Kl— iWOW.» kostet nnd dass die wüste Spekulation

der Buuunteniebnier, wie solche leider bei uns herrsche^ dort

nicht möglich sei, indem der Bauunternehmer entweder vorher

eine groaie Suntnte als (Garantie hinterlegen oder aber 2 Bürgen
telleD mllsae. Di« UrUuduuptiefe erfolge dea sehleehieti Buu-
gnindea wagen faia «it lO" Tiele.

Daa neoe Bangeaets iat icbr atreng in allen keaatnlrtlTea
Angelegenheiten, kBromert sich aber gar aldit mu Hühan und
um die Qeataltaog d«r Fassaden. Daher die kolaaMlen 20- und
raehiatOekigeil GeKHude. Die Versammlung besichtigt mit grossem
Intcnate me ausgelegten Zeitungen und die reiche Anzahl Ab-
bildungen amerikajiiM^ber Bauten und aprieht durch den Vor-
sitzenden dem VoKragendan dea TeiiHndllebateB Dank Ar den
ititerraKanlen Vortrag aus.

Hierauf gel)en die Hoflieferanten liebr. l.iebert- Dresden
eine eingeheniif lTl'i'.it<Tum,' der von dieser Firiti.H auagcsU'liten

Ver giftsu :i '^1 -i' " i n > ri kanifichem Opale.sücntglas,
welches bei der t hii'agoer \V'elt;iu».'»teilung zum ersten male

Verwendung gelunden hatte. D;iji <!liis wird durch Ivin-

miacben ung^chmulitcner andersfarbiger Ulaamusaen ber^jostellt,

ea lat «Imr nnmöglicb, trotlMr die Farbe gaiia« au beitiiaaBaa,

anidM »m VoiaebeiB Itenman «all; dw Ohw bat viel Aebm-
Rdikrtt mit deo antiken rSmiaebeB Ottasm. empBeblt
.ürh nicht, zu viele und grosse Fliehen aus Opalcac^ntt^Ioa

iierzustellen, weil dadurch leicht eine zu schwere Wirkung
erzieit wird, dagegen 1 i-.-i ii sich Blumen, BlÜtter, Himmel nnd
Wolken, Wassvr usw. lius^'i^suichuet damit darstellen Bin gulaa
Beispiel der Verwendung des neuen tilases ist im H.imburgw
Ratbskeller wo dasselli« zum ersten male in IJeutücbland ver-

wendet wurde zi! schfi:. Ir. Deutschland das (ilaa herzu-

stellen, hat bisher .'ü k.ru ij L'ün.stigen Krgebnissen geführt.

Dos Glas wird bis " t/t tun Ii n.n fi dem tTewicbt vcrkaiitt. 1 ks
(lOkit = 1 qm) koL-itct 4 J( . iiiittii:i 1 'liu lo J( ; u. lii'.-.si'r.T

Auslahrung ist es i-iiif.s noi h tiin u.m, -..t u. B. steiit sieb in

einem ausgeatellten rtlunirnlViiNtcr Iur 11:1 Dresdener Wohnhaus
1 q™ auf rd. VMM. MvmIi ulauuirt lir. Liebert zwei aus sog.

l-'ebertangglas hergeatellte (üaabilder. Die «ehr interessanten

MittbeiluDgen fandun dun lubhafteaten Beitall der V^erftuuiuluDg,

weichen dar Vanitaende aeb besondere Aeadmek wiMbt. —
Eä wvim Bla neae Mllcfllader anl^wianunanr dit Hm. Aidi.
WeUkmar Sehneil und Otto Sehmidt. — 0. H.

Im Architekten- und Ingenieur-Verein zu Münster
1. W. hielt am 11. März lir. Reg.-Bmstr. Bernhard Hertel
einen Vortrag Uber .Bemalte (1 locken". Anknüpfend au
den im Winterhalbjahre I8i(5;»0 von ihm gehaltenen grösseren

Vortrag ül>er die l>sn)bertikirche zu Münster i. W. und deren

Bangewhichte. »owie ab«' deu von ihm geleiteten .Neubau des
LtmbertiUiunnea giaht Redner simSchst eine Beachfeihnng daa
Ter einigen Wochen wieder in Benutzung genommeDen attam

OelKutes. Dasselbe baateht ans fBof lAutcffloeken und einar
Sehhtgglocke. Die (»locken stammen aua den Jahren 1375. I49i3>

1197, 1,S17 und 161 '.I. Von der .^Ite.sten <'!lo<:ke ist der Vertertiger

nicht bekannt; wührend die zwei aus dem .labre 149d und die

(•locke von 141)7 von dem berühmten Glockengicsser fiheradua

de Wou: die von J&47 von Antonius »on der Borck und die

von 1019 von Heisrich Cuesun gegossen sind. S imrt t;i«'hc 6
(flocken sind inl c ..i;,' .-iuf Ausstiittung. Gu.ss und I on .'^i hr gut

' gelungen und theil weise sogar Meisterwerke des (jlo€kengus«s.
Sodann beschreibt der Vortragende die von ihm auigetundene
Bemalung an d<rr I..amberti-, Katharinen- und M.irienglocke. Die
Lamberti- und die K.ttbarinenglocke sind niit dem Bildnisse des
Namenspatmns geziert, w.'ihrvnd die Marienglocke (zugleich

i n iti-tiL'liii r..'
I

l.js Hiiil iIiN I niles, den Sensenmann mit .Sichel

und .Stundeiigia». zeigt, bunimtliche Bilder sind in Oelfarbe

1 aufgetragen. Die Darstellungen auf der LambcTti- und Marien-
I glocke »md zienilicb fluchtig und zum Tbeii derb; dagegeu ist

iaa BUd auf dar JCatharinai«]ecke ehie aahr aehüne «»d aaile

! Anstlbrang. Da in dar aTockankiuda aa kainer Stelto dar

)
Betnalung von Oloeken Brw&hnung getltio wird, glaabte Bedner
verpflichtet gewesen tu selti, die »on ihm aufgefundene Ver»
zicrung der S (flocken durch Oelgemiilde im Arch.- u. lug.-V.

einer Besprechung unterziehen zu sollen, damit hierdurch auf
' diese bis jetzt unbekannte Au.sscbmiickung der Glocken die

Aufmerksamkeit gelenkt werde.

Die an den Vortrag sich anschlieaeende sehr lebhafte Be-
sprechung gab dem Vortr.igenden noch Veranbutsong, sich des
Wi«iferfi» (ISK*r clci; flloekenguss selbst, über die Inscbrilteu und
V';r/,iLiuni;( [i in ilrn verschiedenen Zeitaltern zu verbreiten und
IJ-rr die K intriikt III l"r t ilof kenrippen und deren verschiedene

Arti-:i, Mjivii' lilirT tiiri Hii i^ he und inclodist'he tielautc, Uber die

(ilocKenweitii' mA !srkli&H!>lich i^IxT lilocken.samnilungen, von
denen d.M Museum des Alterthunivercin» /i Miirister \.W, Wehl
die vulUtiindigstc besitzt, Mittheilungen zu machen. —

Aroh.- a. Ing.-V. für NiederrlieiQ und Westfalen.
Van. an & Ajnll. Vopl Hr. Stttbhen. Anwea. SB Mitgl.

Unter den JSingVngen iat benrombabeB eine Einladung der

Soeidtö Centrale d'Aichitecture de Belgi4|ue in BrOsael xu einen
I gemeittsdukftlichen Ausfitt||e des Vereins nach Belgien und zur
Besichtigung der diesJShngen inteni.itiüiialen Brii.'iselcr An-
stellung. Der Augsehuts tOr Ausflüge beabsichtigte Ihr dieaea

.lahr einen gittesareo Soinmerausriug nach Kop^-nbagen rnnii-

scblagen und hat bereits ein l'ro;,Tamin hierfür aufgestellt. N.irh

Ltiigerer Besprechung, an der sich ausser dem VoTsitzeiidou die

Hrn. K.Uli, I nn.^ (ierl.ich. .Siegert, St.idiir und llintze betheiligen,

wird be.schlo9-en, der Kinladung na<'h Belgien zu t(t]i;("n um! iJen

Aiisschuss für Ausflüge mit Ausarbeitung eines l'n jrr unn.- iu

auftragen. Der Vor^it(*nde theilt mit, diLsa an Ui :i Hm. Hrth.

.Scheck in Herlin. der sich um das Wochenblatt iür A n lntcsii n uid

, Ingouieurt! (später WociiiinbUtt für Baukuode^ gro.sse Verdienste
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iber die alten

«rworben, anlSsslich aeioes 70. GcburUt^s ein GIOcIcwniiMb'
^Wramin im Namen des Verein« gerichtet worden sei, womit
di« Veraammlunf Ml einftntuulan «kHtrt. Alt «uw. Hit|^.

wude aufeenomiD«n Hr. Obu'lur. «mmuuin ia
~

Hr. Clei bSit den i^eklBdigten Vortng .üb
and nftnen Bauten dea KSlner Uafons".

Futerm IH. S<>pt 1804 bewilligte Kaiser Napoleon bei seiner

Anwesenheit in Köln der Stadt einen Freihafen, zu dem indess

ernt IS24 der erst« Stein (relegt wurde. Eine sogen. Freihafen-

Kommission miethete von der Stadt alle ins fieliiet des Frei-

hafens fallenden i M-tviu ti\ hetiutzte dieae als La(;erh!iu8er. bezog

die IjagcrgebQbr™ und li]'^U- mit dertm UeberscbUssen die Ad-
lagfko«ten. Nach AuHnsiiiig der Kommission ging die 'V>rw,^!»i!i'f'

des Freihafen» zliIwclic auf die Kitluer HandeUk in'm r iih.^r

bis am 'if> April die >>taat!irRgier\in!r die t'i'i'Ttru^i- Ji-s

Ilufen-i lii'l'it .illcTii \ijrmthigeu Oelde an 'lir S'...lt y>T-i:i:,-.'jitc.

Die Stflil vtrwfiitiel* uunmehr bedeutende öummeii i^um AucIiliu

der Lsgerhlluser und der Werftanliigen und xur Verbesseruiii:

der Betricbaeinriehtungen. Nachdem 1830 der erste eiserne

Krnhn nach onglischom Vorbild ron der QntohoftnnilglllUto in

i^krade gefertigt war, wurde IBDÜ benitt dar MoMte «iaain«

VralM uliattoUb Vn dan Gtlilfldm dn atta KMiw An*
haihiM iit MwndMW «rwl!ni«iww«rtli da» dto Iinc«Aana an dar

MdlileBfaaie, ehedem daa Venammlongslolnl der Findiemuift,

so der uieh die Sehiffer «hlSrten, jetst Sita des Hafen-Kom-
missariat«. 18H5— 3'^ woroa dunA dm Stdtbmstr. Weyer das

groiise Lugerbuus erbaut, daaaen ärttndnnir besondere .Schwierig-

Keiten veruiaaebtew Vortragender machte dann Angaben über die

VerkehrssteigOTOng des Kölner Hafens, die besonder»« in den
k'tztfu Jahren sehr bedeutend war. Die «tHdtiiichcn Einnahtiieu

aus dem Hafenbnirinb sind von l^il -lOO M im ("ieschäft-sjahrc

188<t 00 jiif •.»»<' im Jahr»' It^Ö-O W, mithin in ü Jahren um
ll8*'i'„ gestiegen. <h.-t: Listverkehr in 'li rn-.ilbon /eitruuni von

» Mill." i\!if -MUl. /. TitiiPr. I8><i> verkehrten :i Seebote rcgel-

ni'ssii,' :ii:t ixiilii. 1-!i'> lu rr-iu deren '20, w.^hreud noch zwei
w*rici»i»j liht lu - .veBiicmj|)l*sr ä. /t. im Bau besrilfen sind, lui

Jahre 1891;95 wurden die (i leise auf dem erl»reitert«n Trsnk-
gataen werft dem Verkehr übergeben und daselbst 4076 Waggon
Tcrliden. lHS)ö ml bereits fibäO und 18!«t;97 lOiri;! Waggon,
aUu im letzten Jahre lUr den Arbeitstag durduchnittlich 3ä Waggon
ud dar nvr 400» lugan WarftatMcIca. Uebeigahaiid xn dan
aauan Hnfananlagaa naditTortnmiider nmldiBt AMr die Grdaan^
fwlatitiiiiaa BilwiB Ananben. wKhrend der jetzige SSollbafen id.

14 OdoV" «mlluat mit nagetninnit 9:t00 'im NutzfUche der Loigar-

blaaer, vird der neue Zollhafen ein« Fläche von 2(i 'HW 4» be-

decken mit 16 300qin NutztL'icbe der Lagergebuude. Aladuin
Ix'sehrenit dar Vortragende an Hand zahlreicher Zeichnungen die

einzelnen (.lebfiude des neuen Hafen.i, von denen das prächtigste,

das llauptstfueramt, die nördliche .Spitze der liutbinsel beherrscht.

Alle Gebäude erforderten, weil im alten Rheiniwtt errichtet,

sehr Mpiitcnfli'Ti Füntlanientfiwfwand, sodass nahezu die ganze
erste Ii lus.us^iii au; d ri.r.'liinv'en verwandt wurde, während
in iler iweit*?n iiaus.'iison die UebnnHp im RobN'i vnücndft

Wurden. Ausser den in Eisenluch« i r^. Ii< r^-i-stfllti'n s- h i; (i- n

tut .Spediteure, ferner dem KraithauM:, ui Ufiu Aua 1 im kuM^ser
lUr den ganzen Hafenbetrieb mittels Elektromot in n > r/,i'ugt

wird, den Lokoniot)vscbup|>en und dem in den FlUchua mit. Uing-
ofenziegelu verblendeten Flafenamtsgebliude aind alle (leldude in

echtem Material mit TuiT«teiubleaduug der PiSeheu hergestellt

«tid ea iat überall auf architelftamiirfie AuaUldiaif and fiwindiicbe

XiacheinuDg Werth gelegt. Ba rerdiaat alie AnertEannnng, daaa

die Stadtrertietiutg trots der grotsen Koaten der Nutnniagen
aaeh die aehr ernebliehm Mittel iHr die aidiitelctoaiaebe Ana-
bildung bewilligte, sodass das in allen Jahrhnnderten mit lieebt

gepriesene Hheinpauorauii; Küina durch diese moderne Xutzanlagn
keine Einbusse erleidet, vielmehr eine der neuzeitlichen Haudels-
bedeutung der .Stadt würdige l'msvandlung erläbrt.

Bei der Bejipruchung, an der sich die llni. Kaaf, Siegert
and Gross betheiligen, nebt der Vorsitzende hervor, das« bereits

beute, noch ein .Jahr vor Jer vnruis«|rlitlii"hi'»:i r,r51?nuni,' Jes

neuen Itheinau Ilalcr.s. s.iriiLitli; lic i i"li,iU'li' uini 1

auf der Kheinaii-HaUMiMM vi-rhiii tln-i toiiü. Mxlit;!^ turüUf-fiK'üiJicii

aufort nach der Eroffiiuni.^ ;iu Ii s. hon die Erweiterung der neuen
Wert'tanlagen in Aussicht zu lichiniin ist. Hierfür ist rheinauf-

würt< no«h eine L fcrstrcrki- \<m 1 vcriügbar, nach deren

Ausnutzung man wohi zuui Ikiu 4i.:i> gt^pUuten rechtsrheinischen

Hafens oberhalb Deutz wini Ubergehen müssen, bei dem indess

Torher noch schwerwiegende Ilindumissc, zumeist nicht technischer

Art, ni ftbertrnid«B aind.

Yermiseht««.

Sur Honenurfrage für Schiedsrichter. Ein Vor-
kennralaa, wetehea weitere Fachkreise interes.siren durfte, spielt

•Ich gegen w.'irtig tot Oericht ab- Aus einem Werkrerdingungs-
Vertrag, der zwischen dar Stadt Kattowitz und einem dortigen

Unternehmer geHchtosiwn war, hatten sich Ditleremten ergeben,

welche vcrtragsniüssig durch schiedsrichterliches Verfahren zu
b<(gteiclieB wann. Als Sobiedsriobter waren aeitena dei beiden

Paitiulen der SladUiBanfh nnd der Stadthaumeister zweier be-

nacUnttar Stfdl» ernannt wonlen, die aieb dieaen ümea frei*

wilUff ftbntnienen Amte aadi antenogai bitten. Daa Vei>
fthfan aelbat, velehes, abgeieiien ven dar HiBhe den aeMnatandea,
eine ganze Anzahl zeitraubender Vor*er)nuidlQngen, nmnngreicher
Untersuchungen usw. erforderte, begann im Itexember 1896 und
war cndgiltig zu Ende geführt im Dezember lß(M: es aind eine

ganze Anzahl iti) lilnger dauernder Jyokaltermine sowie Kon-
ferenzen und ein erheblicher Aufwand häuslicher Arbeit erforder-

lich gewesen, um die von Hause aus ziemlich verfahrene Ange-
l^jvf.fjVif'it zu entwirren und zu kl.Sren, Nachdem die« endlich

Ti.it vi-li-f Mühe g«'schehen, daa Verfahren beendet und aufgrund
(li^s utn'ri'iflsti!nmenden Sprnchc? Hrr Herren Schiedsrichter flie

liri \v(-io.-iii iilirrvviegende .S l. il'l in dem Streitfall 'li-r Stuit

li'/w. dem Magistrat als decen Vertreter zoerlunnt werden
I Lsste, wurde folgerichtig .luch letstenm der entapnchande
1\ i stenantheil mit '

„ auferlegt,

Hci Aufistellung ihrer I.iquid.ition h.iben die Schiedsrichter

geti.iu juicb den Bestimmungen des § 8 1 und II der Honorar-
normen verfuhren, wozu dieselben auch völlig berechtigt za sein

glaubten, zumal die Arbeit mit besonders grosser Genauigkeit
bahandali werden mniate. Diese L^uidatianan »aii, daran Hittbe

aidi bat Jedem der ScMedvidtter auf mehr* bnndart Jt (rd.

400—dOO) bdSaftt bat der l£asiatmt alc sn heeh beanstandet;

er will den betr. Herren f. d. stände nur 2 JC sobtlligen, ein

.Satz <iPT ,h»>i Gericht" an geladene Zengen und Sachvcr-

stkn 'Js''- iK Utk'hstÄutz gezahlt werde. Anfgmnd dieser An-
nahme bat der Magistrat die Li(|uidatinnen um durchschnittlich

etwa (»0% gekUrzt.
Interessant ist nun folgender Vergleich. An dem Schieds-

gerichtisverfahrcn waren auch zwei AnwMte betheiligt. die genau
citif'i Verhandlungst»r'tii!i mittfciti'ifht hnhen I3»it an'IPT*"n wnrcn
a\r 'li-r (ferade begiünrmJi'n ['•lii-i; li:il^:rr iirH'ii''.''li:ildii'1 liirti;r-

lilii ! 'Ii i, ferner hatten »if je*ier t^nen ..Schriilsat*" »usigeariieitet.

llirrtiiT i-t seitens der betr. Herren völlig zu Ilechl nach der

iitnt'ii /.liÄti-henden tietiühren • Ordnung liquidirt worden. Bleibt

nun die Aull<issung des Magi.strats be<gl. Kürzung der Ltiiuidation

den Schiedsrichtern gegenüber als zu Recht bi-ülehen. »o wird

es sich ereignen, dass dieselben fUr ihre erheblich grossere und
umfangreichere Th&ttgkeit — ganz abgesehen von Schwicrijj-

Initen vu Umab ein taringarfti Honorar erhalten, als die in

Ihm Arbeit nnsweifeUian achr riel geringer belastet gewesane»
Bauen Anwilte.

üa ist konm glauMidi, daaa eine BeMirde, die neet dazu
einen technisch gebildeten Beamten zur Seite hat^ eine derartige

Maaasnahme trcllen kann, wie sie in dem geschilderten Vorgehen
zum Ausdruck kommt; aber die Thatsaclie steht leider fest. .Selhst-

vcrstindlich ist die einzig richtige Antwort auf dieses Vorgehen
die in'ric.btliche Klage und diese ist seitens dw einen der he-

theiligten Herren t«TPits erholien. l ehpr den Verlauf der An-
gelegenheit wiH rnt h ergangener Entscheidung an dieser Stelle

weiter b< r.( iiti t w« l i.n. .Jedenfalls ist aber für alle diejenigen

Herrwi Koileg*n, welche in die keineswegs angenehme Luge
-. T'.i './.l sind, ein Schiedsrichteramt übernehmen zu sollen bezw.

zu mUs.'ieu, aus dem V^erbalten des Kattowitzer M«gi«tratea eine

aahr leiineiehe Wannn|r aataaliman. —

Zession von Baugeldforderungen. In einer von einem
Bauunternehmer mit einer AkticngescUM-lMit geschlossenen Ver-

tnoe wir beatimmt, dass die iwei «RtM UimwIdnteD nadi
YMlBniuiic dar Balkenlage aberde» Bidfeaetiaaa nin dem zweiten
Oeidieat, die dritte Rita aaeli Siabtnnf den Dwbiairbudea md
die Tierte nach Abnahme dea Rebfaanea gezahlt werden aaUlan.
Nach Vollendung der Balkenlage hatte der l'nternabmer den
Bau liegen la.<isen. deshalb hat die Aktiengesellschaft das Rl8S
fertig geb,iut und die Baukosten auf die von ihr zugesagten
Bangelder vern'chnet. Gleichwohl zedirte der Unternehmer die

III. und IV. Rat« nnd der Zessionar verlangte Zahlung. Er
fand auch («ehOr beim lierufungsgericht, welches ihm die For-

derung zuerkannte, weil der I>,ii'hi'rr! :tni! tmd dpr KtihKin ffSr

Rechnung des l'nteniehisi' r, mit il'-m ih n L'-i'iuhri-n ii'n HnUi'rliie

vollendet worden sei. Das Ueiektgenrhl hat jedoch m ilcin in

der jur. \\ n hi'ns'-hr. mitgetbeilten .SprucJie vom I I. Nm .
ISiMl

I. 39*J Ofi die Kliii,'e abgewiesen. Die .Vusführung dew liaues

Uli K v-.ti i) lies l riti'Ti.i»hmers war keine Krtüllung des Vertrages

durch Zahlung der liaugelder an den Unternchrnpr st-itt an den
Klüger, sondern war die Ausübung des der Beklagten aus dem
Vertrage zustehenden und deshalb auch gegen den Klüger wir-

Itendea Rechtes, sich infolge daa VetauM <ka Unternehmers auf
dessen Kosten in die Lage za aataeo, in der aie sieh ebne den
Tenng dea Untenebmen betiuden bitte. HStte der Untei^
nehmer die Arbeiten der HL and IV. Sate «tsgeflihrt, aa wlra
sein Anspruch und damit der Anspruch de^ Kl-igerg auf die IH.
und IV. Kate f illig geworden nnd durch die Zahlung der Raten
hätte die Beklagte den entsprechenden Theil der Forderung er-

worben, von welcher der Hestanil der eingetragenen Kautiüus-
hypothek abb.'iiigiE: ist. Dadurch, dass die Beklagte die Arbeiten
sellwt aufgeführt hat, ist nicht der Anspruch .luf die Oaugolder
Ittr den Unternehmer flUli^ geworden nnd der Beklagten nnr ein
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Ansprach auf Verrechnung der von ihr vcraiukiftcn Baukosten

au( die Baug«lder erwachsen, sondern der Anspruch auf die Bau-
ppWer ist erloschen und «e handelt «ich nur iwfh um die xwiscben

dem L'jiternehmer und der Baklag'an nuH/uiMchondo Fru^i«. in

wolrliiT Hr<b»» die Ksiitiftn'ihTpotliek beslt-ht. Dips «nt-'prirht

di'r N.itur dr-i riiiuin-ldvcrtr.iiJLv^ Und dem vrtiiutlillrli.Mi \Villi-ti

der BeU>eili);teu. liaugt>ider werden bewilligt und geubll lur

Bauten, die der Bauf^ldnehmer ausfuhrt, der durch die Aas-

itlhrung' xuglelfh djm Sirherunfrsohickt für die Bauj^elder her-

Rtellt. Die Betheil ;;;t*'n k-otinfii m< ht gewillt gewi-sen sein, den

Baugeldgeber in dxt.' L^^u m vt:n>cizen. den Bau selbst au9

eigenen Mitteln mit den von ihm zugesagten Baugeldum uus^u-

tUhren und die Baugelder noch einmal an den Haugeldgläubiger

»ler dessen Ztnigpw nUaii in müssen, ihm abw an «iaeB
Gegenanspruch an der Baatiainihning Übrig zu Uumsd. Am dar

im Vcrtnig« «Upalirtaa Vemelmiuif der Baukosten auf dea
BaageMirradit WSgt dies aicht, weil daran, daia die Verreihauair

. Baage]dani>pruoh <Ur den lintemehmer Ümg lassen kiinnt«,

die Rede sein knnti. nachdem dieser den^an hat liegen

tn und die Beklagte ihn ausgeführt hat. M.

Zum Dicn8tverh5Jtnl«8 der baycrisrhcn Stnutsbnu-
be&mten. Bei der Tiefbau-Abtheilung il' r k i.imns. 'rii :i .-^ta.it ,-

buuTervraltung liefinden sich zurzeit 74 pniKiimUM h. ÜiMinti- m
Xhätigkeit und zwar:

A. 2 Oberbaurnlhe als Ileferenten im Staatsniiüist i^ s Iiiuern,

B. 8 Keg.- u. KreisbaurSthe als Ref. bei den Kn iMi Lr-' rungen,

C. 24 Buttanitiiiünner als Vorstände der äufiicren Aeniter,

D. 7 Regierungs- und KreisbftUBiiiinwaB im JCiaiatwiam aud
bei den Kreun^ierikOgeii,

£. 3:t BauamtMimiawwa ala Hllbnbmiata bd dea
Aenjtexn«

Beaierlraaawartb aisd dia AttafmiUltatiie. Du
•Her der «ianlaea Beamtea tat almlich bei:

DjtrhiM-haUlaoAMM:

A. 62 und 49 Jahre .1. 8 M.
B. «.ö, 50. 54. 52. 50, 40 und 40 J. . 53 . 7 ,

C. 57. 52. 51, .'A 4J», 48, 47,46attd46 J. 49 . 6 .

D. 50, 4». 47 und 10 J 47 . 2 ,

B. d(>. W. 4M, 47, 40, 46^M,dfta. 4i2 J.

(22 Assensoren) 45 , 0 .

;18, 30, 32, ai. 30 29, 28 und 27 J.

(11 AfiüPssoren) 31 , 1 .

In lifu ii.vhsten .lalircn sti-ht vuraussichtliob i i-r ein*' l'eii-

mcriiirurit; '.vi-l;i-;i IioI.-'H Al:*"rs l'i vnr. Im Uebrigen lat ütin«

Wi'itrri'S iT^iilidif h. wie l.i-:s[iiflius ui ^,'i.i'.>t ii.' jetzt die BefOide-

rung:!i-Aii>'-i''l''tt'ii der ltniiatiituü.s<.'^uicii hiiid, da die ttberwiegendo

Mehrzahl drT i>'t/.tor(-ii nur um weniges jünger ilt, ine di» In-

haber der höheren und hüdinten Stellen. —

r, FMf. Der Brdekaobaa ia 8 Tlieilea. T. Tb.
Die eiaenen BrOckm. 3. Uateaaff. Braanaeliweie 1897.

Veriag TOD Fr. Tiewef A Sohn. Prria geli. 16 JC.

Üas vorliegende treuliche Werk, da» narh der Abeieht das

Verfassers ein ,Handbuch zum Gebraurbe beim Bntwerfen Tun

Brücken in Kisen, Holz und Stein sowie beim Unterricht an

technischen Hochüchulen" sein soll, ist in etwas langiumer Folge

seit dem Jahre 1888 im Erscheinen begriffen. Die tf-iilfn fiid^n

Lieferungen sind in der .Dtsohn. Bztg." bereits friilii r ln-pro^ lu a

woHoti. M k!\riti flih*»r itif hf»7?l^lifhpn Ausfuiirungen aui

.S. oll» .l ihri,'. l'^sii u:il s. J ihri,'- Is!t4 rerwieson werden.

Der Vullstaudigki'it balbvr »e» ieJu. h nci liiiiiil» ein kuracr lieber-

blick ülier l'mfang und VertheilmiL- Str.tfcs },-i'Li-ti' ii \-ja

enthSlt Liefeninp 1 in .'i Kiipiteln : Ihi- lliii.p;bi «t:i:'.dlli"ili'. .ill-

genveine l'/iitiiriluni: ni.d A;uird:iu:ii; dft i=i>r-riu'M. Hiurkuv., Ma-
terial, F.rbattuug uiiJ zui-öiifc livaui-pruchung; VenmHuus 4,iid

Verschraiibung; Querschnitte der (turtungen and Wandglieder;

Latfcr der Ualkeubrdckeo. Lieferung 2 ist in Kapitel 6 aus-

araiieaslivh dar flahrbahataiU und Kaflalruktiea dar Ipwege
mwidaiat, «ilurend ätik die Jatit TorKeMode S. Lielemng in

KapMal 7 an( die Konatndttioa den BaJuigailppfli beackränkt

Die 4. and letzte Lieferanir d«e I. Tbellee, welche iDr daa nächste

Jahr in Aufsicht gestellt ist, soll die bauliehe Anordnung der Haupt-
tligerder Balken-, Hänge- und BogenbrDcken. die Querversteifung

Eegen Winddnick und seitliche, durch die Betriehslast verursacJjt«

c'hwatikungen, wiwio eine L'ebersicht der bekannteren Svsteme
der l>eweglirhen Brjlcki^n bringen. Die bisherigen H Lieferungen

unitaasen ^«2 Seiten Text ((Quartformat) und VJ Tafeln. .Sie

enthalten aosserdcm zahlreiche in den Text Lx-l-upkf« Abbil-

dungen. Ks kann nunmehr also ein Schli < wnigstens auf
den l'ntiang d«»- I. Theilea geasoyen werden. Ueber Uroiang
und Etntheilun:, .Irr beidea anderen Theile feUea leider auce
jetzt noch die Aiäg.itjen.

1 iie 3. Lieferur;; hat im übrigen gehalfen, was die beiden
anderuD verKprarhen ''in b4'-srhäitigt sirli, wie schon oben an-
gerührt, auswchiioRslK'h mit dem K.ihngerippe. ZunSchst wird
die Auabildung. AuflugiTung und Befefctigunp der Zwischen-

l&ngatrSger besprochen und die Berechnung in allen Einzelheiten

durchgeführt Bei den getrennten, fest mit den QoertrSgern
verbundenen Zwisehentrügem werden dabei die aus dieser Kon-
struktion fUr die Querträger »ich ergebendt'n Ziivitzspunnungen

ermittelt Bei dem kontinuirlichp« Zwiscbeiiiragem wird der
Kinfloss der Durt hlii^ijuni,' It-r i^.i'rträger und der wagreelltea
Ausbicguns' dei I flicrbaues diir< h licn Winddruck berücksichtigt

liingehiMi'! wird liic Konstruklt'iu u:iil Iii't>'st;fruijir il»-r Quer-
träger bfliwn lr;! Hil l durchgerechnet hinfichllich der frei aufge-

lagerten, an l' ii K.Miien eingespannten und auf Verdrehung be-

anspruchten Ti^'cr. Die weiteren I'aragniphen besciiüitigen

aieb ndt der Ausbildung des Itahngerippes schiefer Brücken und
der Eiaeabahnbriickeu in Kurven, mit dem Anschlug» der Fthi-
hahn an die Wldnla«r «ad ihre Ueberführung über dia Zwieahea-
pfeiler, addietalieb nuetitaiikdeBi Babogerippe uaddcrBeiaebiBang
der Ihisswege.

Der Text ist BbenUl itnapp und klar, den Beredmaagcn
sind stet« Xahlenbeispiele beigegeben, die Zeichnungen sind gut
ausgeführt und ausgewihlt wobei die neueren Brücken ent-

sprechende Berücksichtigung fanden, und sind, was dem Zwecke
des Werkes besonders entipricht auch in einem ausreichciHl

C'rir^<i.i':i >I>uisslabe geieiehnet. Wir lifinnen daher nur das günstige
t r^huil iM>stStiBen, welchee den beidea ante« lieferungen za-
theil wurde. — Ft. E.

Frelsbewerbwigen.

Bewerbung um den grossen Staatspreis für Archi-
tektur. Kr wurde nicht als (ianzes Terlichrn. .le eine tliillte

von I<!50 Jlf erhielten die Hrn. Franz Brantzky in Köln a. Hh.
(Berichtigung der Motia auf& ISO) und WerdelaianB iuBtcalaai

Pt>rROiial-NachrIchten.

Deutsches Reich. I'er i • .rn linnri>|i. K'rah, beauftr.

mit der W.inr^ii-iirnuni; diT I J;--! Ii if'ti- fiii-'^ Int.- und Brtlis. hei

dpr sJi' Iis. K'irps Intrn 1 ist /um liil.- und ilrth. i'r-Runnt.

Frrus.scii. I lim Kr.- H iiiinsp. Brth. H e I bi ^; i;i Wiesbaden
ist iltr Ikotiif Ailtr Urüen IV. Kl. verliehen. Dem i.iandes-I^rth.

Stiehl in Kaa.sel ist die Erlaulm z. Anlegg. des ihm verlieh.

Kitterkr. 1. Kl. des grossh. sichs. Haus-Ordens der Wachsamkeit
od. vom Weissen Falken ertliailt.

Der Keg.-Bihr. Kleinenbroich in Bensberg ist gestorben.

Wftrtt«mlMrg. Deai Baa^as^ Bith. Fiadeiaea bei der
adiiiide-BraBd-Teiädiai»b-AnalBlt iat die

bei der Mi^tar.-Ahth. llr daa Hodkbaawce- flbeitngco<

Brief- and Pra^kasten.
Hrn. Arch. E. P. in W. Die Frage l&sst sich nicht ohne

Weiteres beantworten. Knt'^chädigung künuen Sie dann Ter-

langen, wenn Ihnen der Naftiwni> i.-i^lir.^t, das» Sie infolge der

schriftlichen Zusicherung Ix-riiis .\ii.H'/,Jipn für irgend welche
Zw(v>k'' fHr die in Aus.sicht gestidit gewesene Arbeit c<'haht

halii'i.. Ijrii' Alistandssumme können Sie selhstver.-dündlic?] d uiii

verluiigei,, wenn eine solche vereinhart war. Ob ancb im ver-

neinenden Falle, hängt v .;i ii - i i^suDderen Katur der Aibeit ah>
Wir empfehlen, einen lifi htsauw.Jt v.n Wrapcn. —

Hrn. Krshmatr. H. in h. Wii virwci.^r-n Si(> nut di<'

kleine .Schritt des Hrn. l'rof. Dietrich «änr ILiusscuwanim vom
hautechniadien Standpunkte*, Berlin bei .Sienenroth & Trooehel;
daraus werden Sie entebeo, daaa vollige I'^reiheit dea Baulioiaaa

vaa Sehwaaua-Sporea teiDhaiaeh ftberhaapt nicht gewiihrleiatet

werden kana, daaa ea vielnielir aur darauf aakonait, daa Hols aa
zu rerwenden, dassdie Bedingungen derpflansliehenEntwicl^
lung dos Schwamniva. Feuchtigkeit, Dimkelheit, Luftabaebloia,

vielleicht auch noch gar W^rnip, nicht gegeben sind oder doch
wenigstens nicht glcichzeiti:.- L-ri;i lien sind. Bei Eiskellern ist

das Wachsthum der zufällig vorhandenen Sporen an gewöhnlichen
BaubOlaem nur schwer zu vermeiden, wenn es auch durch die

niedrige Temperatur zurückgehalten wird. Die gewöhnliche Be-
handlung mit K.irbolineum infnrni eines Anstriches bietet auch
keinen sicheri^rt S^htit-j, suft-rrr hpT*>lt« Kchwnmmfaeern in das
Innere des llnl^'^ ein:''- iruii'."-:! -ml Als l-;:Lilikiiln.itfi', kiinn

nur eine völlief l>ur<hirrini(uug (l<«r Hyi/.er tuil läulniss-

widrigen .Stoffen (welche auch das Wachsen de» Schwammcs
verhindern) empfohlen worden, wie dies bei Kisenbahn-Schwellen

und Telegruphen-.Stangen üblich ist

Fragebeantwortungon aus dem Leserkreise.

Im Briet- und Frageka.sten von No. 30 finde ich ein« Mit-
theilung mit einem ahtlilligen l'rtheil Uber das Flnstiren von
Zementputz. Da diese Mittheilung jeder bcweiif r. 1™ ( nii rl.ige

entbehrt, er.Huche ich .Sie um geH. RichtitjHtellnriL' unter Hiinvei»

auf die im (Jogentheil überall mit gut-m l>i.ili; iii hi-ue .\n-

wetidung der Fluate zum Vorbereiten von Irischeui Zement zum
Oelfarbanstrich. Als Unterlage fUr meine Angaben sende ich an-

bei eine Anzahl gedruckter Berichte, sowie uioeu Auszug oinea

mir in diesen TÜga angegBllfeDea Briefes (Liegen uns vor.

Die Ived ). Hans Haueoschild.

iBra — Kardia t V. ««ftMW«i«L MNr» ll«ria«an. Btrilik — Oradt ««a «Uk Orav«. 8W.

Digitized by Google



No. S7. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGAMfi.

Rerlin, rfcn b. Mai 1897.

l dun Mm» UBd ilea BUnnaJaad* (äctilua*>. - W>^hMl la der B«a«mD«
•bcnUa BMliwmtM • 8i»U«a BarliJU. — Tarvaelw abtr da» V«rtialii<n

^«rlMrnLT Smuan Im P«a«r. - Mlub«lluaK«ii an« V(r>lD«ii, — V«r-
BlschtM. - baeiianebatt. — PT«l*be««rbiui«Mt. — Biitf- lutd fnttkiMt/L
~ Oltwa» Stolle

lieber die HaHManlagen Stettins und dessen WasserveriMmgee mit deoi Meere
und deoi Binnealande.

7
IIL Stettiat Wasservt-riändangen mit den

Binuenlande.
sittiiit die Stadl Sli'ttiii alles gethan, wa.- ni

ihrer Marht atand, ihre Hafcnaala^^en und ihn'

Wa-sserverhindung mit dem Meere so zu
stalten, dass nie einen grosseo Verkehr aufzu-

nehmen imstande »ind, M no»a dieselbe ihr

Augeiuiierk jetzt baoirtattcbUch dtranf richten, bessere

BlanettwusentnumB m eraelelieo. Stettin bt io deo
letstan Jahnelmtca inner nehr ela UBscfalafqibubi für

den BiiUMDlandTerkehr gewmlen viid apidt MBit für dts

Oderg:ebiet eine ühnliche BoUe, wie Rotterdam für den
Rhein. Kin derartiger Speditionsliand«! kann In ein«tn

Seehandelsplatz« nur dann zur v^II^ti Kutfulinn:: lansrt n.

wenn er ein aufnalimenihiges lluitiTl.unl tn-Miy.r \nu\ zu

()fins''l'if:'ri \'iTkiOir-^\vi>ge, nainctitlicli :ih--r fjutcWiisser-

verliiwluugeii für (itii lülligen Transpürt vou Masü^ügtitern

hat. Fehlen diese Voi ij.' dingungen, so kann auch der beste

Seehafen einen grusäerea Spedition^handel nicht erzeugen.

An einem grossen, aufnahmefkhigen Hioterlaude maogelt

es nun Stettin nicht, da es den natürlichen Set^hafen für

die Provinzen Pommern, Brandenburg, IVscn und Schlesien,

aowle fUr einen grOHeno TMl von Oesterreich•Ungarn
Uldeb DageiCen rfnd dam "Wi—rtii'WudugBii mt dnien
Gebieten zum Theil recht mangeliiaft^ wlhrcnd die Ken»
knrrensstadt Hamburg wesenUioh beeaere Waswrwege nach
dem Binoenlande aufzuweisen hat^

Der Lebensnerv der ganzen Stettint r liiiiiicnschiffahrt

ist die Oder mit ihren N'i bi titiii-iscn W .irihc und Netze.

Ans-serdem i.st es nbct tiüc kuiistiiche VVas!«ej-3trii.''se, welche

den Stettin!!' Inischlagshandel ganz besotiticrs iifU^t.

n&mlich der l'inow - Rnnal, der in Verbindung mit der

kanalisirten iliivcl il>ii kürzesten Wasserweg swisdien der

Beiefaehaoiitstadt Berlin und Stettin beratene.

de TM dw Staats-Itcgierung dem Auabaa des Oder-

atromei« zugewendete Sorgfalt hat auf diesem Flusse einen

grossen Binnenschiffahrtsverkehr erzengt, wenngleich die

lilndgen niedrigen Waaaentaade der letaten Jahre der
Entwlcldnnf der SdiUEdtrt nineiMi Hioderalae beralteten.

Immerbin sind noch viele Wflnsche der Schlflbhrts - Tnter-

e«.'ient«u uneriUllt geblieben; sie erütrecken sich namentlich

auf die Bt-vinsrinn.' der durch stark»- .S;iiid;il)l;ti,'t'tiiiii;eri ge-

bildeten ScliitlaJirtshiodemisse bei Schwedt und bei Rüstrin,

sowie auf die Hßherlegung einer Anzahl von BrQcken,
welche b«^i hBheren Wati.ser'tÄnden deu V>;rkehr beronien.

I'iH Wiirtht' iir.d die .\>'tze haben nii'hl iinr ihirch

den auf ihnen «taEltimiuiidi^n Schiff:*vcrkehr sondern auch

durch den FloMverkehr ihre Bedeatuni; fllr d>'n Stettiner

Handel. Namentlich ist es aber die Netze, welche durch

ihre Verbindung mit der Weiclwel mittels de» Bromberger
Kanals den Stettiner Uobhandel instand setate, mit dem
ans Raninad vad CNdiilen beugenen floaihola ein leb*

baftes AmfbbrgveeMtIk sd betreiben.

Die Bolzaasftahr seewSrts betrug fan Jahre 1888
74 005» und im Jahre lÖ8ft sogar 78 028« und bestand

im Wesentlichen aus dem Ventand von Eichenholz nach

Kuf^hiud. Iiis zum Jahre 18i)l i^t dieselbe aber wieder

bis auf 41 iyi' zurückeegane« !. und hat sich seit der Zeit

auch nicht mehr gehohrn, cl.i Sttiiin mit Ifcui/.ii;, welches

den \'iirtlii'il (lf>r k(\nrrr\\ utiii b«sscron Wasservcrliindürtg

für das Klo^sho!'/. der Weichsel hat, nur noch sch^^er koii-

kurnrcü kmu. Hebre grössere Holzel u^fuhrgeschäfte sind

daher in Stettin eingegangen, andere haben Filialen in Danzig
errichtet und besorgen von dort aus den Versand.

Eine der wichtigsten Binnenwa'*s«;rstra8sen tHr den

StettliMr Unncblagahandid iat, wie schon vorher erwRhot,

der Fiaow^Kanal, da avf ihm etwa die Htlfto der aeewArta

eingefOhrten Güter nach Berlin and zamtbeil anch darftber

lUnotts nach der EUb« liin verfrachtet werden. Dieser Kanal
ist in den Jabrco 1741 Im 1746 von Flriedridi dem Orgaaen

für kleine K'ihne anuelefrt worden und besteht auch heut«
noch in demselben Zustande, mit der einzigen Aliilnderunt,

<i;i.ss mtt dem Wachsen des Verkehrs für jede Haltui;!.' eine

/.weite Schleuse vou den bisherigen Abmessungen angelegt/

wurde. Die Schleusen haben 41" Kammerlänge und b.'d"

Thorweite und gewähren bei einer Fahrtiefe des Kanals
von 1,25 bis 1,5" Schiflfen von 150 bis höchstens 170' die

Durchfahrt. Der Ivanal beginnt an der Oder bei Hohen,
saathea, etwa oberhalb Stettin und beaitat Us nur
WaeMraefaeide swisdien der Oder und der Havel, wnkbe
87,4t ** Uber den Mittdwasaer der Oder liegt, 1 4 Schlcttaen.

Von dieser Schcitelstrecke beginnt der Abütieg bis zur
Havel durch den Malzer Kanal und sodann weiter durch
den Oranienbnrgei- Kanal, den Tegeler See und den Siüin-

(Jiiucr Schi (fahrt -kl II al bis Berlin, wolwi 7.80" Oeliiile

durch 4 Schleusen iilicrwunden werden, liit^se Wasser-
strasse zwischen Ikärliü und Stettin hat eine ( J i'sfimmf IJluge

von 192'"" und ist al-o elwn hallj so Una, als der Wasser-

weg zwischen Berlin und Hamburg, welch-ir 'dlH betragt

So wenig nun dieser Kanal den Anforderungen, welche
heutzutage au eine leistungsfähige BinnensGhiliahn«8trasse

gestellt werden, entspricht, so ist doch nicht SD Terkennen,

daaa er wUtrenl aeinea IbOjUirlgeB Bestdwna anaaerordeot-

Uch a^gensreidb gewirkt bat; denn «r bat mcfat nnr Vcr.
Itehr ond Wandd, aoodeni aboh eine didite Bebaiiang and
emsige FabrlktbUIgkeit an aefaten üfism bervorgerafm.

Der Verkehr auf dem Finow-Kanal wuch-t von Jahr
zu Jahr und erreichte bei der Schleuse von Rbcriwalde
im Jahre 1800 seinen höchsten 8tand|)unkt mir irj4'il

Schiffen*) und 1804 898' Ladung, von denerj allein

I T!M Th'i ' auf die Bergfahrt d. h. nach der Richtuntr lierlm

hin enlticle«. Im folgenden Jahre nahm d.-inn der Verkehr
ganz plötzlich Om clvsa r>00t) SchitVt- ah und hei im .lalirc

1802 weiter bis aul tm.'^iS Schiffe mit I '2t>B 777 ' Bergfahrt.

Dieser Rückgang fand seine Erklärung durch die im
.fahre 1891 erfolgte Eröffnung des Oder-Spree- Kanals, durch
welchen Schlesien eine vorzügliche Wasserverbindung mit

Berlin und der £lbe erhielt^ die aelbatvetsttndlicb anch
Haabnrg in hotten Ibaaie Tortbett genidite. Auf
dieser Wasscnitrasae konnten nttmlich grVaMre Klha» tob
400 ' TragPAhigkeit verkehren, die also IM 8 Aal aovfel

Ladung als die Finow- Katial SchilTe aufzunehmen imstande

wantj. Der Verkehr auf dit'>et neuen WassersirassKj bat
denn am Ii w&hrend der kurzen Zeit ihres Beeteiwe Cinco

g«-\salni.'en Aufschwnng pcnmiiTnen.

Während den .ilten Kri-drieli Wtliiehn-K;iiial, der die-

selben S€hlcuseaabmea>«uugeii wie der i-'iuüw- Kanal hatte,

in den Jahren 1885—1890 nur durch'ichnittheh tiwa

äUOO lüihne paisirten, stieg die Zahl im Jahre 1891 be-

reiU vat 18277««) und Im Jahre 1898 sogar auf 16 857

*) TJÜB mebatebäiden VeritebieisMen Iflr die Biiinra«aisei>

Strassen sind aus den Mittheilannen des Zeotnil- Vereins fUr

Bebung der deutschen Fluss- und KantMlMhhrt bezw. aus der

ZeitRcbrift für Binnensrhitfiührt entnommen. Ks »ind bn den-

selben augenscbeinlirh nur die bei ri.'neii Kübne ainteyehrn, da

die Anzahl der in Eborswalde geschleusten Srhirte viel {,'r(ivsor

ist. Nacb einer uns aus Bberswulde zugegangenen .Statistik fiind

der grüaate Schiffsverkehr im Jahre statt Uie nudulehende
Tabelle giebt Ufier den bei der Etierswalder Sddenite «tattge-

funöenea (jiMammtverkelir Aufi>chluss:

Jak» .\ox»hl der

lSf8 S.") IIW

l.**«» -ÜHtiK 17 -.'09

1«*U 17

mn '.'(uMt-j 17 413
im 17 231 14187
im 10 6Ö« 15280
im 198« IL 195
UM» M2IW 114U

«*} Bei dar Sdleuae in Tttiatanwalde.

Digitized by Google



SSO DEUTSCHE BAUZEITUNa

Kühne, so d:iss also in wenijjfn .laliren vinc uw.Ur als

3 liicbe Verkehr.tstt'iatTUiijt i'inir.it. ilif iedtn h ik« ti K^H-icr

aunfHlU, wenn man ilal><-i crwiitrt, •! i-> w. il • -i i Zahl l>e

ri its viele gro*sf Killtii« enthalyn sind. In ahulifher Wehe,
wi-un auch nicht in so gnHxem Maassc. sreii'erte sich ihr

Verkehr xwiiidien Haiuhttrff nnd üarlla bcxw, Hamburg
und Sdüeflien. Im Jnlire IHM betrag düraelbe in der
Havi l*) bei 72iM Sclilrti'n .Vin7;!4' Heryfldiit nnd 113A96*
Thalfahit. im .lahn- IWI dasretfen Iwl II «8« SchidTea

B-itHtlJ' H. r;.'fahit und a.iiitM),")» Tbalfahrt.

1>if>e. diirrli die Anlajfe des ()dHr-S|ir«;«'-Kaiials hervor-

frerutenen Verkehrs- Umwälzungen mussten Sr.-Ttiti mit Sor;;«'

um seine Zukunft erfüllen; denn einmal wurde dunh die

neue SrhiHahrl--lr:i^..' i in 'VlvA il'-y srlil- -i~rhi/li tiüter,

welehe früher ihren \\ ejf iil>er .Stettin iiahiiieii, iiar-h Ham-
burtr alirelenkt. sodann aber wurde Hamliurs; diinh die

hillivere liürkfraeht und die wes«utlicli leistunsT'ifiihij.'ere

Wasserverbinduiig mit lierlin instand gefetzt, .Stt tiin einen

Tlieil seines Berliner Verkehr!« zu nehmen. Wlilirend

frtlber dfct WwüMrAwclit Kwinchen Stettin nnd Uerliii Kieh

wheblich Ul1]|j«r stellte^ ab swisaheo Hiunbnrg uod berlto,

iRt in den letzten Jabran dieser UotertchW Ou« gnme fnrt-

gefallen, ja es ht in einzelnen I'*iUI<>n sogar das nragtkehrt«

VerbSItnifS einsietreien. Ks lifjjft die-« aber hanpt^üchlich

dann, ilasH die klein- II l'i'. '.^ -Kanal-Kahne mit viel höheren

l'nkiHten als die KH<-i\.tL,ie zu reetmeti liahen. Eine liv-

nut/unj,' des Oder-Spree Kanals von .Stettin aus mit. grossen

Klihiien ist des tfrii»<i'n rmweso-s weiLren ausgeschlos>en.

Kine weitere Alilenkun);. der Jetzt ülier .Stettin gehen-

den Liiiterbewegnn:: ist zu befürchten, wenn nach Her-

stellunir de» Klbe-Trave- Kanals, der mit Kähnen von .'><I0'

Tragfähigkeit befahren werden kann, die KIbe mit der Ost-

see in unmittelbare Verbindung gebracht wird. Bß dilrrte

dann dem Stettiner Haudel nicht nur ein weiterer Titeil

des sdiiesiadien Verkehrs entzu^ea werden, sondern ins-

bcMMlere micb d«r v«a den Ka«tengebieten der OaUee
vor Zeit Uber Stettin dnrch die marfcbcbea Waasentni««»
nacb der Kibe hin gehende Verkehr stark «orUckgebfn.

Schon jetzt tnncht sieh nach der KriHVimug des Nordoitaee-

Kanals die Konkurrenz Hamburgs bei dein (< i'itermawsch
zw'is4-hen der < »stsee und der Klbe fühlbar.

l.'-r(ii;re der vorstehend it'-'-' li:i<lt-i'i'';'. fii:- ilm Stettiner

Handel ungiiii«tigen Verhiiltrii'^>- i-^t ilr^'-i n X i-rkelirszunahnie,

die in den .aclitziger .Iaht - ri i:-':;.n ii» r H imburg noch einen

L'leschen. zeitweise soiri r luiln r- u l'it>/.entsatz aufweis«»n

ki iiie, in flen letzten -liihi i u iimner mehr zuriickgeblieben.

Im .lahre 1hH5 betrug niimlieh die .Stettiner Einfuhr zur

See iiorh .^l.st'ft und im .lahre 1887 sngtir 32,»i " « der

Hamburger Kinfubr, als nahm dann bis zum Jahre 1BU2
dauernd nb und «war bis zu 24,7*/« und hat sieh im
vorigen .Inhre wieder bis aof 2B,0% gehoben. Di« Atn-
fttbr fiel tat dem ?l«;l(:h«n Zettranm von 188d'^lä95 von
2S.»>'V„ sogar auf •_'(»,'> "., der Hamburger KnaAlbr.

Stettin wird d.iber S4inen im Wettliewerb mit den

Kotikurri-nzstfidteii erworbene» l'laiz. insbesojider' Tl.iii.liurg

gr!.'eii'it>er, und imeli Krörirumg des Klbe-Trave-K.ui.ils auch
Liibeek gegeiuif>er. erfnlgreieh nur dann behaU|it<;u kotinen,

wenn es eine Wasserstrasse nach Uerliii erltillt,

Web li.' der.jenii/en jener l'l.'itze gb-iehwerthii.'^ ist,

Oer .Ma:;istrat und ille .Stiidt verordneten von Stettin

hielten es diln r für ihre l'Mieht, bei (ieb'genheit der l!-

ratttun^ deit KIbe-Trave- Kanals im l'reus^isehen Abgeord-

Deteu-HauM im Frülyalir IHUl die zu>taiidigen Herren

Miniliter auf die Schädigunffen, wel<;be dem Stettiner Handel
dttitib die Anlage de.-« üder^Stfree-Kaoals entstanden seien

und du».-h die AnInge de^ GJbe-Tmve-Kanaiü noch mehr
eatitteben wUrden, biuzuweisen. Sie betODteo dabei, dass

es nii-ht in ihrnr .\bsi<-ht liege, j^egen die Ausfilhrang
KIbe-Trave- Kanals Widerspruch KU erhelteü, da .sie d>-n-

sellien im allgetneinen Interesse des deotachen Reiches fitr

wünsthenswerth uud »egensreich enichteten. !<ie baten jedouh,

dass die Königliche Sta.'itsregierung nunmehr aui.-h diu für

den Siettiaer Handel driogend erforderlichen Verbesseningen
der WaawratiiksMa Mdlint vornehmen und ioiibeeondere

die Heratvlliing einer beneren Wastserverbindung der
unteren Oder ndt der Spree und Elbe in baldige Aussieht
nehtnen m<)chte.

|)ieser Kingjibe wurde nun von dem Herrn Minister

der iiHenih; 1h f. Arbeiten in snwi jr Folge gegeben, als er

die liuiii^auhi; Wasserbnniii-|»kiii)n in Kberswalde be-

auftragte, einen Plan tiir dir Km l ir. [•uiiij des Finow-
Kanals und zwar zur Benutzung von Kühnen mit öOO '

Tragfähigkeit aufzustellen.

Uei der Planlwarbeltung stellte sich jedoch henius,
dasa eine solche Erweiterung ziemlich schwierig war, da
sieh der (irundervvcrb an den twbauteu Ufern itl» sehr
kosts|.ielig ergab. Wenn daher in dem Kotwurfb die

jeuige Biohtong des Finow-Kanala aaeh im Allfenuiaen
bMiMAateea - wurde, ao enneUen ea dedi sweektalhniir, die-

selbe an tSmduW StelU-n zu verlassen, w eil diidarcb tbeils

an Gmndeiverbskoiiten gespart, theils darcb Zusammen-
legung mehrer .SchleusengefUlle eine VerinindenuiS der
.Schleusungen herbeigeführt werden konnte.

l!/.wis4-hen war triii im .Ir.m IM»") von dem kgl.

IJrth. t'oniajr eine .Sehn f; „ 1 \'>r''. -i-eniiig der W.isser-

verbindungen Herlins mit dctii Mn i r- > r-i hinien, in welcher
er die Herstellung einer neuen leisiungHiahtgen Binnen-
wasserstraise zwischen Berlin und Stettin benirwortete,

Weiche von dem < Oranienburger Kanal abzweigen nnd sich

erst bei Liepe im Otlerthal mit dem Finow-Knoal wieder
vereinigeo sollte. Nach cseinem Vorschlage sollt» der neue
(Map-Havel-Kanal in einer Rcri»iitalen vo> Berlin bia

zum Abstieg ins Odertbai liegen and da* an ^Mtr 6t«Ue
kouentrirta Gefillle von 80 ai durch eine SohleaaaMreppe
oder durch ein ScbitTsbebewerk Oberwunden werden. Die
untere Haltung sollte nicht wie der .|etzi|re Finow-Kanal
bei Hohensaathen, »ondcru unter Benutzung il'-s Tlfihen-

saathener Eiitwässerungskanals erst 2»i'"'> unleriialb bei

iS. hu.'ilt III die Oder einmilnden. Ferner w.ir angenommen,
«Ii--- dir Kariiil IH^ii" Querschnif» und Wji<«s<»rtiefe

i-i lüilr.Ti u:ni \iin Si hi;(i'ii itiit jniMi' 'ri-;iL'l;iliii.'keir het';ihren

werden sollte. Kriiuiinungen ualer ItKX»"» Kadius wurden
vermieden, damit spater der Ausbau dieser Wass«r-
strasse zu einein Seekanal erleichtert werden sollt«. Die
Kosten des Ivaoals waren auf :iH Mill. .-^ v'enundllegt-;

ausserdem war fUr Berlin eine gtihuere Hafenanlag« vor-

geseheo, deren KOMten auf 15 Ulli. iK ermittelt waren.
Seitena der knniglicheti WaaMrbaimrwaltanir iat um

auch dieaer Verschlag gepHkft und eilt Ibollclier Plan,
allerdings In viel betM^heideneren Grenzen, filr Schiffe von
ö<»<l' Trasflihigkeit aufgestellt worden, in welchem jedoch
der Kostenersparniss wegen bei Mal/, '"ine um 0"' höhere
Scheitelbaltung eingelegt ist. l)ie ausgearbeiteten Entwürfe
-Ulli dl in Ilm. Minister überreicht worden und es sollen die

Konten des neuen Kanals auf nl. 'Jt) Mill. der Umb.iu de»

Finow-Kanals dagegen auf Iii Mill. M vfiranscbla:.'' s. iii.

Da die Schali'ung einer leistungsfähigen 8chiilnhrte>

i;:i^se zwischen Berlin und Stettin für beide Stitdte von
»bleich hohem Werthe ist, »i hat sieb der MagiMtrat von
Stettill .III den B< rlinar MaglMtmt mit dem Knuchen ge-

wendet, über gemeinsame ikhi^tte zur I^irdieniDg die«««

Planes in Uerathnng an traten and der Magistrat v«n
Berlin bat aich lii«m auch bereit erkürt —

ätettin, im Nov. 96. F. Krause, Stadtbrth.

Wechsel in der Besetzung der obersten Baubeamten-Stellen Barlins.

HTBiii Frülijihr b;it n.icb "Jljihri^er Aiiit*iierio 1 li^r Thef

HH '^''^ ll''iluit'r llo<lilt.iuw<'sens, »»eheiiiirr li.iurill! Si.niili ii-

ritii Hl II II Kens tei :i. und im getji-nw irtii-^n Huljj.ilif der

<'lli'f lies sLi'itisriien Ti»tl)'iii«es<?n'*, (•elieii ir' Ii i .rilli iJr. Mo-
breiht liii<!i IJ

|
iinri>;er I lieiist/.eit als Si.i.l!l..iuiutli (bus Amt

mi'iU'r:.'cV_.<^'t. l'^iii Iii itenreK iie» i.intlirbes Wirken itweier liu' h-

U'g.ibt»'r Mauuer uu»erei> iierufiu bat iliiaiit Jen dui>.scr«ii Abstbluss

get^ndea. l*nd wenn aieht aehan die tiumme ibier Rieben Ariwit

*} ISvi der Srhleusc v«n ItaUwLow.

zu rineui geilr.\ngtrn Ulirkhllrk auf iliesoP e i ii ["iril*'r-f. mii wie-

viel mehr iüi;e die Autlorderinig diizu in 'II; in 'Irin i mstande,
iliiss diLS liuuweseii Je» griissten KoniinunalAeü«!)« df- iiriMisusi-hen

.St;i.iti'< unii seiner l<esonderen Kinrii'bluu!,'eu nati.r-< l ui^f ror-

bilJüi'b iür eitle gr«ssi< Ueihe anderer preuHsisrher (>rui^s!.>dtr ist.

ICs wiir ein Hen-ei3 nngewuhiili' l; imim, Vertrauens di /u

Aiitiing Ajiril lt«7"J <ler ddiniilige IJiiuin-pekl«r bei der Miß.alirul-

Baukommuwion Diankenstein mit tfö von 8f) abgegebenen
Stimmen von der Stadtverordneten-Vetaammluiut zum Studtbau-
rath fItr den Hochbau gawshit watd. Bcabaicbtigt gewe
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AendmufiB iit der Stellunf der obentPD Bftnlieaiiiteii Berlins

kfttto man im leitten AufmUiek (hllen laama und es liei dem
gemtzlicb bergebnclitea Ziwtiuide, dai» zwei StadibtturaibS'

Stellen und beid« Tlifler dicaer Stpllm vollberei'btigte Mu-
gtetrutsniit^lieder waim/wwendeil Iwsen.

Die (irllnde, waruni von einer anderweiton Oi^nisation da-

uab »•'{,'fi'elK'n ward, sind uns unbt-kannt geblieben. Vertiiuth-

lich ist nicht der unwichtigste duruiiter drijcnlge gewtspn. dajis

man in einem Aucenhlicke, wo für lirm bis dahin in dem nor-

malen liint;!>unien Tempo «ich bt'wei;endtj Hnuwcsen Berlins ein

gewi^seriiiansson sUliniiM'hes Teni]>o nothwendig ward, es nicht

!r»r»th»ti >Sen oliiiehiii beatebenden üefawierigkeiteD des ätadt-

t^nir ith Ai ti s S hwierlgltCitCIl illlol|0 VMl Or^ll^tlgiiS'AoiUto-

ruiigfii biiri^u^usugen,

Die eben grwdr lri.c ll;iuptstadt de» iitm :i Deutsi hen Reiches

bwlurfte niiintiichtachiii liiweiterungen und Autfrisrhungi'n ihre«

alten vieHoch absretnigenen »ustseren Gewandes und ein gut Tbeil i

der Arbeiteo diizu tiel den Handm des neuen Stadtbuunithra tUr di-n i

Hoebbittn. D» Mwfaimdrtw Airipifcw lugt» »midist aut dem
flcMttiB dn SekidkMUlMUM, da «iffalt, IBr efia der danalipen JSbr> !

liebin BnVIlummamiSamt na id. aoOUO eiitspin4ieiid«n

'

VcnichniBC d« Xiiidw des Mlmtpdiebtigen Alteis die nCthigen
BehulhauHbaulen /u beschallen und daneben den Anforderungen

des nilicbtig; &irh entwickclr.den gewriblicbrn Schulwesens xu

euticprecben. Parollel dunul liefen die Kinrirhtutii>en de» Kr.inkeu-

hau>pii Moabit, der Irreniinstalt xu Dalldorf, de« ArU'it.-hniises in

Kuiiinielsburg. liefen Waiseniutusbaiiteo und liauten für Zwecke
des Fourrwehrdiem-t»-«. Die grostte Aufgnl)e. die dem Hochlviii-

wesf !i ib i Sta !t in t\pv. "(irr .tisSiren zufiel, war wohl die dp« BaiiPF

des Sclh.K't'.t r.iijil \';.-liliij|i'S an der Norda-Igrenzf lii-r m uli,

KiiU|i(eclH>nil Ji III ^'( W illigen Aufschwünge, welchen lU-riin

in dem folgenden .l ihr/t-hnr J)?H)— IKDli erlebte, waren auch die

Anforderungen an 'lir Tli itjgkcit de» StadtNiunilhets. In diewni

Zeiträume wurden h. ;i:it:('D die (ieUiude der Allcrsrersnigung

der Kaiser- Wilhelm und Kitlserin Aucusta Stiftung, die Zentral-

Marktballu nebKt mehren Einzel-Markthallen, die Deaintektions- i

Anstalt in der Iteicheiilierperstrasse. die unif«!«ienden TViiuteD des

stAdtiicfaeii Obdaeba in der Frübelstnisse. des sUdtiaeben Uoii||iita]s

mtd ^iecbsDlMuaes in der I'renslauer Alle», des drittni stldtikdwn

Kwakeiitaiiiii an Urban, endlich der grosse Bau des Potinei-

DinsIgeUiidn am Alexanderplatz. Eine gewisse Uinderang der

Arbeit brachten die Otler Jahre, immerhin blieb auch in dieser
1

letzten Periode das BUnkeiisteinsche .Srhiiflen no^h ein ge-
'

walliges: Markthallen-Anlugien, der Bau der zweiten städtischen

Irrenanstalt in Herxlieige, der Anstalt für K|iileiiti.sche bei Bies-

dorf, der f'iiibau der Danimühlen zu einem N erwiiltungsgebciude

und der Bun zw^eier grosser Volks-Badeanstulten iu>w. Keben
diesen grosseren Bauten gab es zablreieh«» rniriiti Kii riuf inLPS m
bewüliigcn, wie z. B. die lautende Em' lnui l' .i'h i-ih: ' ir|:i ],

Sehulhausluiuten. die Einrichtung von Heinibtiiiten lUr iienrMmde
auf den »tlidtisfhen I Iii si ln ldern und vieles iindere. was für sich i

allein Mchon als uusreicbcnd angesehen werden kann, die Tbätig-
|

keit eini ^ M- i^: l en von normaler Arlieitskraft auHzutüllen. Al'er 1

Blankenslt'ias Arbeilavenuögen, seine Fühigkeit, den «llerver- i

whiedensten Aufgaben perecht zu werden und die daneben her-

gehende Beberfsebung der VerwaltungMulgnben, die sein Beruf
foiderts, verbunden mit einer grossen Begabung f&r Verbuudlungen

in perisnsntariiciien Formen reiebte» «urh weit über den Maass-
stab des GewülniiehrB Uuuiia yud lieaisen ihn selbst die «Oatten
Anfgabea gewiswniiRasKn spielend bewältigen. Bs dttrm nicht

leielit sein, eine' iw«te fenOniiehiieit, die wie er fDr den üun
antrertrautAB Pnslen geaekaffs« war, aufaufinden. —

Ebenso glbeitlich wie in der Wahl des Stadthnuntbes fnr
den Hoehban ist Berlbi ailt der Wahl des Stadtbaiuathee ite du
Tiefbauwcsen gewesen

James Hobrecht ist bereits in den üOer .lahren in den
Dieust der .Stadt Berlin eingetreten. Seine eiste Thiitigkeit be^

stand u. \V. in der Begleitung des danialigen Ober- Bau nithes

Wif!* ftnf eiier zum Studium von Stüdte-K»nali«iitions-Anl)igen

l^iii.i iiritirr.iiii;rninen llei>e nach England. I!r al.sJunn mit
ili r \ViMti rt»Mrti< Illing der Kunaljsiition-s - Voratbi-iieii Berlin»

t^'lr.iut vMirJi'u lind hat in der Vollätatidigen Durcblührung dieser

gnmen AuIlmIk' (Ipleirenheit i'eh«bt ein Werk t,u »chiitfen,

welches )ii Ii r uauzen Welt hi-m Ii- lIi- Aiilmerk-sii krii imidm
und ..Schule gemacht" hdt. Kui l^ilulc. wie er Tri iiml»eru nicht

büiifig zutheil »irJ und der wohl geeignet ist. einen wohlthuenden
Abglüiu über den Lt-bell^4lbcnd des l rhebers uu^zubreilcu

!

Ak im Jahn ISId noch vieljakrigen VerveriundliiMeii der
PriMneht'aehe Phu der üerieguug des ütadt^bietcs im m» ka-
«nhl «Radial • Sjratnue' uitd aalhatiiMUBer Itefaandlnaig fades ein-

lelaeo Systems bei den sifidtiselien Untirdcn sor Aonsbrne ge-
langt uud die unrerweilte, «Ix^r duch nur .]>rubewei6e' InangnlT'

nähme des liadial .Sysb nia III besrblo>.4en war, übertrug miin an
Hobrecht den l'osten eines .fher-lntenieui» der K.inali!^tioit

von Berlin", dem uu>s«'r;,'ewühuli<he Vo;liiia('htcn t<-igelegt wur-
den. Die Energie, mit welcher die Wrwirklichuni; de« I'lanes

«ngelosst wanl. ist ebe/ibo l^k.nint als ilrr Krtoli;. den Ho-
breebt nach kflnesler Zeit in der bdentliefien Meinung davon
trug. Zu der laiiKrii Züseruug mit dvni ef^tiu Ajisrid tXml die

spStere Eile, mit der di« Bisticekung auf andai* Stadttbelle foai

PubfikiiBi gefordert mid tob den stiidtisdno Ktriieraciiaflen

hesrhlotisen ward, in einem wohlthuenden Ge^nsatz. Bereits

l^^l waren die Radial-Systenie I— V, die mun xun'irh^f nur in

den l'lun einbesegen Imtte, in wesentlichen niilendet. jM^m

ging alsbald weiter und «war so rttseh. dnss \m \^i>>i 11 IWial-
.Sjfsteiiie von zu-wimmen etw,i 5flOü''» UfichenifruMi« in wrel-
n'chten Betrieb ;''iiommen werden konnten Im wesentlichen

war d.is Werk damit vollen'let. wenn luch ents|>recbend dem
turtdauemdeii Wachsen <1<>r St idt die Arbeiten nietunls gan« »a Ende
konimen. .sondern lor. imn i; Il> Eigfinzungs- und ErweiteriUlgS'

B.diten uothweridig wi tiii-ii.

I' , illgenieii.e Bild von MoVirechls Thiili'.'keit ist mit den

von>teirienden suinniaii-srhen .Xnanben iilwr die Kiinalisaiion von

Berlin nicht ersibdpl't. Im .bihre I.SN.'>. hei Beendigang der

Dienstzeit des Stadtlauntil-S Uospatt. Iierielen die stlldtlsibeu

Behörden Ilohreebt in die Stelle des S',idtii,'iiirathes für den Tief-

bau. Alan kann aasen, duas an dieavii Wechsel ein äusserst

weblthKtiger Bintt«us ni den Fortgang der Dinge, die den
HlndcB des BerliBer Stadtbanndies ttt den Tiefhan anrertraut

aind, sieh anscMea«, Zwar war ndt Bmiig aul das Straasea-
und Brttehenweaen das BerliR tob 16r6 bereits sin anderes

als dasjenige Ton 1K70, weil nach dem am 1. .1 inuur IS70 er>

folgten rebergangp der .Stnus^en und Brücken in <Ias Kigenthum
der Stadt niaitcbcs gcsebeben war, um den früheren genelezu

unwürdigen üiiatund an terbessern. Auf das S?r.i>sen|<it.i»tpr

und die StraJsenreiiiigiiTig waren inzwisc hen lie.leutende Summen
verwendet; da:* Aipbaltj'tlaster hatte seineu Kiiizug geh.ilten.

Imnierhin war da.s iStudium (b's Kxpenmentirens noch nicht

iilii-rrtunden unil ein durchgehender grosser /ug in diesi-n

Dingen niM-h kaum wahrzunehmen. Die im l.'sH'J erfolgte

Fertigstellung der Stadtbahn und die ui i r A-rh; giosse Eni-

wickluni' der Strassenbalinen l'orleiten aber, wie M verschiedenen

gTos-en Durchbrüchen und Xeuanlagen von .Strafen, so auch zu

energischer Tbiiligkeit in «ler Verhe.sseruiig des Berliner Str issen-

Wesens heraus, und überdies war dun h die auisgeführte K;inali-

sation fast überall eine gründliche Umgestaltung der StruisaeB

nothwendig geworden. Von der grwieen ZabI der BrBeksn über

die Berliner WasserllMiie (zwiaiäen 70 und 80), dia rar dess

Jahn» 1870 sieh bis auf weBige AosBahmeD Ib den darfligsten

(um nieht sn aagen unwlirdigen) Zustande befandeB, war bis

ISSö erNt etwa ein Duttend du roh- Neubau in einen einigermaasseB

ausreichenden Zustand versetit worden; die Wusserläufe der

Stadt htiebeo, woa ihre l'lrniusst<i(tung und ihre Nutzung für

den Verkehr lietirliR, «ul langen .Sii«:s>».> n hinter den bi-scheiden-

sten Anforderungen sururk, tioticdeni der gewaltige .Si hill'sverkehr

Berlins .seit linge gebieterisch su Veibesserungen drängte. In

allen diesi n Dingen wurde rasch die energisch eingieilenJe Hand
llobrechts sieht bar.

Es wüide ermüdend für die Leser «'in. die einzelnen

Stadien des l'niwandIungspro<esses SD 8n Ii \ hI i i j>;i'.siren zu

lassen. Heute kann, wie .MÜenthalben im rk.diut • Ist, Berlin

mit Bezug aut die (Jiiti- mhjt >tr,i>s-ii iml die Uinnlichkeit

derselben - zwei Fakturen . die Jas iJild «'itier .St.iJt und deren

Uesundheit«zustniid so wesentlich beeinlluswn - sich mit allen

(irosstJidten der Welt messen; die L'ler .«einer Wa8>er!aule sind

i'i i'vi'lt; der Schitl'sverkehr hat neue Wege und neue Lade-
geli'^eiiheiten erbalteu; rou den .StratuteubrUckeu sind seit 18HS
etwa :!0 umgebaut und dabei Bieh» nur mit Bexug aut die Ab-
bprut Le, welche der Verkehr eriieM, sondern efaense mit Beaug
aul die AniotdetuBgen isthetiseher Matur in einen Zustand ver-

setzt worden, der in einzelnen Pillen selbst hocbgespannten
Rrwartungen genügt. .Mit Be/.ug aut die VerlolgUIlg künst-
lerischer Kiick siebten, welch© bei den Berliner Briiekenbauten

der Neuzeit mehr oder weniger glücklich hcrvorlrilf, svird .ledet

l)efricdigt sein müssen, der sich im < ieiste das ,'irmli' he Hild, welches

die Brücken Berlins noch in dem .lahrzehnt li^'y) INM» boten,

zurückruft. —
.So hat unter dem Wirken der beiden Montier, deren lliinden

das Hiiuwewn der m Ii- r .i in den letzten •_'."> .lahien anver-

traut war, das Susist-re Biid der Siadt fo z ililieich»' neue utid

einladende Züge angenomnieu, d.iss eine wesentliche Bereiche-

rung desselben entstanileii ist. Tiiter I liii^nniibme ilesjenigen,

was sluiilliche und pr i va tc kütistleri^' l i uti . fcchniscbe Thalii.-

ki'it wührend dieser l'eriode c<'sch:illi'ii li.ii, kiinii man fctro^t

von einem Verjüiigungsprnzes» ik-r Stadt s|)rei hen, durch ib-ssi-n

(raalumteivebilUis das frühere Bild an vielen •Stollen bis zur

UaheantlIcEkmt rerwieebt weideB ist. In des Jahibfle^Mm der
Stadt Berlin weiden darum die Htman der beiden Minwv, die

hientu so viel beigetragen haben und nun rem Sebau|>l«tw ab*

gctKieB sind, an berorxugter fSbfUe veRctchnet werdea iu der ge-
summten dsutaehen Faehwelt bewahren ihra zSehöplungen dauarnde
tieltung und werden stet« als Beweise angeführt werden kdnneD,
was unter rmslSndeil Angehürit'e untres iteruics zu l-'isten vei-

möi;eH. wenn sie, TOB gP0»S4-ii < icsichts|iiinkt4-ii aui;;i-hc!id, bei

i<lealer VeiM;i]:i(;ung sich lest -uif .b-ti i iKlen der Wirklichkeit

stellen. .Müi-e es in-iJen nun Algetretcm-u i'cscbieden win, sieh

«B den Fruchten ihres Wirkens noch riete Jahre su etfrruenl —
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Vorwicbe Ober da» Verhalten gwseieerner Stfiüea im Feuer.

(NMk ctnmi Vartnc» An Hhk H. SciaUr ta itr

Rr.iiiJ des Stautsspeichfrs am Sundtborkai im Jahre

I

1891 i;ah <len im Hunibur^r Staatoi)ien«te stehenden Tecb-
— nikem Veranlassunj^, sich mit der Frage lu beschlfligen,

weldie MaaMoabiueo zur ErUtbung der Peueraieherlieit in deo
HsBbwmr FMihaftMMkham n (nfbn laieB. Zur Kfetonog

dar aber dicM Paukt tlMÜmiw aaMiwiMiMt«hand«i AiMiditea

wmden in deo Jehm MS/BS Verauebe mit edmiiedeiMmeD
«Mi Mmmn Stataen tn^wMtt, mit denm AuBtahrung witens

dea HuniburErer Senatra eine aus technischen neamten der in-

betmcht konmiende» Verwaltungen unter Vorsitz dei Hm. Ob.-

Ing. F. Andr. Moyer gubildele Kommission lM.'aultri»jrt wurde.

lieber die Krgebnisse dieser Versuche findet sich auf .S. 'J74

n. 290, Jhig. iaa& der U. B. ein uuAihriidier Berieht de» Un.

wfihreDd und nach Antritt der Hafer»
Anapritaen ia

Fnaar gatt i

der ErwJiniiu:

n>ation*>, bei Ihrer ZentArung jind beini An^r«
ng. »er,

ihrer Z»

diesen Stadial Migen würden.
aeUedenar OnHnaate!ung>i>l

dener der StAtaaB in Peuiar «ad daiaa WMwatoadaflthiglteit

gegen Anapritaen nach Eintritt der nagadlUgkait der StBtae

zu untersuchen Auch war in Er£thnuig sa hringen, in welckeaii

Maa^ eine Ver»Utrkung der StUtwnwandang inre Widentanda-
dauer erhühu Qua PrllfungsTcrfuhfen nuatite sich naturgenlaa,

um Vergleiche mit den Verbuchen mit achmiedeLsemen and
hölzernen iitlitzen xu ermfiglichen. tbunlicbst an das ditniüls an-

gewendet« anlehnen, soweit nicht die Eiscnart des Gussciieia

alt KeoatralttiMuunaterial andera MaaaaDauuen nttUiig Bucht«.

VetendiBvorfichtang:

för
I

n:i.i;M,ii/.,'i-i,isp. Wi-rrich. SpMar «MaUea darBaritht der Kom-
miüriiori im liucbhandel.

Die damaligen Versuchsergebnisae lassen sich kint dahin
luaammenfasaen, daas achraicdeiscrne Stützen mit ofeneB Quer-
adiaittM dOO" 0. ud naek kuiar SMt iki« TiasftUi '

'

Anebetonimng der Sttttm wraialiit ihre Will

In gatingaa»
"

«a aebni«ataadifihiger m aebniadeiaema Stütaen, aber Im Vergleieh in
den ummantelten achmiedeiaemen ist anch ihre Widerstandsdaner
im Feuer nicht hoch zu veranschlagen.

Zur Vprfoll.sfindiifung dieser Versuche folgten im Sommer
und Herliät 189') weitere Versuche mit gusscisernen Stutzen,
fUr deren Ausführung der Senat 12 000 bewilligte, aodaaa mit
den frliher verbrauchu-n 18000 wiK auaanMB aOOOOUK aar Ver-
fsl^'uiis: fri'ftt'llt wari'ii.

Der /«PI k iler \ orsuohe, mit «leren Leitung der Vortragende
beaullragt war, bestand in der Ermittelung aller Braelieinungen,

'
I Statien nit ringfllntigeai (^aeiMbBltt wUmad

Die frühere rrlifunirsnicthode li<*stand im w ps. nUirli.^ti darin,

dass die Stutze in aufrechter .Stellung zwia. lie« K ui;Pit'elenka

t^cspannt nnd durch Gasfeueruni,' Uber einen trruüscn Theil ihrer

L&nge erwfirmt «arde. Die Finspannung war theibt tentriach,

theiüt exzentrisch und die wirklieben ÜelastungafiÜteD enb
Preeaung erhielt die StStae von einer hjrdrauliachen Presaa.

Wttieod mm in dao Bbar die früheren Venuche
' oilaeitige Zvatimaiung &Bd,

"
r Bttttaa

EiHlken dia aaskraekte 1
_

konnte man sich mit dar tbeilweiacii Srwtaraiif
nicht allgemein beireunden. da dieielbe wirkUdiea

~

nicht entsprechen sollte. Ueberhaupt, so wurde vaB CiMT Seite
gesagt^ sei die Aiisflihmng der Versuche in viel m
l'ebereinstimmung mit wirklichen Brandtallen voreenOD
daher Srhlu-ssfolgerungen aus denselben nicht für die F
der Praxis geeignet ; die A'erauche seien xu theoretisch, zu wiaaen-

*) Aoai«rkuag: Cat«r .l>(roniisllaa-' ist imnn der VorgsBg im kMiMatUa
lia Feair aad aater^j^tumtitaumu^' 41* aar BcNkhaag
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f.:-h:jftlii"'h. '/jatW Uiiilf'iUi; Jiosfr \'or«-ürle wird e» iiiciit Uüiwet-k-
n Li'ifii,' Hfiti, cinmul die vcr-t hioiii iicn Methoden zur Prüfung von
liauiiuiUTtAiien im Fewr cUiiis ji^Ler 2u bflenohlen. Mau kunn
du im alli^emeiacD unt«rachuidi>n solche X'i islh hrv die von In-

genieuren und solche, die Ton Vertretern der i'cuerwehr ver-

«MUltot oder abeiwaelit «erden.

Die TethnUcw — «• kamin«n baupUäcblich Btoscbinfrer

1886 niid MiSlIcr mä Lttknun IffiS inbetmdit — hMB &tn
fiüMtn Warth tat dl« FHMwi» vm KoMtnktioBitlwHni, rie

wenden die rerhnung^niäsng« Muinal-pTMiuilg and kUnitUebe,
iDöj;llrb8t bocbg^tel|,'erte FeuertiDfr an «md mtendieiden aiob

nur durch wn^rns-ht« und senicrerhte Einspunnung der StOtzen
und dun^h Holz-, Steinlfohlea- oder (iasfeuerunjf.

Die Feuerwehr leKt weniger Werth auf die I'rUfung von
Konstruktionsthcilen, als auf diejenige Ton Rauinatenalien in

AWhlusswänileii. I>erk<>n. Trpp[R>n usw. Ihr erBfbeint es be-

BonderB b«dii.i;ijn^svv,lL. .|ii.s,i n ;in die wirklichen Verhältnisse

Kusserlich orx^hiilünt, Ii. liurrh Kinhau der tn prQfenden lieiren-

Btändo in eigL-nü i-rrirhtctr llauscr. N'crw' n h.i:^' luitiirlirhen Brenn-
materiale« uäw. liersorjtuheben .itn<i hwr liie Versuche von
Stu ll- u. Keichel in Berlin i»i Jahre 1893 Is. U. Bztg. S. ->24 Ii ),

sowie du' von einzelnen Fabrikanten mit kleinen H.luschen. 7. B.

auf dem IIeil)L.'eo;;eistfrMp m H iniliurc. .uip?stellten Versuche.
Üiciu I'ruluiigsitrt eii^net »icb bei längerer Versuchsdauer,

die all<Tiiiiig.s \on den Veranstnltem selt«n für nöthig ijehalten

wird, t^raui gut aur fieurtbeiluni; uiaca Wiirmoschutzmittobi für

Webnria««, Galdcolirtak« vnd dMflq wühind ri» in
PMAuf fOB üainuteluiitpaiitHlalin Ittr iC«Batr«ktift«t-
tlicil« nkkt toif^eo und inr«r vor «U«n au dem Onind,
weil duniii einfiwIiM B«latt«D mitielB an<|gelegt«r Qewickte nie
die zur Erzielung der Maximalbeai^pnidiiuie erforderliche rmiWilljL
ich erreicbon ISast. 8o wurde z. B. im Herbst 1H95 hl Altem
eine mit Asbestxement animantelte gu»«ei8eme StUie («pTfift.

die nur eine Beanaprurhunff von llkK qcni eihieltt Auch ist

die Wärme-Entwicklung xu niedrig und meistens von tn kurier
Dauer, und es fehlt die Möglichkeit einer genauen Beobachtung
•11er Vorginge, »o dass diese I'rfiftings-Trt ttlr .iic pcstcf ktfv.

Ziele nicht inbetruelit koinnipii ku:i:it'-.

Die Forderung der peuilichen Kat*babmung emen hrUfb-.nm

wirklicheD Brandfalles ist aber unsacbgeiuftss, da uuendl« !) virl

verschiedene Hrrviulf ille lirnklmr sind und die Nachahmung ^«('•'l»

Ljnfä von rJiLi r rtizjlil (-ine durch nicht« be^rüiilHt«' Willkür
ä,r<»d('utet. Wiii m;iii pr.iktiS'~h verwertbbare Fr;;i--iims8e erzielen,

m> njuA» Jjä Zusatiiiiicntn'ttfi) u;ut::i<liHt vir'ir iin^^ilniätiger Kin-

wirkuu^eo in der VersucbsauifUhruiig mm Autilruck gelangen, da
dann ent auf alle braadlSUe auwondburo Folgerungen berechtigt

sind. Dieeer Anioirdenuif wird aber nur genllgt durch Anwendung

_^ ^ nag, ?(m deren

HBhe dü WldatetandadaMr dar SMtae veaenilidi aUtneig ist,

durch BRNMiaag einer in SpeicherbründeD Torkommenden Maxiual-
wSroie Too ifiOO— 1400" C. und eine hinieiebttiide Brenndauer.
Feiacr maaeen die Versii^l'.i unter einaader teiglcidihar «ein

and dos ist nur möglicb Ik i uii' reiikatimneader Wirme'BDtwiek-
IvBg in allen Versuchen, die wiederum nur durch sorgßiltige,

tcte BeobacbtuDg bekannt sein kann.

Bei solcher Prüfungsart ist es dann gleicbgiltig, ob die Be-

hstung von aufgelegten (.iewicht<>ii fhii r von einer iij-driiulisrhen

Press«, von liebeln oder Schrauben berrubrts ob die WSruie durch

Holz, Kohlen odor <i:L.s r rzeugt wird und ob die Stütze in ihrer

tanzen L&nge erhiut wird oder nur tJieilwpisp, wie das ja im
^nstlalle z. B. auf einem Getreideboden ^rhr wnlil ili-ikl ur

Der Vorwurf m ^»•ringer Berucksichuguiig der wirklich™
Verhältnis«- t-rwcisi siili ^Imi tuji n ihtri-r Untersuchung als uioht

etichhalug uni t.i> dMt butont werden, daas selbst bei weit-

gehendster Würdigung aller gegen die trübere Ver«uchwiu»flibning

erhobenen Bedenken, auch wenn die Nolhwcudi^'keit, ab derMlbea

ieaUahalteii, aicbt vorgeletieo bStte, deob keiae is jeder Re-

sweekmllesigere Ifathode nr Frfliun^ ren ßpoirber-

fan Fmr «ch hüUe iaden iMeaa.
Dl» Hednpendigkeit, tob der Mheren Behaadlungsweiie der

in einem acheüibar weimtliehen Punkte amuweiehen,
CKgab räk dadurch, dnis ein gusseiaemer StOtzenstruifr im Gegen-
aatz zum scbmiodeisenien aus loee auicinunüer geseilten StUckeu
Tob der LSngo der Bodenhühu zu bpKtehen ptiegt.

Da nun bei den 5.5 " langen »cbmiedeisernen Stutzen in je

1 » von den Enden Plattformen eingebaut wiiren, welche den
spitüclipri Tf ilt markiren sollten, der liurrh di- Aullagerung der

Dei.k'-'ukonstruKtion geschiitren wircJ sm Ii tt.- Ije Forderung
Tii';»c:l!cliat genauer Nachahmung der früben-n Vcrsu« iiseinrichtungcn

&ip -leiche Anordnung auch für die gussnisenien Stützen U'dingt.

Ans Jen »Wn erlSiiferlcn Gründen litttte dunu d.-is gusseiicrue

\ (T.siir'h>-t;ii k ;ii.> ;i I l.eilen liestcl.i'i. ii i-ssen und die Kin-

S|>*iiriuii),' » Jiii istlir *th«ierig, ungenau utui zeitraul»end gpwnnlen.

Deswegen wühlte man die einlache KiusiKuuiungs^rt /.wischen

Kugelgelenken, deren Abst.md gleich demjenigen der früheren

Plattformen, nlnilich 3,.'>><> war. Zweifellos istdie-vo Kinspuiinutigs-

art ja fDr die Kuaseiscrnen Sltttien etwas ungünstiger, als die

bei MB edtniewieBmeB und kttlieiBen angewendete; «b<>r die<«<-r

UaiataBd iai Bidit fem greaaer Bedeutung, da, wie Bau«chiu^'er

durch i^eiiiH \ . r*i;i hr ii.i' l _> u ;. st'n hat, die Einspannungsart
ohne Kinflusa a i: ii !i lor Deformation der Stütze im
Teuer ist. Für den Vergleich der Versuche unter »ich wurde
.Iber nur daa Aufluig^iitadittBi der DafomatioB darfittttie bcrfl«^-

sichtigt.

Der Versuch.'i.ipj<ar;it beetaadaua4 Vertikalen (Abbildg.l), von

denen 2 die Uaupttruger bildeten und 2 Traversen, welche die Verti-

kalen Teihaaden; auf der initeien TnTeiee. die in den FusuhodcB
i eingdineB war, etaad die hydrauHiclw Prean, deren Kolben an
' seineu «heran Ende kt^lMnnlg ahgeibeht war. Senkreeht

I

derOlier befend Mcb. nnittelhir la derebem IVarerse befestigt,

Saa oliere Kugelgelenk. ZwiaehoB diese beideB Kugelgeleoke
t wurde die stutze nach EinfUggag Ten ZwiacbeBsUtelcen, eogan.

i'resskü|)fcH. einge»p.inut.

I>er UtVn bestand aus 2 HMilen, die an einer besonderen
Vertikalen drehbar befestigt waren, sodass .sie »ich auseinander

k1;ip)jen Hessen. Kr war aus starkem Eiseuhlech konstruirt und
au.-itelegt mit einer St^v.: str:ri:fr. r!t;i'iio't>'<!rhirtit. S'-haii-

liicher ermöglichten jeder/" i' tif H. iIm' hr üj^- li^ r >ti.t/c M.uir

einiger nm-h näher zu bcsschnnbender Wurnicuif^svorrichtungeu.

Im unteren Ofenhoden bel.inden sich l'J tJasbrenner. die das

Gas durch (tummiscbliiuche aus der iiahesrelesrenen Hauptleitung
erhielten. Die Hdhe der einzelnen 1- i uriiirii ni i,: im Mittel

etwa I.'.*™ betragen hali*n. I m bi-im /At!>recht;n der .Stütze

das llcraldallen des dann entstebcndeu oberen StUtzenthetlee und
das l'mfallen des unteren zu Teihuulern, waren geeignete Sicher-

I

beitjivurricbtungen angebracht. Das gessmmte Oartat war an
, seinem oberen Ende seitKcb stark abgesteift, sodui die Eb^
stckMBff TOB VerbicfUBten und Schwrakungcn aiiage«chloe«(B war.

Ba wurden iw«i Btltaatiarten Terweaulaik, eise mit 80 nnd
eine nit iSu WandelCiks; beide hatten dea gleiehen Snsseiea

Doichneaser Ten etwa STaai, bei einer Linge tob 8.%». SSu

der Wandstärke von :k) «»» g«-

l.iiigte man durch die F.rkenntniss,

duss diese» Msäss etwa dem Mittcl-

wertbe einer grossen Anzahl aus-

geführter l.!usfifi«äf-nsti!tzi'ri r-r.t-

spruch. DioSÄLli ii « ur li'n slclirriJ

gegoswiT ffirdie Lieferung wurden
keine :tr>':iL-i-Ten Bedingungen als

die in lien Nornuilbcdiugungen ent-

haltenen gestellt, doch war der

tiusä, der von der Hannoverschen
Kisengiesserei, H.mnover, ausge-

führt wurde, gut und n.ihezu

fehlerfrei. Die Abmessungen waren
meisten» etwas zugro««. dieWand-
aUrke aabwaakto in UaximuD: um
OtwnSn« 8<lh«t«Bf8tttHilich ging
der Liefenof eine seigMItigie IM-
fnng Totana. Dea Gewicht ^er
.Stütze betrug etw.i (575 kg.

Der Ver8u<his;ipparat liefand

sich auch diesmal wieder in einem
seitens der stMtischen Gaswerke
zur Verfügumj gestellten Rotorteu-

hau.s der (iiisanstalt (.irashmok,

sodass eine reichli'^p t!;i';?ufuhr

gesichert war.

Die Versuche gli<'»i.-iti r sich

in Solche mit dickwandige-i .Stüt/i :i

(;{()iniD) pnd solche mit dünitwaiidi-

gen f'Kltzpu (l-.i ""»). Den ersteren

gebührt das HauptiutercMo, weil »ie

rnppe überragen und djiher aneb erheb-

Je.

(iderABiabl nach die andere

Udi Angehender Torecnommen werden konnten, w&hrend dieS Ver^

snehemtdBnnwaodigen Stataea in «ntar Linie nur den Biuflnaa dea

Untencfaiedn in der Wssdatifke auf die Wideiatandedaner Im
Feuer darthan aolllCB. Ib Jeder dieaer Gruppen wurden die

StOtzen theils ohne, thaiUi mit TTnanntetungen im Feuer ge-

prittt. Die .Stützen wurden meistens zentriaeb eingespannt und mit
öiMtkR qcra he.in.sprucbt, mebrCinh jedoch audi esientriseh; dabei

erhielten sie solche Belastung und Spannung, wie eine guss-

eiserne .Stütze im Block /' der FrciLafeiilagerhaus-tienellschall

th-itsachlich zu erleiden gehabt halte cilH) kit >jcio j-rosste Dnick-
und •JOkp qcBi ;frü8.ste Ziigspannutigt. Auch in diesem Punkte ist

mit den früher geprüften schinicdeiseriicn .'stützen eine den An»
lonlerungen der Praxis enf.sjirrrhctide Verglcichbiirkeit bergestellti,

da diese ebenlalU den Stützen in Bto<'k /' entsprachen.

.Icdo .Stütze wurde vor ihrer Verwendung inj Feuer in kaltem
Zustande theilweise sehr in.niinichfaltigcn Bebstungsrällen unter-

worfen und zwar in erster Linie, um ihre Hr.iuihtiarkeit lestzu-

stellen, dann iil>er auch, um Heolvichlungen ülier die l ebiTein-

ttinimung der wiklm*nd <lic>er Kaltversuche an der Stütze ge-

nies.H<'nci] iJiDgenüsderungi'ii und Durxhbii-^'uugeu mit den rerh-

nuiiKsiiiiu«igeB an MBiüglkihen, um dämm etnige (»ewibr tftr die
richtige (JtOase der BenstuBg der SKnia an ciiatten.

Die Onrchbiegungcn bei euentrischar Binepanaunc i

ijrusstan Ünicksipanining tob TSOM/vm errelcbten im Maximum

Digitized by üüOgle



DEUTSCHE BAUZEITUNG. 8. im/t.

TerelnJ^ng Berllnsr Architekten. Die XI. on).

Veraanmlung fand am DoDBenUg deu April unter Tbeil-

Tiahm<» Von 36 Mit^iiudorn statt. Vors. llr. v. d. Hude.
Zur Verüieilung liegen im Saale aus: Da« VerJteirhnissi für

1897 der Vereine de« Verbundes deut«<-her Architekten- und
logeniear Vereine ; eine Einladung des .Deutsrbcn Vereins llir

den tSrbutz des g:«werblichen Kitjenthunis* zu einem Vortriee

dea Hm. Dr. Hcilbom betr. .den deutsch -iksterrcirbiscbei; i<>'-

wriiewibota-Vertrag* ; Prospekte über eine .ebene fpiiprsirbcri-

Ud BMMive De«kf' Ji-r Firma Kich. Dabbert & lliitn ii lUrlvn

"SW., Claudius- StriLs>i< T um} ein<» .\uflor<!crung zur Hs-schickung
der Aipbitektur-AI'theiUitiL' di r \ II. itircrnationalpn KuDst-Aus-
sUihuag 1807 in Münrhea. In V'ertrLtunjr des Obnkannes des

literariaf :mii Kuniit^s legt Hr. Albert Hofmann der Ver-

aamnilun^ Jas vuu der .Vereiniuung" herausgegebene fertige

Werk: .Der Tempel Ta chüeb-s,v (Tempel dei (rnMMw ErkeniMDs)
bei l'ekiog, aufgeuotunea und beMbriebeo t«d Heinridt UiMe-
ImiMl" usw. nr. Di» KMton dw Vwkei, du in 800 Bmiplaien
Rednickt Ht and dsTch Wahl der Rapradnktioiwmfidireii (stridi-

itsung* Autotypie und HeliognTlIi») und des Papieres eine vor-

nehne Anartattnog erlahren hat, werden durch einen Beitrag

dw Veniiifanugeiiwisdiirdi freiwillige Beiträge einiger Mitglieder

^Bokt Cu Werk ist im Verlag vun A. Asher & Co, Berlin

W., enebienen, kiwtet 10 und wird tUr die iiitglieder der

Vereinigung für 5 ^tt abgegeben. Der Vorsitjende nimmt Ver-
anlassung, dem Bearbeiter des Manu.srriptes und Leiter der

Arbeiten der Drucklegung, Hm. K. E O. Frits^h, wwie
allen, welche Jureh l'-ritrit-i» •*.]<• Hemusgube des Wfrkw er-

möglichten uri;l dii lurrh nlc iii' w ]^^.'nschuftlicbc Intcri'-isr i, J.t

Baukunst au ujit. r-ti(t/,t :i buffit w.tren, den warmen l>aiik lier

Versammlung /um .\ii-vlrurk zu bringen. Im Anw-hluaie daran
legt Hr. Ja<M»ii»ttiikl ihonziegel. rutzprol>en, Mortelprolwn.
!^ iii;ilri' Dfckenkiisett^-n, Fen«tenil.'ibe usw. Tur. weliii.' der in

dviu Werke beschriebenen Tempelgruppe entnommen smii und
knUpit d.irau Ausführungen Uber die Bautechnik der Chinesen.

Zicgclsliickc Toit der groüscn chinuaischca Miiuer erregen das

leblwfte htewB der yumminHg.
Der VanltMode tbatU mit, daae die .Kundgebung gegen

die AnebeuUing der Arbeiten dec Aivbitekten', welche veo der

Vereioigtrag ausging nod ra eimr Kumlgebung des Verbeiidee

Deuteclier Architekten- und IngenleBr • Vereine u urde, vun den

EintelvertMnen bentbea und nit der lCrueit<>rung auf die Ar-
beiten des Ingenieurs n>it unweeentiicben ZurtUen die »11-

gcnieinu Xustinimung gefunden bet. Ilm VM>faraitlUI|r la dar
C>eÖ'entlichkeit wird nunmehr unternommen.

Hr. Kayser berichtet üb<^r die im .luni d. .1. zu erwartende

neue BMiordauog fttr lieriiD, «n dereo Vgrbemtbung er tiieit-

sfid (Iber die Aibeiten im AbSedanuig derNem tti

TOB S"B; die UBgeBüBdaraageo «od die danoe utar
Ziagmndeleguiig einee Slaatiiititanodttia tob 1 Mllliaii beieebaeteB

'xoapennBi^B stimmteD in ellgeineiDen im Mittel gut ttbei^

In den Kaltrerjuchen zeigten die Stützen, aiidi wenn sie

in einen Feuerversuche bereits eine geringe SUiuehune erlitten

hatten, bei gleicher Belastung die gleiche i)ehnungigttfMe> Die
Festigkeit der; Stützen bat also durch die ErwünuuBg und Fem-
Änderung keine Einbuwe erlitten tAbbildg. 2).

In den Feuerversuehen wurden die Durchbiegungen nicht

gemessen, i!it.'''C'':i wohl die LSnsren?in!}ert!n2**Ti «•'(hrpnd der

ErwämuKit,' uirl /.w.ir iii;rrli HcnuUuiiL; df-r als I'oi'.-i' diT l-ingen-

änderung li'-r Mütze aiiltr-'Ujiideii Beweguiig tii'-. Mrni kkij!ben«<

zur .\ui7<'n'hiiijiij; einc-. Iha^ammcs auf dem r.ipicr ci:ii_-r ui.

dem Dru'lsiyliuder ^richten rotirenden Troiii:n^'l. iHt^e

I)ijLt,'r.iiu:iii- lassen den r^inllu-.» iWs Anspritzens. d< r sii h in

Schüttler Zusammenziehuiig kundgiebt, sowie jede heUi>luugs-

ecbwankung erkennen.

FUr die Beurtbeilung der geprüften Ummiuitelungsmaterialien

iet die Betiaditiuif der zugehörigen Diagnunme nidtt ebne Werth.
Im den LinceiwideranKa'Diagnumnen der Venuehe mit nn-
Biaatettan SkBtaen findet aiob mitten in Anatieg fbat ftbaMll ein

ehr eder weniger acbarf ausgeprägter Abeatx. WBbmid dieeer

Zeit hat die Stutze sich ollenbar nur wenig ausgedehnt, ea kann
also auch nur wenig Hitze eingedrungen sein, und da die Wirme- i

entwicklung Miaaerhalb des Mantels regelmlaiig iottatieg, so niuss

das Muntelmetierial weniger witrmcdurdl»

lässig gewesen sein. Dieser Wechsel im
LeitungsvemiOgen erklärt sieb «ohl auü

Würmeabsorption intolge von chemischen
Ver&nderungen des Materiales. z. B. durch
Verbrennung des Korksteines^Anischliessung

dae ^mentes.
Das Längenänderungrs'Diaiframm giebt

also riiier Rinblick in dl'' \S'i:k II II anweise einipi-r M>it'T:;iUri:

als Winiieschutimitt^l und frkliri. »](» z. B. ein brtitülwjw .Mort

trotz, oder msm im i li'.i- Ik ih iIh' s ii^'cn, ivi ^' n seiner Brennbarkeil

ein gutes W&rmettcbutzniittel abg«tH>n kann. Das Diagramm er-

pb dae Maiiaiuai dar lADgenannahnie der 8tBtaen 11 bis 18am.

Gneie Sorgfalt wurde der Beobaolitnng der WInraiwriliM«,
niiie iai Oien durch Anwendung reo 3 MaeeiaictliedeB. cevidnMA,
die iieb i« ibren Angaben ergSnzten und keatrollirlett. Im Innem
der .SiQtze, zwischen Miintel und .Stutze und im Ofenraom waren
in geeigneter Wei«? .nictalliMlie Schmelzproben" von verschiedenen

fichnielzpunktei) angebruclit. Daseireirhtu Wiirmemuximum wurde
«wischen dem niedrigsten Schmelzpunkte der iiichtge«ehmoli^nefl

und dem höchsten der gi-schnkolzens-n üf'ri-nd angenommen. Ferner
H'iir ieu .Seger'sche Scbmelzkeg<d' vprwuidet und die Zeitpunkte
ibri-s Sfhttiftrcri wShTim?! irr l'rniirn:;!';» beob»chtct. Äus--<»r-

di'iri U'i'aji'J su h in; (JIV:: rill i'li'ktrij.' b'Ji 1
'\ i'jn.i'ttT. d.is iurl-

l'u.fi ti:i aie Temperatur iuu'.'i;;tr. iii.r bei höheren W inni-fr.. Ifjj

iiiiht zuverlässig war.

In den Feuerversiichcn di hntp sich die Ueohfli htunu- .iller

VurkonimuiMsu ni.icli muI dj.; ]
<-riii iirrli,-. M,-m;i>.' ili-* i i.'iMlruf ke»,

des (jiisverbraucbt'» uud den Dtuck in der •'^pritjiwitiiMiliiiSung

aus. Der Ojisdruck schwankte zwi.schen etwa (iü und 90 n"™

Wavseriäule, der Gasverbrauch lietrue etwa in der Minute 700 ^

und ittignnsen eten M(N>«*ei. Der Druck in dar %rits*Baetr>
Ittitung Kchwaakle iwiidian M und l.'j Atnu, eadeaa dieflamlt,
mit weleher Sgnle v»d UmmaBtehing fem WeeieietnU* g»-
troflbn wurde*, nicht «lltuitark «er.

Die Erw&rmung wurde soweit fertMfIbrt, bis es nickt uebr
gelingen wollte, die .Sulldruckbühe dural Nvhpumpen zu
Cm die>e Zeit befanden sich diu Stützen etwa im Stadium
Sfewhritfener Detormation. Die>« Zeitdauer ist beim Vergleidl

der einzelnen Versuchsgegvnstünde unter sich niaanfgehend gewesen.

Reim Anspritzen wurde darnut gesehen, den Anregungen der

Feuerwehr entsprechend den Strahl moglielkst asif pimc Stcüe lu

ilult''D.

Die Beohnrhtiinf der an der .Stilfy.p h(»-^w. der riiirn.iiiti-iung

eintretenden V-T:uidfru:n,'i':i koimU* w,ihr''ij'.l dr-r l'.t wlirii une
ddrch die ,Sf h.iu'.utaer dus (.Itesis vor^i'ii(iii:nic:i «-rr'li':!. Naca
!i>-'-ridiL'i.ii^' d.'f Erwtrinung wurdi/i; d;«' Uu'nh.. Ilten /.umrk-,

SchutzthUren davorj^kUppt und die Vursucks-Gegeustilnde einer

eUHlMe JMgt)

die Artx-itPti Af hit-i'ktfi^ und Ingenieurs. Zur crstcmi An-
gBii-gs rilip.'ii ri''hi:ii-i) ni" h dii- Hrn. ilerzberg und Knoblauch
dasWciit- hl der /.weiten .\riceli-/i'i:hi ;t, die in der dieejJbrigen

Abgeordtieieij- VcrsttHituluiifc' dt-s Verbandes D. Arch.- u. Ing.-V.

zu Rothenburg zur Berathung gelangen »oll, hat eine Sitzung

, dea von» Verbände zur Vorbcrathung eingesetzten Aosechusaea
I ataltgefundea, dt-r auaaer Um. Kaym-r als Voraitaendea neck die
' ßm. Eiaenkibr-Stuttenrt, Olein-Baniburg. H«ll«r-Hemhiirg ««d
HaTCstedt-Berlin-WirKendoii anwohnten. Redner bewirtmet die

Anaeldten llr eise Abkndenwg der biaber geltenden Kenn im
.Sinne der von der Vereinigong gemachten \ orschl.lge för nicht

ungünstig, bilt ea Jedoch mit ROelcsirbt auf die vuraussichllicbe

Zusammensetzung der Abgeordnelen- Versammlung für dringend

erwünscht, die Kollegen derselben, welche unter Berliner und
ihnlichen VeriiKltnisnen arbeilen, zu einem energischen Eintreten

lUr die in Aussicht genommenen AWinderungen zu bestimmen.

Anstelle des infolge Wugerer Abwesenheit von Berlin au.s

dem Vorstände ausscheidenden Hrn. Kim 1. 1
Ii e k wird durch

Zuruf Hr. Jassoy in den Vorstand und zum Obmann der Vtn-

tragskommission beraten. Derselbe nimmt an. Der VohsU/f ti l''

niüimt VcriinisR.tung. Hm Kimneboctt für »ein erfol^iche«
Wirki-B den l).,nk des Verein» zum Auadtttck m btb[t|«l>i

die \'er6aiiim.i.ng lebhatt zustimmt.

L>en Hftuptgegens' nid der "! iL-e'-t^rdiii.iiL- ViMet die Vor-

lOhrung einer Reihe vun l.i.swurlcn zu KinlaujtiienhKusem. an

I

der sich die Hrn. Bislich, Otte, Erdmann v*t Spindler,
StOckhiirdt und Vollmer & Jassojr betheiligen. Es kamca
eine grOsaere ADiahl tob BntwBrten tiir Aesatellnng, wekhi
durchgebenda nit achdBeM IMblff TCiandit hatten, dam
auiaaraideBtliiek wandliugieeiebeiii Thema dea HBianilienliBiwandluDgureieben
eine dHrakteiiatiaeke peretaliebe Geataltang m Terieiben. —

V('rnilsrlitP5i.

Die Erhaltung des äternthorcs in Bonn. Die Be-

wegung zur !'>haltung des 8ierotbores in Bonn, die aueb in

unaerer Zeitung zum Wiedeteebvin gekoimuco ist (Jabrg. IBM,
S. 868 4.), iat in ein aeuea Staditim getieten, aeildeu bekaant
geworden ist, dam B. iL der Kaiser, welcher is tatster Instanz

anr Eotaduidung aofenitirn war, diese dabin ffMSn habe,

dam daa Stemthvr unter der Bedingung niedergelegt werden
kOnne, dns» es an amlerer Stelle wieder iiufgeliuut werde. Za
diesar EntM-heidung nimmt ziinUclmt E. uus'm Werth in Xo. W
der .Bonner Zeitung' vom 24. April IbÜT da.s Wort. .Wenn
man das Sternthor erlialton Will, ao Icann ea vembidtigerweiae
nur an der Stelle genchehen. wo es seit .seiner J'lrlouuDg ge-

st<tu<l«u ki>t. ist e» ein bisturiitcbes Monument, sv bleibt es auch

aatuigeuiäss an die Ütelle gtilHuxien, tiir die ee in seinem Zweek
Aua der liiaie der alta UmviUuig.

*
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ijeiTssen, wW es bedeutungslos:* Der Verfasser dieser Aus-
tubrungeu ist geneif^t, die Entscheidung des Kuisen dubin au8>

zule);en, dmm durrh dieselbe .in erster Linie hezwerkt «rürde,

die Stadt Bonn ttut" ''ie»e Weise ta dem Kntsi'hlu-'S»> r.n lühren,

das .Stemthor lieber un «einer ultan, ehrwürdijji n St« lU' wi-.ier

bestehen zu lamprt Hergestellt in seinen ursprUDgliohen

Formen. uiiUt-ii mt viurm fn-.i n llauni. den Uureh);an<^ und die

Utnfahrung tun Uiüva äoitt^ii gestattend, wird es die darzu-

brintrenden Koi>ten als historisches DeukniM zebnfai h i-iu r ver-

dienen, als durch eine in sich widernnnir^e und äuüsMsrüt kost-

spielige Versetzung*.

In eingebender Weise bcscbüftigt uvh mit dem Sterathor

aitM Broi^hüre des kgL Baniatfaes .1. Stubben in Köln, die der-

«elbe als Mitglied der Plovinsial-KoniniiBsion tUr die Denkinai-

piiffB dar Rh«imt»tlM mftaato*). Das llefkehm heHhliiUct
•idl nmlclnt mit wr HgenwiBCB Sachlage, gekt iam in «w-
fOhriidier Weise sur geaeUeiitlielieD und ItUiutleriBclien Bedeutuqg
4a» Thons Ober, beleacbtet das Verfiilim anderer 8tidto in

liiniicbeB Angelrgenbeite» und bescbUtigt sidi zum Sehluss mit

der Wkierkentellunr and t'reilepung des Thoros. in einer Nach
ürhrift mit der Entscheidung den Kaisers. Als Illustrationen sind

Naturansichten 4ea wiederbergestellten, den t»terntbor verwandten
Ei gelsteinthores in Köln, des Stcrnthurcs in seinem ietzigcn Zu-
stande, Wiederberstellungs- Entwürfe von L. Arntz i.s. Dtsch.

Bzlg. 181>1, S 261), eil» Ixgeplan des jetyj'^fn Hfst.nlps i.n 1

ein Lagcplan für die Freilcguug des Thoren uiv\ lic \Crsi h, ncr.ni^'

der Umgebung »on J. Stlihben beigegeben. Die leutfii bfiieii

ri i'p' geben wir hier iur luMseren Kriäuterung der erstrebens-

wt rtlu n Absichten Stljlil.rii4 wieder. Vj» bedarf zu der Krklärung
ilt's Flitu'ürf-i kCKit-r weiteren ErlüuU-rii:iL' als des Hinweises,

dwa eine Anzahl der bei der Freile^ng und Verschijoenuig der

Viagslniiiir infhagn tionmanden tirmnitikein lidi iianila in

finden und die rorlBufige DeloMung der Ankümmlinge an Bord
eebthrlich ut. so lange das tichill' nicht eine grDodlicbe Des-
infektion erlitten hat.

Die Firm» (icbrUder Schmidt in Weimar V,;tt zur Ab-
hilfe dieses Misstande^ ei» »offen. Desinfektionslio'ii kor.-

struirt und sir-h >Mf fie-ionileren Ktiirirhtuncrpn •Ic^solben patentipen

lasseb. l>,i> Hoi.f !>t (ia/.u f'inL,-i'r:ch;ct, iUs.s sUuinitliche Personen
von dem JcriCsicitteJi .SiUill'e aut ilnsn iihrir<,-:'hei) und dort

gebadet werden können, während wi lchi'r Z-nt ihrf Kleidunira-

Btüoke Uüw. in Dsmpttpparafen dPsiIl^;/.lrt uv r icii uni das gunw
verseil! lue S'-'hi't r-im-r ^'ri.i.dlicbeii Di-'.inf''krjrni unt.'rworfen wird.

Dabei lai litr Ur«-, wu die lit-iden .Srhitic /.usammLn-'llen, gleich-

gütig; der Vorcong kann sich Bowohl im Hafen, als auf der

Rhede, als auch in Sue vollziehen^ <Cwar ist daa Desiofektjous-

faoot UDiclMt «has EiganlNwsiKBnB fsdadit md mM* daikar |a-

•eiileppt werden; es wAida itar wwl Infna Iwaondeien Sefawienr
itelten bieten, daaseilte nnch mit VonMitiiugan s«r Blgenbawiafnaf
aosiDstatten.

Die Einzelheiten der Einrichtung' wilrJcn mir unter Heigabe
vuis Zeichnungen klar zu legen «ein : die we.'iiM.ilii hi ii Züge derselben

werden aber scbon aus folgenden Angaben klar: Das Schiff ist

durch eine in der I^ngsaxe gesogene Wand in zwei (rleiche

Hüllten, eine .reine" und eine .unreine" .Seite getheilt, und in

die Zwischenwand sind sowohl die Badezellen (.BrauseWider). als

ilif I):iiri;ifDcsinfrVtiflTi^apparate einep'mnt »o dsm«. wie in pe-

Wüliiilii-liiMi l).:'sii;tt-^:ti(.:iSuDBtallen, Kcrulir Ji;;: tiii tit ilr-Mritizirtcr

u'ul iIi-siiilLciTtcr l'iTSDnrti und »jetjfMi^'äinli' V(Thitiil',-rt ist. in der

.utiri'iii'T." ^rhiilslialitf^ .-iipi rii-ii--ii .s'.iiisti';cii liiiumen Unter-
suchuugsrikuiiif, rm kk'inus Lazaretil und eiu Kaum tUr Ver-

•Hdtiscfaem Desitm livflnden und sieii bei den Qbrigen wolii

Ueinreinkomnien crziolen lasson dürften, die dem l-Tit-raemhen

Sinstig sind. Etwa 5.5 m «adlich vom Sterntbor i«t < in H db-

umi der Hochstaden'scben Stadtbefestigung in ziemlich gutem
Zustande erhalten. An diesen Halbthunn schliesst sich weiter

nach Saden noch ein Mauerbogen auf einem freigelegten >t*dtischen

tirundstücko an. Zwischen dem Halbthunn und dem Stenithor

stphf>n nur pan?: imtpTutwdnnte Baulichkeiten, welche vemiutli-

Iii h ii.j< h 1,'russi'rf odor k^t iiK-ri' Tbeile der mittelalterlichen Stadt-

mauer umschiiesAcn. Wir jjfhün und »linisreich wiirc es, meint

Stubben, wenn dii' Si.uii Bonn sich futs. hlusscv dic^ unansehn-

lichen H&uscben, von « clrtieis eine» --rhoii ..r.oiti.si hcs E!s,'entbum

ist, zu erwerh-Mi. iiU-iiiT/uli'^'i-n und i'iUL- i;:irtii('ri~id'.r' Schiiiui-k-

anlage zu scitaitcu, wci«ue Iv'^Sm ik-r .iltcu äUiitniuuer uui-

achliesst und dos Stemthur mit dem Halbthumi verbindet!

Wir haben den vorstehenden Wünschen der iwiden Ver-

fasser nichts hinzuxufUgen, aia aind durehsos «ash dia nanKn.
.Die Nadibildnng ist weltt mabr ains geteliiciitiidw Vriioad«"

ond wcna aa deo Taramtou Bndluiiflon BsUngan «lilt^ «nittan

im VarlMtfSCtMma des nodanan Lnana du uileriBcbsa Stfldc

Oesdüdite* so erhalten, dann wollen auch wir mit unserer Zu-

stimmung aielit lurOckbalten. Wie es scheint bereitet »ich eine

Dmstimmnng dar maasigeheaden Krciaa in diesem glücklicheren

Sinne rar. Sie wird als eine Wirknng^ der erwihnten Broschüre

tetnditet. — - H. -

Die Desinfelition von Scliiffen, welche dem l'ersoaen-

transport ( Auswandening) dienen, bereitet, wenn unter den

ReiSL-nden aJHteckf'nfl*» KrmVhPstPn ausgebrochen sind, oft gros.se

Schwierigk' itt'D. w. il -1 im A: kinflshufen oft schwer ist, für

griisaore Menscbenuiengen einwtiit<itreie Ik-obachtungsräume zu

'* Das mtrsiksr sa flaan uo'l nna» trluHtung Von J. Stuhbnn. ksl.

Briralh. r n— dar «lasi KMa. IU«Im4 <Wr r:rp«iBxisl-KaiaaSwlaB

jsr«sOaBkaalft^ la RlNispfsirlss. Bsss, Vetlsi v«s r. Nsaatela. im.

dächtige anßeorrlnn und in Jeder der beiden HKlften Warte-
räume. An- uiui .ViiHkl-iii riiime, Klosetts usw. Fernere, an die

Rndcn dr^ ^rlü'h vt-rl'-L.''':- HiUiuUeUceilen sind: Kammern für
.\r/.t. ur.d iicni-diiit'TL .\|i':)tbak«, llaniiwbaft8> snd Vaiwllm-
!;iuii.i'. .Sii,^wi>^er-TiUtks usw.

Die tirunu des Deaintektionsschifles ist im allgeiiicn.oii durch

die Atiiahl der Badezellei» beslinsiKt und diese wie«lfruni .mf der

tirundla^re Iht-; linct. Idüs in ji-der BioSezelle atiändUrh l Pei^

sonei) gebadet werde» kuniicii, hicrdu.* bestimmt ücb Mai die An-
zahl und UrGese der erforderiichen Desinfektionsiipparate. in denen
die UegCDStändc withreod länger als 15 Minutea t)elaasea werden

Olpadlelsn an AiimmiriiMlflii. In No. 90 giah* Hr.
Bsinln^. B4dim eine Antwoit auf eine Anfraß über Bawilmuif
San OipsdieIeD an Ansseowinden. Das F.rgebnisa, zu dem Hr.
Böhm aufgmnd seiner Brfelirungen gelangt, ist ein günstiges. Die
unterzcicJinrte Firma kann Qlier ähnliche, noch günstigere Er-
gebnisse berichten, lim insbesondere diese inrede stehende
Eigenschaft der ti ipsdieleii einer strengen I'rUfuog zu unterziehen,

lie« Hr. .Stdtbmstr. Rhrmann in Heidelberg die Wetterseite

in der auf freiem Felde stebeniieu Epid»'i-i;f»t*irfifke mit Uips-

dielen ruf I uchwerk vcrschualen <da[:p' lwii:i ii;.:: Dieselben
wnnJcii mit Uips verputzt, mit den» hlartungsrnmel Santorin
si:i(irti'.'nirt und alsdann mit Oelfurbe gestrichen. Diese Baracken-
wanii hat alJen Stürmen getrotzt und besteht n<m sehen drei

Jahre, ohne dass der geringste Nucbtheil sieb ; t u . rki nr i^tmacht

iwtt«. Ein neuer Oellurbeuanstrich war bislatij; uitlit not Iiis».

.Siiwfit si.inimen wir also Hm. Bdbm l>ei, weiter TermoL"ii wir

ihm aber, was die Fabrikatiuu der Uipsdieleu botrilft, mcbt zu

Mgen. WabI ist et vOaaehcotirertbt «ina •dwelle Tncitanag
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 8. Mal

der „jjTünen* I)ic}i ii hcrtx i/ufiiiin ii , was am Tortb«^ilh«ftest<*n

durch iinsäpr TM(-kr;i - V ertah«vn (feaohioht. üio Dielen riner

.hohoii' T-'n^i-i-ritiir »usitusclwn, lili>ssio den Tflufpl mit dnm
Beelzebub auj.lr(>il«'ii. Bei »erllPrt JwkMinlllfh der Uips
schon sein gebundenes W
pcratur getrocknet werden, müssen <olgt^iiiJiti|» mUrbe w^den.
wir mnd in der l^ge, bei 15"(.'. zu trucknen, dMr Trockto-
proze4» ist d«tiei in 4— li Stunden beendet.

Blieiiiisch« QipündQitrie Heldslberf.

BndienchMi.
WUUmi der Ciros»p, in selneii BrzlehaBSianrKiiisti IMe

bei d«r Jahrhundertfeier der königlieheD Aliadenla der
Künste am 'JO. Märie 1807. Gehalten von GnaUr fOD
Gugfiler. Nebst urkundlichen Anlagen. l^eriin 1897>
Emst Siegtried Mittler & Sohu. l". 5(j S,

»Wie die »pSte NaL'bwelt unseren trossen Kaiser darstellen

wird, ob lagenuniwohen wie FrifiJncb Ftnrharossa und Karl den
Grossen, ob li^iju ri-iit wi-- AuLrustu«, wir W'isüeu es ni'.'ht.

Wir hüben nur iJ it • in- Veriangen, ihn so ältnlii h, so getreu,

so wie wir ihn ^-ck umt hüben, vor unseren Andren erstehen zu
sehen." Dos i^t li r i ir-s^ ht^punkt>, aus dem heiruus die akadt-

niische Rede .i'-s i-i islntllin. ti.r Kun-t und Wissenschaft wurm
und TerBtändiufcvoil w,)k»na<'» irSihere« Kultusn>iui»ter» v. Gossler
Terfatat ist. Die Kede, die auf den .Studien des einsrhlä^ij^en

Aktemnaterials beruht, ist eine ohne byzantinische Itegungen
wrfmte Itbmicktyaha und gtwi^enbaftu Gcs<'bich(e der £nt-
ivieklmf dir ZwHt vaUt ä& ßegierung des gros«en Ksiaera.

Eiae tnmb Jt«b» vm tnMidnB mi «dmitlieliini AeiuKnugen
Uber aktiielto KuMtenigiiiiH, llbsr Baumrlco, BüdiAiiIni und
OemEIdc verbniten du neue« Licht Uber die kOiiaUeriaebeD Er-
eignisse zur Zeit jenee Hemebers, um den .Kaum war lOr gnase
ond treue Müimer, er freute sieh ihrer Nahe. ]> überragte alle,

aber er Uberschattete sie nicht" (.S. 21)1. Sfbon aus diesen

fluchtigen Andeutungen niüge erkannt werden, daiis m sieht die

«Qbliclic' Rede ist, die Ilr. von Gosslcr der Alcademie geboten
b»t, eine Ilef?f'. ii>T«'n Inhalt man kennt, ehe man sie gehört

oder gelesen li.it, bonJern doas es eine Rede Lst, in deren V'cr-

feig Buui sich bald in «ine der iatereBMUitesleii 1*6710460 der
deutaehot Kuutgaediielite rertiett tiid«t —

Bei der Redaktton d. BL «tngfitßagtM llttarttlMdM
Neuheit«!)

:

Üebcraicht-siihiii von Berlin ! ((Kmj, Im Auftrage des

Vermessungs-Amtes der Stadt Herliii bearb. und berausge;,'.

Tum geograph. Institut und Lmiikwrten»Verlag .Im). .Stnube.

5. Blau des iü 40 Bttltmi cneheiDendea I'lanes. BerliD

iSn. Ft. 2 J(,
CMmw«M>7. Der B*n, Betrieb and die RepnratoreB

der elektriiehee BelettchtBBfa'Aalagen. & Auflage.

Hit 802 Hobwboitten. Halle a. 8. 1807. WilbeliB Knapp.
Fr. 3 J( .

liaz. Kompendium der Bahnen niederer Ord-
nung. 1. Auflage. Berlin 1896. Selbatverlag des Ver-
fassers. Pr. geb 10

üeiueilii, Adoli. Reehentafel. enthaltend das ^rnnse
Einmaleins bis W9 mal 999 mit einer Einrti htiirii;. ilte

e?» ern-'ii'lii'h?
,

j<\!f>s gesuchte Resultat, sowohl lUr die

Miiltij]liK„tiuii iiis fiU' h für die Dirision, blitzschnell zu
(iiiieu, nebst eiuer Kreiaberechn.- Tabelle. Berlin 1897.
(tlto Eisner. Pr. H.H.

Jenty:«-», Ed FlSchen- und Kfirperbcrechuungen nebst

vi-'lr:i lifisfm-lcii_ j.-i-M iir,.kt:sr|j,Mi i i «brauch für Hau- und
.\las4ijnii:ri-'j'ect4iiu«r. •2. AuJi. Wtiniur 1M97. Ii. F. Voigt,

Pr. 2.S5 .tC.

Lorenz, Dr. II. Zeitschrift für die gesammte Kälte-
Industrie. 3. Jahrgang. Hit 208 Fix. UUnehaB und
Leifoig 189S. R. Oldenbouig. Fr. 16 M.

lf«nei»t«r uad Hikeile» Deatache KoekarraRuea. Leip'
lig 18B7. B. A. SaaauiiB. AbemmmeBttprato tttr den Baldm ilefto mit BeiUatt) 16 Eimelne Hefte (ohne
Beiblatt; 1,80 Jl.

VI. Bd., Heft 11: RathhSuser für IVisau und Steglitz.

Heft V2: I^lthhaus für Linden.

Schaltebnrg. ,1. 11. Der Ziegelrohbau in seinen verschiede-

nen charakteristischen l';rsoheinung.swei.>.en als .Spiegelbilil der

Architektur der Neuzeil, dargestellt durch eine reichhaltige

Anzahl Theilzeichnungen nebst Fassndenskizzen. W Tafeln
in Auto'ypie nfttst Text. Halle «. S. 1897. Lnlw. Uof-
sti-ttcr. l'r. -lu . K.

Seifers j; esaiuioeite .Schriften. Herausgegeben auf Ver-

anljÄSung des deutsclien Vereins für Fabrikation Von Ziegeln.

Thonwaaren, Kalk und Zement, de-s \'pH«ii!?t1f>i keraniisnher

Gewerke in L»i u;i,r|j|,itid und do« Verein? li i.i^rlier Fabriken
feiierfe^iter Produkte von Dr. U. Hecht und 11 Crauier.
Berlin laM. Verlag der llioBiBdnatm-Zeitiuig. Pr- geh.

20 ,X.

bittimtitloiiftler Wettbewerb TrOyOneiibatt
"nrabrennbatan In Hoskau (a. TSSo. 106 1806). Der 1. Ma
von 3000 R. ist dem Entwurf mit dem Kennwort .Hufeiaen",
Verf. Arch. R. Klein in Maskau, zugesprochen worden; der

± von '.'(HU) R. dem Fintwurf .Mit Gott auf den Wee* der

Arch. .1. Bariutin & S. Kulagin' in Muiikuu und der ,1. von
1000 R. dem F.ntwuri mit dem Zeicbeo .öebieM, i>ieiedt, Huf-
eisen und Ueitgert«' dem ScbVler daa fnt. Bemia, Hn. W.
Waleot in ät Petersburg.

Brief- uid FnigekASten.

Uro. Stdtbustr. J. in G. Genannt sei das Werk: Ost-
beir .MaritbaiieB Mr LebaBaaiittal% abgaankM tcb aaBatigar,

nkUiebBr littentar. UitfelMlt lat daitB b. fi. 1. Harfclhalle

in Tiliii nsit 8800O BiBirafaiai«, S. Balbentadt nit ;i7üO0 Bis-
irobneni, d. Gera mit 45000 Bnnrobaeni, «onnt ein genügen-
des Materkl zur V(»rfii<„-Hng gestellt wäre. Die GrOase einer

.Stadt ist für die l'.rit'» hiudung der .Markthalleofrage an und fOr

sich nebenülic'blii-b, es konmil auf die ortlichen Verhältnisse selbet-

vmtandlich allein an! Keinrawegs darf man die Anlage von
.Markthallen als eine Besonderheit grosserer .St&dte ansehen, die

sich vielleicht Städte minderer Einwohnerzahl nicht leisten dürften.

Bei letzterer nmss weise Beschränkung in baulicher Beziehung
eintreten und nii>glichst sparsamer, rationeller Betrieb. Eine
Norm wiH sirh nicht iiufsteUcrj litssrn und p.i haben deshalb auch

Erkuii !j'^uiii,Tn l'i': St.iiitf'ti ^.'rii.iu ^'>'n her oilt-r ini^'etiilir otit-

sprecbeuiivr KuiwobutTiihl in^til'/rn wuni;,' Werth, als ninn doih

nur an der Hand der ;iTt ii riif n l''.rw.ii;unL;r-n rntAf-hfidr-n lijrJ.

Auch inbezug auf S. hlm iithuli- m-i auf die VerüJttDlIirtiurif; von

Osthotf verwies»!! l.i'ij iij; l'^iil, sowie Handbuch der Hyj^ienc.

Lief. b. Scblachibute uuU Vitbii.ukte, Jeus 1894). Di€ äLuii
Zwickau i. S. wird uns als eine btadt mittlerer GrOsse genannt,

die eiaeu Scblachtbof mit in vieler Uinsiebt intereasaaten neuen
Kinrichtungen beaitit. —

Hrn. Arob. J. L. in A. Dardi BafatHgao elBar BfaaB-
ficbiene an der Vordeneite dea Tritte« denit, dwa die Obarfcanta
der Schieoe mit der TrittllSebe in einer flwdbt liegt nnd dnrch
Ausgiesüen der Vertiefungen mit Zement oder Aqphalt durfte
sich ein Ausknnftjsmittci tinden lassen, wenn Sie nicbt ^

die Stufen abarbeiten und mit Hartholz tielcgwk as
Urn. Fr. W. P. in U. Wir haben ticbtitlB

die fragl. Konstruktion veröHcntlicheu zu kennen.
Hrn. Arcb. II. W . in .St J. An der Berliner Akailcnne

df>r Künste bejitehen die McisteraleUtrs d« Hm. (!fh. llr\:.-

Ki')ii> Knde und Otzen. Uehrr die .AulVijhi!ii'l>-NliTij;iini;en er-

fahren Sie da« Nithere durch da» fSeluet«uiat der Akademie,
DBivnaitilaitr. 6 in Berlin.

Anfragen an den Leserkreis.

1. Wie bat sich die Josz'scbe biegbare Email-lfatali-WaBd'
platte als Wandbukleidung f&r KQchen bew&hrt?

Arch. W. F. in Fr. a. M.
2. Wk' viel Kosten (Brenanatenal) eotateben durv')t»?hnitt-

lieh, uni iiHi'i-ia eines FabriknuiBMa dBrob Daaipf-^ i<>dcr<irucl^

lleizun^ zu erwärmen? Ii. in B.
a. Wo ist das Anthrir vlit.higü.s /.u l!('lpiirhtunj,'.szweclceil fB^

wendet worden und wie iiat sicii daaselb« iMjwahrl?

K. W. in N. U.

Fragebeantwortungen ana dem LeBf^rkreise.

Zu Anfrage 2 in Kow 8S. Ab Tbrnhalvii im Sinne
dicier Anfrage werden uns genannt die neuen Tumballon zu
Forhftoh in Lothr. (Arch. Gem.-Bmstr. Ennen), HeicJienberg

i. B., Jena (Arch. Bemh. Schüig), dus Heidelberger Turnver«int
und die neue Turnhalle in Gablonz in Böhmen.

Z-a Anfrage 2 in Ko. ;W. werden uns genannt: Die
,I)i'i.lsrh'' Volk>bau-.A kt uMi ( ii's-U.M'h.iii" Hfräin, iJnter den Lin-

den 30 und die »Allgemeine VoUubaugeaellscbalt fOr Ijeutudi-

laad' 1» BarHa nad flaml

OflNM tHelleo.

Im Aaseigentheil der heut Mo. werdaBBBr
Beschäftigung gesucht:

•) R*g.-Rn«tr. and .Rrbr., Archlt*kt*n aad ]nK<«niaart.
1 »«{(.-Bianu- tili ArflL d. d. ()iirn.-B»ulii«p--Kfl&»» — I BomW. U. Oe-

hftlt«kla«s« 4. d. ZeatfaliMir. das lag.-Wt««as-llas>taiE. —
' i BaMtr. 4 d.

Ui.u|.uUasi.aeWMiie«Miilinis. l mmt. «C mm, «. «.Ils^ianMMaassb -
I u»(-afhr. ad Area. d. Qini.-6aiiliM|i. ScsM-DaiMlilsfr — ^« I Arck ^
Area. Ykiihelui n«i'r H»rni>^nt Mi>, Vtft it ifj^tt. nug. — j« I tag. C 4.
grsaab. Kalturu ^^. .i.i---. n ;

-.r^ rra' i-j-r. nhn-.^
, MjK'»>rut-Ho»ea.

1 .SUtli««-4>uit'ivr d. il liiiiv rill' iftiFrsiut-OberbaaMO (Kblil;. - J« i Baa-
lochiu «l. d ViTwi*.^. tivr lu ua^-, EklctrutidUi- untl Wa-Menrrrliir-Grrir;

kiiL KrelalMui.B).|i.>nuchuiii : Bsiuiwp. VI Ukua- Trier; n*a.-Uaistr. Morndi-
Mil;«nt>enra. MalDi Area. U. QUik-ai Maana.aaar; Ardk. B. Krl««».WUiwi-
iieq;: .V. Z. M, Ana -Exp. Tliitniiaur, S-BerUe; V mm, Exp a. DiMk. Buc. —
Je I HPir il d. HwtiiiiiuuHn d. m«dUiaaaiut''*-i.e»<'ii a Ruhr-, 0 Mt; Bapb
d. lJtj.i'n. Bxt^ - 1 niiu«uninlirr d d. KUi<lttj|iuaiQi-Muhlaauien t fjUHT. —
t WefkuuHf mr UiiimcliloMigryi d. il. iU'. Elp d. Dl-ch. Buk.

Hierxn et» Blldbailage; Ibpwb» der evaagel. »L Lucaa-Ktrche ta MllBubettr

I
T« Braat Teecbe, Berlla.- rar tts Batektton I. T. tssMHirei«. Albsn Barmaau, — Orack MB WllJb OrsT*. Barita s« -
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 12. Mai 1897.

SS7

Lamtehiit und die TnuBiittz.
TW w. oil^»l«»*r In llo««bM.

i|in()shut? — Ks ist fr>>ilirh •xfjiui; ix-kiiiilil >Tti ReiLhe;

I
Kclbst loj benachbarlon Muncbva guht VAi vielü nu; €iut!

I donki* äage, die nindorbayerisdie Kreisstadt du unten an
dar Imt bentie umu dem bobon MArtinsthum und der Burg
"nmiiiiti, «to MA tte baida aoban ?m 4« Balm tm im Vor-

U ea kSone liek eigontUeli verloluuni, dort f&mul »MMWMgaii.

Bo konunt es dran, da» beimb ein jeder, d«r das Ortnm «nten
Haie betritt, hier eine« der anmuthigsten und eis^uartigsteii

daatacben SUultebilder für sich neu entdockt. Aus der Kunat-
aacbichte bekannt sind wohl einzelae seiner Baateo, doch kein
Beaucher erwartet diese Edelatetne in 8o reizvoller Fagsung^.

Das Mür.ehtner Xatiür.ulmi.s^uni ticwalirt ein Holtroodell von
Landhhut ttiii iicr Tniusnit/. ans lirrii Jahre \[>lü, liie Arbeit eineit

Jakob Satijtner, J )rfchäi>:'rs zu Struui'in^,', lU-ti Ilfrzncr Albrcrht V.

von Bayern bi'Liuftra^'t liutto. du'si^ liiid aivlrro Orte „i;i

Orand geifgt ati/iikontfrfeien". SUnit und Huri; sm'l truty, wiii/.iL,'iT

VerhSItnkse hin in diü Alouut'-'n Euizflbfiti-n (!.irk,'i'-st>:;llt, ut;cn-

har mmr trvnv WjedEfjjalip der Janialig:i'ii Wirilirbufit.

»•fii!i wir liputzutag vom i;iiriilirhe:i Huri,'-iuller aus dr:i n-Llits

der hitii giilfgonen giötaetvii Ttioil von Läjidähut, zu b<^ttdtncr^

Zeit die eig^entlicbe mit Maoem umscblosaene Staidt, unmittelbar

zu onseren fassen „in den üruud (relej^t'' erblicken, so ist ea, abi

aihautw wir «if i«ina* Baliot hinb: aoaflaMt a' ^

anadwiiMg' wia m deo wueentfitkiten HwiiiiHiai
aaita indt iauier dem alten Abbild.

Zwar ilire Ringmauer aod Thora aind faia auf ejain Beste
-verschwunden, doch das We^en einea in sich abgescEloasenen

Bezirks blieb ihr erhalten. Denn natürlicha Grenzen, auf der

einen Seite Trockenbett und Wasserlauf der laar, aul der aodereu
steile, walddberdeckte üähen mit dem Baigvoiaprong der Trauf -

nitz, legen um da» hHp Landshut von seinem sOdlichen Knd-
punkte aus, wo sie ix iaith u:itiitttelb&r zuaaromenatosscn, einen
srhlitzpndcri Oilrte', diT nur thjil.ihwartfl fffCfH Nortio«^f*n nffinn

tiie!t>t und so ciriiig in dis'ser Rirhtuni; uul der reclilen FI.isn-

aeiUi mm WeilereutA'ii.kluu^'^ der ätodtanlage zui&ssL liuoii di>'

wenigen hier entstandircn .Veubauten, hauptsächlich Ot tiuihrh-

keiten einer Reiterkaserne, hn!i«>n sich in •»hrorbietipfr KntiiTriun;;

vom einstigen Stadtmndt j,-fhullen, so das-; pr si'dist .ui dieser

Stelle noch immer wh.sri betont ist. Au h Qlier den FluNsarmeu

drüben div Vurstudte ZwistlnjnbrÜLken ,,ul larii,'|^'t",trei sttr Insel

tind St.. N'ikoiai mit dem Klosti-r .Soli^cnthai um Jiuken Ufer

gtiititiiTi in ihrer alterthQmliche^n F.rsrhfirmnti; zu dem diMaeitigen

bu4tbild. Ki&t auf der weiten l-'iache zwischen ihnen und dem
Bahnhof, der wegen Fluthgeishr bia an die linke Thalbäerhun)?

luoQbergertkckt ist, bat die Kcnieit nnbeaehiünkten und anoh

«duB vwl banttitan Aaaai mr Aonadluf gtinndiaD.

iaaaa MaftriadaUii OeMttea bu, wia Tor 800
Mto van Faid naalim daaBiniMl dm Hloan-
Ubm bbA dnrabadliiaideoda StraaaeBsflge, Ton

Altan kar AlMaiit und Neustadt genannt; zwischen ihnen und

vaeh den Rauda hin ein dichtes hetz enger gewundener Gassen

und GSsüchen, unregelmüsaiger Flitze und Wiukel; daran aa*

sarnntengedrängt schmale tiefe Giebelhäuser unter steilen Hold-

aiegeldidiem mit allerlei Ausbauten und schlanken »attel(t)rmig

Vbaideekten I%s.sen, die (üebel der Schauscito hoch den First

Qberragend, reich entwickelt; dazwischen 8chatten>1ank!p Höfe,

weiträumige Klosteranlagun, der Kesidcnzbau mit einen vor-

Tiphmfii Arkaden, di« dr«*i pro^sPTi g-nthi^chpri K'irrlien, uns tn-

Dal ll>t dif von St. M.irtiii mit dem W.ihrzeiclu'n der .'-^ladt. detn

gewaltigen 'ITiurm, der noch iri den HurgBuiter oereirwcbÄut, ja

mit seiner I lelmspitze aber die I>iK'her der Trausnitx emporsteigt.

Auch diese ist seit dpr Wif lerLt ihe plnrch .S.indtner in d^r

Hau|:it<ii>'he •<icli L;:i.ieh geblieben und enlialtet «och jet.-! diTi

ICciciitbum eioer deulsthcn i' ursltuLtirg an liautcn venscljiede:ist*jf

Gefttalt und Bestimmung in all dem nialerisohen Kelz, den die

Werkweiau dva Mittelalters und 16. Jahrhunderts ihren Schöpfungen

Ciid dioa in Stadt tad flaata ao adten gut erinltana Doppel

-

feld iHdafllwlMr Kamt «id Stta in ndtman «ioar «Bmiitliig

haltara), an Wecbael nlcben LaadachaftT redita dar weiten laaf

ntederung, einem llQgelzug von betriirbtlioher WAia, atanuichfach

gegliedert durch Vorsprttnge und .Seitenthäler, meiat aehrolf zum
Fluaa abstarzend, mit laabwaldlMdeckten Hlingen: zur Linken in

aaften Wellen ansteigend aiv Weitgedehntes Gelände, Frucht-

felder, WIejten, Obstb.iumgnippeu; Überall eingestreut schlank

bethUrmte DorfiM:hafton, Wallfahrtskirchen, BuuemhOte, SchUisser.

TnlPT den Büschen de« ThaHnidens grün schillernd die !clih?ift«

I.sar. im Norden die ij.iMjli. ir ii Mrcifen des bayerischen \V i:di s

endlich hinter den Thurnigruppen von Moeaborg und Freisinn diu

— awii begreift div werta,

mit deueii Aveiitiii in seiner Chrunik die Grdndung der Burg
durch Hürnig Otlu I, vwi iisyein bericiitet: ,,Kr hauwet jni an
der Isar ein fUrstlieh Gesäss an dorn eintzlichsten und lustigsten

Ort fast mitten in Bayern, biess LAodsbut ahs ein Wart, &hutz
vnd Hut d«a ffanaan Lands".

Landahnt alaa war uisprUugüdi dar badantaaM Nanm dar
Bia|(; in Tnoanita, wia aia ^«tat «li|eaiaia, «uah «mfllah hciiat»

irt aie ant im Lmife der Zeit, zunidirt weU durch den Valki*
mund, umgetauft worden, im Gegensatz zu dem steta aa fa-
nannten Scblo!« in der Oberpfalz, wo Ludwig der Rayer aeioSn
Gegner Friedrich von Oesterreich gefangen hielt. Was der Name
liedeutet, ist streitig; die einen nehmen für ihn keltische, snderc
alavische Herkunft in Anspruch; wieder andere fuhren ihn aut

das deutsche .Trau sin nibt* (Trau !>eia nicht) zurück. Sicher
ist. 4&fs i-it- Volk den Namen so au.slegt and wajusciwinlich,
da-s-. e.-.. i!in ein-.t /ubdL.'e iii>^r Deutung anf dia waitiiia

druüeiide Fe^te L.md^hut uburtragen h*t.

Otto, r)al/.i;r it" viiii Wittelsbach, war 1180 von Kaiser
Friedrich I. anstelle ib-s i,'eli<'hti?ten Heiiirii h de?; Ijftwen mit
deui ] ler/.ö.,'tliuuj Ünjeru beadint worden. iJie uiiiuittelbar da-

nach vuii uini unif.niaftiiin-'äw uri;ijdiiDg '-Mut liurg zur Hut den

Landen konnte zugleich die Unwiderruflichkeit bekunden, womit
er von diesem den Besitz ergriffen haben wollte. Der erwälilte

Ort war naht allaiii «dair liutigste'' im Land, sondern aadb tvq
hervwrafend rtntagiacher Bedeatanf: eine Berpunge, baalai-

artig ana dar Flaflbt dar di« Iiar bq^tamdan Ndfanohwlad»
ausspring«nd imd leidit Ton dleaen durdi kOoatlielwB Bfnadmitt
abzutrennen, weithin die Tbalmalde und zugleich Uefaergänge
nach Inn und Donau beherrschend. Mit der ('este erwuchsen,
ihrer aumittelbaraten Hut untenstellt, von der spitzen Westecka
dea Scblaisbergs flussabwiirts die ersten Anfänge der Stadt, die

mit jener von Beginn den Kamen theilte, bis ihn im Laufe der
Zeit der einstige Schützling ganz an sich reissen sollte.

Ottn'.'^ Sohn und Nachfolger Ludwig, der Kr!lir>tiner

nanut. vodemiete den Bau der Burg und umgab die 'rh.dnieiier-

lutsuni,' Diit Mauern, die si^ iu^\mrh mit jfncr vcrbiuidt-n. Im .luhre

bJKi verlegte er seinen Uutlialt veu Kelheini :i.a. h l.aiid>hr.it und
diesi-jf w«r !>iin mit eiüii-en riiterlireibuui'en drei .Jallrbunderte

über der Sit/, rejizierender bürsten. .M'it der I.ande.^theil'ang von
i«C>[i der Her.'.ige veu >"ioderl.;iyeni, s;kirer derer vuu H.afera-

Landihut.
Ludwigs Witt»'« Luditulia griiuictt; uiil dem linken Isar-

uler, der Stadt gegenüber, fUr Zisterzienser-Nonnen daa KJoeter

Seligentiuü, dos in der Folge die Grablege des Fttntenhaaaaa

wu^r. Qawn Bnda daa 18. Aighimdarta aiMait r.miilmtglaalar

der Damlnikaner und FraaslakanaB. Beide wurden 1802 anfje-

hoben; jenes ist nun Sita der Itagiemnir den Kreia Nieder-

bayem, dieses ging an PriTate ttwr, die ea %vm grtaaten Tbeil

sammt der Kircne niederrissen. Was noch steht, ist Bierbiaueiel

und Gastwirtbschaft; der Kreuzgang mit .spätgothiseh reichem

8chlu9ite)nr«>>^> hTnaoktani BippeiwewOlba, einat Bwrtbniaawt dar

Gescblecbtt-r und entan BbganrnniHaDt dtant ab Sahanhatnba

und Kegelbahn.

Im Laufe des 14. Jahrhunderts fügt sich der bisherig
Stadtanlage, deren HaQptatra!>.s« nunmehr Altstadt ROtiatiii? xTud.

östlich eine bedeutende Erweiterung an: ihr beherrseiiender

Strasaenzug erhielt (Inn Namen Neustadt Beido iliiillen wurden

durch eine etuin.iuer vereinigt, die auch um den .Südhung de«

Schlussberges, emer schmalen HSusergasse Raum bietend, fortliol

i.nd hier wie von Norden her an die \'.irwerko der Hurg sich

anachloss, so dass diese, in den gemeinsamen Ring einiwzogen,

nur auf der Ostseite umnitteibar vun lussen zugänglich war.

Die Malier und ihre zahhcichtii» Wchiuisirmo bestandpn, wie alle

Bauten in Stadt und Burg, da die Gegend eines liausteina ent-

behrt, aus gehraunten Steinen. Einzelne iteate, Mauertbeiln aad
ThUnne, aind noch erhalten; von den ittnf lliannlafn mr ein

einziges BroohsUiok Ton Bedeutiii«, andi dieaaa arnanert: di»

zwei fanraaUtaBBubakaaatliitmM Bit iwiachangeapanntcni Spitz-

bogen vom Uadthar. Hier lObrt aeit Alten «ina lifilzernp Jm-b-

brUcke Uber dl« bar. Der Haaptsuganv aber roni linken L fer

her lief; wie heut« nech, weiter unten ittier die Insel /wischen-

brUcken nach der noidwestlichon .'^ta'itecke mit dem .Spit.ilthor.

Zur Hobung dea Weinb.iues um l^andshut bezog Herzot;

Friedrich Reben ana Burgund. Die l'tlege iIcs Weinstorks in

der Gegend, jetzt auf geringfügige, nur der Erinnerun? dienende

Reste zurückgegangen, war einst von gnxsser Ausdehnung und

Bedeutung. Auf einer Iteihcnfolge gewirkter Teppiche aus dem
17. Jahrhundert, die al« Kr'Cüirniss der kurfürstlichen Fabrik zu

Münrhcn das dortige N atieti i i useum aufhewuhrt, wenlcn die

iwOif MoDiUe im Spiegel mensrJilicber Thätigkeiti vorgeführt,

die OantaUnnr daa OIctober giebt «ine Wainiaaa «ad sa daran
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Mlttlieilniigen um Vereinen.

Arotütekten •V«r«i]l bu B«rUii. Ven. vom 20. April.

Vom. Hl. HiRok«l«i«^ii. Ahw«b. 40 Mit«!, und 3 ßücto.
Hr. Becker lagk m V«rtietaa|r^ ^ekdiMiften iimKdia(

ilie KewwilihirMlIiw fUr 1BW;9I ror, sodann Ht. Heis den
Progfrann - Entwurf fUr die in dieeem Sommer in AoaMcht ge-

nommenen Besichtigungen. £e werden hierzu norh eiai^
WUtwcbf aus der VereHiiiDiInngr lant, die cirh Möglichkeit Be-
rBekMchtigung; linden .sollen. Hr Mftrcb berichtet (Iber den
Anctell einer MonutükuDkurrenz. deren Gegenstand der Entwnnrt

zu einer protc.stantiBchen Kirrbo war. Von den (1 eiiigegaogenen

Arbeiten erhielten diejenigen der Reg.-Hfhr. Eugen Kubto und
WnStfr Sarkur je ein Vereiii«ini?'*rikeTi. Hrsrhlin?! hildplen

Mitthi'iliiiiijen de« Hm. Astfali k i.'rr NiMn-nii-.f.'iM. 'in •- hipi«d-

(M>iTn'Ti liittmt imil FuasbiKii'il «liL'i'ii . sowie des Uro.
KuiMirn uliiT liii' iliru piilentirte .Vui.t^'n- I'latten'-Deeke, BbW
wi l' \i.ir iiiiä Hericht an anderer Stelle vorbehdteu.

v, rs vom & Uli. ToMi Hr. Beer» anw. fO VStffl.

und lo <Jiu>te.

Nachdem der Vorsitiende die Eingrän^ und Gewhenke für

die Vereionbibliuthek vorj^cgt hatte. er^Tilf IJr. Gob. Uib. Traf.

Riedler tm der UcMachea Hochschule in Chartetienbafv da«

Wort ni einen KditToliei Vertrage Uber .Sehiftifcetevarke-,
die <r in TenMah aetnto «it der LeiatungaNldckeit der Kenmer-
addemae vm in iliren TMedriedenen AuafObroBgen vom Stand-
punkte des Miuehinenbauer» einer eingehenden Kritik unterwurf.

Mit der Verbeesprung der Schleu.se i.it man nach Ansicht

des Kedners an der Urenze de« Mtiglichen ziemlich angelangt.

Li der UrOase de» za überwindender! Geliillm ist man bis

auf 10 m gegangen, man hat durch Sparlx-cken eine Wasser-
erspurniss bis tu 'tO°i'n erzielt, wobei allenlinKs als Fol)^ des

i^cbichtcnweisen Abschöpfeti« de« Wjis>cr« /^ci'rf-rlinfc (iiitstt hen.

die .sich liei .>u-^.'>'luhr'cn .XiilMpfu hi-n urnä Hr' be-

wegen. Mail (i it rfif iinw-binellen EiHncbtuuijen iur iic'wn^,'U!l^r

der Tboro und ^r^lüt"•n ituf ein hohes Mnnss der Vollkommen-
heit pehracht v.v.A dir ci:ia Schleuse för tiÜO * - .S^hirt'e und 10»
llulbctic ilii- 1 Iii in>i.s/«-it aul 10 — 7 Kliimtcn herabgedrQckt.

Damii lä.»t man abrr am b erreicht, was zu erreichen war. \'er-

gleicht mau nun aber die LeiMungsRibigkeit einer so ausge-

rüsteten Kammenehleuae mit derjenigen eine» niodomcu, aoi-

taknirten Hebewerk«», bei den elio die metorieckn Knh aat
tfa ianeran WidenfUade m ttlierwlndea hat, ee lielit uen, irie

ga»aU% die Hebewerke der Sddenae llbatlet«n abid. Nimmt
man eine Schleuse ron obiger Beerliaifaplieit. so wiid tiei HÄungr
eines 600 ' - Si'hirtcs um 10 ai in 10 Minuten eine Arbelt von
130 n. P. geleistet, wovon bei 250' I..adi.<gewicht des .Schilfes etwa
nur 5<j H. I*. als Nutzleistung zu rechuen sind. I>er Wu8«er-
»erbrauch bei einer Füllung beträgt aber et wa OOX) cbm, aisu die

verbrauchte Kraft UM> II. P. Dieser Kraftverbr»urh kann bei

Sparbecken nur auf Konten der Schnelligkeit herabgesetzt werden.
Nimmt ni,*in (le»ntfe'»enübcr eine sreneiyfe F.kene mit 1 : Ncifrun^',

wf-!( hi> ctw.'i "_'u • >^ttgkraft y.ur ll>'t.iuiL' der Last ertcni-Tt und

diese lu 1 .Sek. etwa -13 «» vorw irt.s Iioh i.i.»en soll, -h hU'Ui si 'h

der Krultvcrljrauch auf nur 170 II 1'. llr; der Aii<ti.hri.i,L' der

Helwwcrkp ist ztin.'ifhst der hydraulische AuU i^- luif i i;;t';ii Ihtu

Pri-sst'-'iiijM_-l viTiiildlii'li ( wejien. Da* erste llebowcrk lu AnJrrtuii,

das in seiner ganzen Anlage noch sehr unvollkommen istj^ Übrigens

tbei noeh hente imlxtrieb iteht, bentkt eid
"

I

In Khnlioher Weise sind die Hebtwdjkis \on !*i Louviere und
I.«s F'ontinettes konstruirt. Das letzter« ist 1888 inbetrieb

genommen. Die ganze Traglost von etwa '2600* wird durch
etalen FTeaatempet «> 2,5 uanbeieeiec «lignenonn. DienM 40 AtiDOBpUnn Waeendmek diekt ni ketten, iet «batew
adiwierif. Tie!» Tkeil» der Konetnüctieii 4wi flkcnmpnoiit«
Die Qrlbidaiig hat Beehgegeken nnd die BetiMwUninRen aind Ue-
her au.sR<!rordentliche gewcssen. Das Hebewerk ron La I<ouvit'ro ist

gangbar, hat aber noch keinen Hetrieh durchgemacht, da die an-

scblicissiniden Kanelstreoken nickt fertig eind. Aber «uck hier

haben sich schoa ae schwere Uebelatbide ergeben, daas man
ichwerlich aufs neue eine derartig« Anlage schaffen wird. Kinen
wesentlichen Fortschritt bezeichnen die llebewerke, welche durch
Schwimmer niKtiuhnzirt i-int!. In Jics-pr int dns If('fM»werk

in lienrich'Tilim im I Inrtrnurid- l-'jn-.-k riusLT't'l; hrt- Ks bO"

sitzt h .Schwilj ni'-r v.m je b 10 l^iirfimn'.s(ier iivi lU™ llooe.

Diese Schw ihhlh» i'rfordem liei IS" IlubhOhe 24 m tiefe

Brunnen. Dersirii..'- AudtUhrtingen werden aber nur l>el günstigen

1 nt*rLr;:-idv<rti!iliiijs.sen müglich »ein. Die K'iri-truklion der

Sciiwiimiter uinl ihre Instanahattung ist wesentlieii einfacher, als

diejenige grosser l'resszylinder. immerhin bandelt es sich aber

Mvh hier noch um zu komplizirte AnUgen, die im Dctriebe sicher

no< h SchwietifkeitBa eqmkaB mrim. Bedaer iet der Aaiiekt,

dasi aach di« Hahtwene mit SdiwiimarB wa bei miesigen
HahemmtencbiedeD und eebr guten BodestethlttniiMi weitere
Tarwendnnjr Anden werden.

Es bleibt dann schliesslich noch die aeUefe EheM WU Ueiwr
Windung der iluhenunterschiede. J)i<\ den eittM Anlagen und
.luch noch l>ei sp&teren Entwürfen hielt am iieb ganz an das

Vorbild der Ei.senbahnen und war damit Mlf falschem Wegn.
Nauienllieb waihlte man auch die Steigung zu gering, während
sich die schielen Ebenen nur bei 1 : 5 bis 1 : 10 als zweckmässig
erweisen, weil .son.«* prstwcder rjii» tiii"!i(»'eti 5^iipkrSfte n-^cr (Ji<>

Wideiütiinde zu ..t'iss «i-rili'ii

dum neue und verwendbare Ideeu hat eine Konkurrenz ge-

^l itiL't, welche die ijsterreiehische Ucgierung für einen Moldau-
lioDiiu-Kanal aussrhrpl». Der Vortrae»»ndp hn* dem Preisgericht

.Angehört. l'"s hnüdclt ^vAi utn die l'rd.iT'.vindii-ii; cnii-r Stelgony
von 1'20 Der K:i:i:j1 smII ti.r Ti.'U ' .VIiiiIk au-Hrt^n^lien.

Von den !> eingeganpenen Entwürfen wMhIen '2 die schiefe

Ebene. Ks sind dies die Entwürfe ciiMs Konsortiums roa ö
Fabrikanten bezw. tob Beuel & Loes, Dhwetderf.

Anist^n zeigen gegoaOlMr frtteeen Ueen weaeutlitfae

PoirtMhrftte. OeminniHB iet ihnen der Eittti dar Kitflaeil»

ddidi «nuittriberen Metanatrieb rem T^oggerttat ane, die gvte
OeradfUhrung und die Vermeidung derWassenstand«-Schwankungen
wtlbrend der Itewegung, ' die gleichmSasige Vertheilung der

mXW» betragenden Traglast. Der böhmische Entwurf si^t
eine Querbewegung eines einzelnen durch Gegengewichte ab-

balanzirten Troges vor. Die den Trog stutzenden 4 Haupttrhger
gleiten auf je 12 Köllen von O.IW» Durebmes^ir bei 0,46 m
Breitf». Ilif Roüfn sin<! mit einer Ki>ttc nhy«' K?!i!c vprbisndi'n,

l.c?^' lirfilifii .iIm. Iihi di'r Hovs (yiiiii,' i'iiv £.'cm liloss.'in' It.thii, die

theil« unler. Iheils über dem Trauer iKijt. Dir Führmik' wird

durch Zahnstangen Iwwirkt. Die Ebene li.ii cuic .stt'iL,-iiriL,' von
I : 8, sodass bei etwaigem Urucb der Hnll. ii unJ ,\iiIm.-u«o des
l iu^'p h auf der ilahn kein weitere« (i Iririn :iifhr stalttindcn kann.

Haniel & Lueg bedienen sich des Prinzips der hydraulischen

a TiSga an, din eich fBgeiiae|% daa

Schanplatz ist die Oegend vod Landehnt mit Stadt nad Barg in
HiitergTund gewXkIt Der Wein dleaerOefnd acheiat aogar ala

heweie Mnrite gegolten au haben: in «iiMii Bericht Rlwr die

Hechaeit Georgs dea Reicben werden bei AnfElhhing der Tertilgten

LebeiiSDiittel 170 ISaier Landahuler, danach erst Sdlfl Eimer .ge-

meinen Weines* genanni.
Die Zeit der sogenannten reichen Herzoge Heinrich, Ludwig

und Georg (Irliia— I.'jIi:;) bildet für l^andshut einen Höhepunkt
seiner Geschichte: nicht zum Mindesten durch die sich jetzt ent-

faltende baulirhe und künstlerische Tbütigkeit. wovon noch ein

anw'hnlichcr Theil der Wohr:h:i':is'?T im •Scbiiiuck ihrer Schau-
siitfh. Hallen und P. tL'(nli 1 n. vm lileni alu'r die grossen

KtrcIn rälMiuten Zeutmiss ^fcbeu, E» bildete sich damals in Lands-

hui rini- li:i;i;i heran, diu weit über die nikhere l'iinrehuiig

hinaus I is 1 v ii S U lii:rr. ja (Stra.s»burg i. F. Iledeutung eewann.
Niirii ';i'.iii,-s T.Mi und -ii-r folgenden X'itimiml'uiil' iiT

bayerisciicn l*iml*t uiistr AiLitLihl iV. von riüyern-.MmicHeii

h'irte Land;jhut auf. eine Landes- Hauptstadt zu (iciu. l>o<'h nahm
Wilhelms IV. ^Iitreguut Ilerzus^ Ludwig hier wieder Sitz und
Teipflanste mit Erriditung der otndtnaidem nie einer der enrteo

die Knnat der Ranelattnee aaf deulaehen Beden. Ihr berritet

dann einige Jabnehnt« «piter ant der Titnanitie Wilheim V. enie

ttberana i^Raaeade Stitte, wSbrend aneh die Bitrgerhüuwr, be-

aende» an Ziergiebeln und llufgallerien, die neue Hauweiae
anfaehmen. Das 17. Jahrhundert scblicsst mit Kwei Khwter»
grtlndunfe'en, der .Tesuiten und l rsulinen, die Reihe der grossen

Bauunteriiebn:iingen bis herab zur jüngsten Zeit.

Dar Weg vom Habnhnt nach der »llen Stadt tuhrt dank
die niebifaeh fflberbriekte Plnthgahiet der Imr. Zur Beehten

«hebt aiek ia der Ventad» 8t. NiknU die KMa gidehok
Namens: ein aierileber, etatfaeh edler HaUenhen aua der 2. UiUte
dea 14. Jahibnnderta mit gendlinir ahedtKaaMidieB Sätaniohill«
und weit darBber htoana gerfleklem, in diel Aehteekaeiten
endigendem (.'hör; diesem zur Seite eiu schlanker, spltzbobelmttr

Thurm. Das fein abgewogene Werk erscheint, abgesehen TOB
dieser Tburmstellung. voii)ildlieh tta die giesaartige AnlaM ven
.St. Martin und ist im Allgeueinen fcennaeidinend fkr dieWeiae
der Landshuter Hauhiltte.

Rald bietet sich hinter breitem Wassergraben, von Erlen
überschattet, eine altersgraue, durch Strebten gestützte Mauer, ein

liest der wehrhaften Hefriedung. die i :ii--t i in Kloster .Seilgenthai

umzog. IKK.) aufgübubeii. ward es spater seiuer Itesllmmung
/urllckgegehen ; die Nonnen unterhalten eine MHdchenschule. Die
.Mehriuhl der GebSulicbkeiten, auch die Kirche, ist in der ersten

II Itte des vorigen .l.ihrhundertsi. der Zeit, du- vi:w so lieberhafte

liiatigkeit in Krneuerung alter KInsteranl.igen entwickelte,

umueb.iut worden. Einen hübsch l>eptUnzten Vorhof um-
grenzen eingeM'bo&sige, den Schulzwecken dienende <>eluiude. so-

wie die Leagieiile der Xleeterkircbe; hinter dieser liegen die

unter Klananr atahendatt KeavenlaiSiune. Die KiRhe, im
Aeuaien othnincklo», weiai getHnebt, mit einem hhewablankea
kepneibedaichiein UkietenthtimicheB am West^lebel, ist aeit dem
Umliau eine einsebiflign Halle in Kreuzfonn, lieht und weiV

{
itumig, llaeh ttberwblbt; Querarme und Chor in gerader Linie
geeDdi<;t. Diejier Chürabschluss dürfte wobl, wlihreiid sonst jede

Spur der UH'prüiiglichen, gewiR.s lia.silikalen Anlage verwischt

iA, aul die alte Bauweise dee iUatersienser-Onlena surllckfebien.

,
Die Anaaehulicknntr dea Inoeni i«t in einen maaaareNen Beeecn

Digitized by Google



DEUTSCHE BADZEITONa

»iieidlgewicht haltrn. Die i liiupf.ri^'Or lies in i1r-r 1 ^ingsricfatung

zu bewegeiiii'Mi 'rn'ijtrprustps ruhpn ;iuf oini-r Ki'il:« roii Druck-
|

wsRW«r?v!iriii'"rn \'\n 0.4 "i Duri'firnfssfr, :!>t rii'.t;liirmi?t> K<i)b*n
j

stut/.t st' h Aui ciru-' ( ilüit.b.iliii von lirt-ilfn St.:iijly'hiei-fi.. jr'^gen
'

welche tr Jurch eiaeu Stülp i).bj;t'iliclit*'t wirJ, suljdLi das Druck-
|

wa««er in das Innere de« Zylinders tritt. Da das Oewieht des i

TrogM durch den WaMerdrack fuat gam 2iuig«hob«n wird, ist
j

die Rsiboof «M Hlir fferinge. Die Schwierigkeit liegt hier
i

hauptiSdilidl in dar BMWieUuog und Erhaltung der langen ebenen

Bahn. Bside AMlBhnuiim batevtm einen Wag» im warn

Zicto SB nhran idiebt Si» aiteltan brid« nur mit aoleben

Mitteln, die dem Maschinenbau gdSufig tind und mit Konstruk-

tionen, deren Beanspruchung und Betrielwsicherbeit »ich Uber-

seben llUst Verglichen mit den Kosten einer Schleusentreppe

von 12 Schleusen zu 10 >» (lefslle stellt sich nach den bei dem
Wettbewerb eingereichten Anschlügen xn'.cT Zuziehung der k;ii:ii-

talisirten Betriebs- und Unterhaltunj.'ski.stcii der Kostfiüx-trii;

für (Iii» ^fhipfr Ktipnp wie ö zu I i Milhuiien. also erheblich

iiifdr;^'rT. Uc-ilner vrhlass seinen n::f prnssfni Beifall aulge»

uumtneittüi Vurtraff, .in Ji-n sich noch i-inf liiir/,i' llespr*chung an-

reihte, mit dein Hinweis, ii:u..s ilh Ii scirur .Mciiiuni,' der schiefen

Ebene im modernen Kanalbau die /Zukunft gehöre. Fr> £.

VermlHchtes.

Die feierliche Elnwelhuitg der beiden neuen
OarnUonkinthea in dw HMealMMe SU BwUiu und
zwar der xweiteo evunUMhan GaralMBkiMliB auf daaii Kaüer-
Fnedmh-Fiate (Aldi.: intad.* md BrUk. R««at»aacber) und

das kaitlioliaelMiD Ganiaoaldrelie (AhIl: Reg.-BaiBtr. A. Henkeo)
hat an B> Mai wnter Anwesenheit des Kaiserpaana stattgefunden.

Daher die swalte evangelische Oaniisonkirche. aaf die wir noch

eingehender zurückzukommen hoHen, »ei nur kurx erwtihot, dass

sie in frUhgothischein Stile in Sandstein errichtet wurde und

1620 Sitzplätze enthalt, jedoch bei besonderen Anlässen Raum bietet

für weitere 400 Bes\icnBr.

Die katholiwhe ( i irrjisoiiljirche ist eine im romiiinisi-lier. Stile

mit einem Kostci.ui.twiiiiJf voa rd. 780000 M '.n Simlst^in er-

richtet»» hniilik ilc Kieuzimiage mit 1200 Sitz- und ÜOÜ äteh-

pUt/,11. D i!) Ai ii5ifre zeigt eine reiche Gliederung durch einen

stattiicbeii HniiptLharni in der Humt^TP, der sich Jins dfr Vorder-

fassade quadratisch herauslüst und ins Arlitn-k. ülwrircbt. läuriili

rtankirendp Thiirme an den Fassarten dea t^uerschitt'e« und durch

etii'Jii D.t' iirciti'T'. Dus InaaM lat in HauataingliaderaB; und
Puuüucüu durihgetUhrt. —

Ein Voraohlag znr VlnaaluiMlIalnuic o^»*
Wendling mltlfflMiMr BtHüwmn. Dar awrito Artikel in

V». 21 d Bl. iat «Hedaran in dameltbeD Uaaam iateiaaBanti «to
der erst«. Nichts derte vanifW aind meine Zweifel an der Zu-
ISnglichkeit einer SohteDbreito von t>4 "> der von dorn Hm. Ver-

fasser gedachten Waaserstrasse mit 1—1,6 «a Wassergeschwindig-

keit nicht behoben. Ich widerspreche nicht der Müglichkeit, dass

in einem solchen Kanalbett ein bergfahrender Dampfer von 15 m
Breite Uber den Radkasten und ein tiuilfuhrendes l^^tschitf von

8™ Breite auswcii^hcn kiJnricn It:!t tiin alifr Jcr Ueberzeugung.

dass die eine ..r.:. hi- WjLssorslr isM» hfljl-.rfruli :! Schiflet die

prus^tui) Itcili-nkr-! '":<'Tn wrrJcii, s.^li'hc ](ci,-f;;tiun^n regel-

lu 1-
:

:
1

,i i; II \V.iASi'M"ihrzr.ic' sich nie so

It'iikun, wie ein Kisflnhahnzug, <lie /ufölligkeiten, wt-lfim bei

einem so engen kr»n-iltn»u eintreten können — man denke nur
an widrigen Wiad udcr plötzlich eintretenden Nebel — sind auf
die Fuhrung des Schid'es so schwer einwirket, !, d:iKs iis t;('ii.iue

Befahren einer beetinunten B.thn nicht Kegel, sondern Ausnahme
sein and daaa auf einer m schmalen Buhn ein Bagag^M* dar
Sebiffis io Wirklichkeit vermieden ««^den wird.

Idi dflnl» dabei noch gar nicht daiaa, daia in dam Kanal'
bett ded aaeh AhUgprun?en atattfinden «odaa, mlcba auf dan
Stimaatiieh ablenkend wirken und denselben m «nem achlia'

gelndnt geatalten können, tür welchen I'ull die Gefabran dea
AuawoicLeiui .sich noch weaentUch erhöhen. Wenn aber — wie
ich glaube — das AusweidMn in einein so schmalen Kanal snr
Ausnahme wird, so ist er nur ein einspuriger SrhitTiiiurtawei^;

einen solchen kann ich mir recht wolil für Seitenknnlile denken,
•iSfht n*»er tür einen Hmuptkanal, auf 'Iftii sich Frthn!eii«r<> von
KI'Nj' Ladung bew^^'n seilen. Ich glaulf .uu-h. Jass n„.n nicht

darun lif'ijkpn kann, li^-ii Hi'triph auf ciiicin s-ilihpriri'^'.ilt k.sii.»-

iisirtfii Kli.ss fu rf t,'i-li!i:i:--5i<r .',11 irfstalt'-Ti. wir dira z. Ii. bisi

eingleisigen Kisci'.'üiilincii diT l .ill ist und irh turrht«-: dpr V er-

kehr wird dann durfh dir. W.ifAc der ntUftt-tuifii r:ir>V"''lni;iji-.i^'-

keiten so sehr nniiJUi{i..iiiif. uiue bolthe WasstrstjasMä 4iO

auf -lic einstürmende Konkuri-. nz der Bahnen nicht mehr wird
aushalten können, denn tu I'. Infi den Wasscrstrassen spielt beut
zutaff« schon das Wort ,'/.• tt ist Geld* aine grosse Rolle.

Niefatadeatoweniger glaube ich, dasa dar Heubacb sctte Qe»
daaha mät ftuehtbriageod wird tarwerthan laMtn, aber »nr aa
Ulaaen mit grOaaerar Waatermaagci, ah Htuhadi in aeiBeai

Beiipiel anninunt und ima ca aidk darum htadaltt die bei Nieder-
wBMer I. Z. nngeofl|ieiida EUffwaaaeriieIh deraelbcn durch ein-

nlnuende F.in.scnrlinkungswerke zu vergrössem, ohne dabei die

dem Hochwasser zur N'erlUgung stehende I'rutllfliiche weaentlicb

zu beschränken, zugleich über auch darum, einen möglichst
breiten, zweispurigen Schiflahrtaweg xa aebaflien.

Es w'ire s' hr erwBnacht, wenn zu diesur Frage auch von
schitTükufiiiu'i'r Sfjto einmal das Wort ergriffen würde.

Deggendori. Hensel, kgl. üauamtmnnü-

Zur Honorarfrago für Scbiedsrichter. In der Ange-
legenh.'it lu treffend die Honorarfrage *ar Schiedsrichter (s. No. 36
der Dtii li. l!/:tir.) wird uns nntgetheilt dass, nachdem (»eitens

di>s r'i'U'ii Srhicdsr;rh die Klage gegen den Rl iL'i^trLit n:ij.'r-

;«lieiigt wuricii und gericbtsseitig auch bereits der Toriuia fesl-

geaetzt war, ea der letztere vorgezogen luil, die Streitfrage im
Vergleichswege su erledigen. Es ist dies in der Weise gescheiten,

daaa er dem UagiMidca Sehiadariehtar den weitaus grüssten Theil

der LiquidBition xnrZahlwig anbot nnd nur einen geringen Theil— jedaofblla um pro inma nicht ganz abzufallen — in Abgang
»t bringen Toneblug. Der klagende llieil iat hienaf «noh ein-
gegangen, um die peinliche MgelegtiDbeit beendet lu eehea,
jedoch n<u.sst« der beklagte Mngiatru auch Boeh alla bla dahin
entstandenen Kosten Übernehmen.

Die Itgl, BauRPwerkgchulen in Höxter a. W. und
OArlitZ. Di« Ai>ta t m llntr. r wurde IWH als l'rivatanstalt

STer;(T»df>f, IS'iii — it.'i s',n.Uische Anstalt pclflhrt im;! spit

IMt.'i .St;i irs.instult. svurdo im Schuljahre li^ü': LtT vnn -'.'j')

.SihUieni btHäucht, unu-f iliiien waren 280 Maurer "^l /in nu n'r

und äb andere Bauhaudwerkcr. 100 SchQlor st.in^intcr. uns

gehalten, das mit Guirlanden i.ihI (.itterwerk aii Lonoi und
Nonnenchor manches Ansprechcudu Uctet. Unter dui Kirche

war die fürstliche Gruft. Beim Neubau wurden ihre Zinus&rge

zu Altarleuchtern unigeschinolzen, das tiewölhe eingeworfen. Den
früheren Zugang inmitten der Kiictae bexeiebnet, unpassender

Weise hierher gelegt nnd mit einen Roeooogitter umgeben, der

Ornbelain dae flariaga Ludwig, dea Fttnteo, der LaadabBt der

Baoaiawneeknaat enÄhaa. Dea Denkmal aelbet iat eine bemeikena-

««rÜie BehttpAmg dicaer Stilart: aus röthlichcm Marmor ein

lalaaig eriMbenes Relief, daa ohne omamentale o<1er .-illegoriscbe

Zntliat den Herzog lebensgroos in d<>r Zeittrucht und in ,<*cblichter

Haltung vor einer Flachnische stehend wiedergiebt. Noch ein

zweites In^dculcndes Bildwerk weist Jii^ Kirche auf : vom Knde
des 15. Jahrhunderts eine hobi'i-Hi iimt.!U.< (iruppe der Kreuzab-

nahme, einst Theil eines Alt.'»rs und dort rflif"fi>'Ji«ie einer Fliiche

aufgeheftet; ein Werk voll tieler Kniptindinii;, ilir si ii vermöge

der kün«t1eri«ch hn-h stf-henden Auslührung auch dem Beschuuer

mitthe^t. w.-titi . r i-r^t di r. lielremdenden Eindruck modernster

B«m:iIuriL ulicrw uii Ii i h,;l. l'riichtvolle 01a8>;emiilde frilheithi-

s.-hi'r An ti.'siry.t vn-i der r.\u-): K ifchenausstaKung daa K:il luti li-

nuiHciin; /.<! .München. Nur ein stiller Winkel im Klostci laairi»

birt« t iiuok nn niittelalterlichra Bild. Oeatlich von der Kirche

gfkl eiii Thitt nach einem engen langgestreckten Wirthschaltsbof,

den alterthUmliche Kulzbuuten, einer darunter vom Krdgescinai aOB
tu einer riesigen Hxte sich veijUogeud, uaregelnüssig umgehen.
In dar hintaratan £eke. von Bliuman laat fent«lrt» Hegt ein kleiner

dlitefer Bau. Tiereekig mit glattem Hawerwark, ana dem gegen

Oateo HB halhacMaeldgea diOirdien in den eiafacbaton Formen
dar Fridigolhik aaatdl» der uMprOogUehen halbraad» Apaia ana-

springt. Iis ist die uralt«' 8t. .\fi;ik;ij..edi-, ilir si linri vor di-r r.r.in-

dung des Klosters stand und zur \ uUcaduiig der Kirche
deren .Stelle fUr die Können vertrat, auch die Grabstätte der

Stitterin wurde. £ine Thür unter geradem äturz, iOhrt in daa
^ertielt UaBeade Sehifl; daa eim niedere liaeha Heladecfcn Aber*
spannt nna iwei kleine Budhogaaleaiter in dar Mecdwaad, ee-
wie die aebmal epitabegigan daa HifaittMrSihtCB ChOrdMne matt
erbellen, lieber die gitaere Hllfle oee Raomee legt d<Ä «m
Westen her als Empore der Nonnenehur, östlich auf einem starken
Viercckpfeiler aufruhend und durch eine Brilstung mit schmalem
Gitterstreifen und einer Holzwand bis zur Decke abgeaelileaaen.

Die Brlistun); zeigt nach aussen Blendarkadcn, deren ateile Spitae-

bogen von HalhivMulchen mit Kelchkapiteüen aufsteigen; in den
>'i»chen Statuetten aus Holz, bunt bemalt wie ihre i'nirahmung:
zwischen Engelgestalten fürstliche MUnncr und Frauen, vcruiutn-

lich WohlthSter der Stiftung, einfuruiig unlebendige Arbeiten
de« 14. J.'?hrhi;ri ti^rts Diese an die Küni(p5gallerio (ranzü.siacher

Kathedrale:! crün criid.? 1' irenreihe wird in der Mitte über dem
l'ffilrr dur' li zwi • erheblich grössere Bildwerke unterbrochen,
ilu- u;:'- Srin ;: il . r einen Holzkem geformt und gleichfalls viel-

lajtig tehan.liit sind: leberreste vom lir.nhiiial der Kloster-

stifterin. sie und ihren Gemahl darstellend, hier im 1". ,luhr-

hundert unter einem dieser Zeit ootsprechendca Baldachin ange-
biBcht Ungtoieh Dmier und uturwahnar in Hahang und Ge-
wandung, eatatarnmea ato nffeabar darB]ath«mit dautädwr BM-
kuaKt bm 19. JahikutldeTt» Dach abgeaehea vom Kunetwerth dee
Etnaelaea iat der aUerthhaiHcb enute eio^aaM Kapellennum, aua
daaian Eaildnakel die bunten Blld^eetalten teanmkafl auftauchen,

! nn auileriacb gebetmaiaeTDller Wufcuag. — cFMUttaanc ndcD
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 12. Mai 1887.

I

Westfalen, 187 nua anderen Provinzen und 13 aus dem Auslände.

Mflbn dem Direktor, Hm. Nausrh, unttTrichteten 19 Lehrer.

Die Schule iu Görlitz ist seit ihrer Gründung StoatsanstAit.

Sie wurde im Schuljahre 1896/97 vjn 209 SrLQlern bpimcht,

unter ihi.pn waren 19 Maurer unJ /inmuTiT, l'2'.> nur Muunr,
TfR r.i:r Ziriiiiii.Ter, f) SchOler gcbarrt-i. aiij!Ti-:L iiwoigen des

H,iiihjn<!wf'rka iiii. AuH Schlesitr. wart-Ti I'IH K<'hUler, aua

anderen preu^sischen Profinaen CO, aus anderen ätwten 6.

Vllbm dMi J)|nkt«r, Hn.Dr. B. Boha, UBtenldilfltia 14 tskm.

Bentscbe Konlarrfn^en» Errtiisiiiifftlltf te. L Gialwl.

ncrauiiinHn-ben r«ui A. NeuDaUtar «ad E. Htb*rle.
L«pnc im, & A, Smmmwi. t. Bd. (19 Balte) 16 Je,

Dwiselhi'n I.
; r<indg('d;inknn wio dir . Dcut.sr hpti Konkurrrr.i'.rr."'

rerdonken ^uch die .Er^iiiubu^r^ljelU*' diuu liire Lui^tubuu^:

das in diesen Untomehmungvn zum Xicdcr»cblag kommonde
kOnsUeiiscbe Moteriai tUr eine grCasei« Allgemeinheit zugiDgUcb

ud mit>l>iy SU ii««j*f»- BKthftIttii die JCoakDnnilMtls die

Butwilri» ab Gmma«, w biingaR die Bigbunagäut»» Bfaiiel-

hciten derselben ; da« voriiefende Heft in gnter AosweU OiebeV
bildungen aua 7erBchied«D«n Konkorrentn, wie für die Rath-
bliuaer in Dessau, Haanover, Linden und Duisburg', für die

Stadlhalle in Elberfeld, das DiakonJssenhaua in Freiburg usw.

Das Format der Erg&nzungabcfte ist das der Knnkurrvnzhette;
die Darstellungen sind genügend gross und zum grAaseren Tbeil

gBt ge&tat nnd fadnaokt, Hie BKiomne^aite werden sioiier

deouelben B«iM findea, wie die SnkoReiBhefte. -H.-

Einen Wettbewerb um Entwürfe zu Einfamillen-
b&usern erlä«st derSch4)pfer der VilU.*ukult*mf i'üsiot' Ui ilun-

cfaen, Hr. Arcfa. Aug. Exter, mit Termin z. 1. Aug. d. J. Zur
FnievertlieUiuff etelit eine Saamie tob 6000 zur VerfUirung.

Dai Pimgaam hiUm die Hn. iW. fMedr. TUereeb, glidt.

KwieMtwem Karl Hoch »der, FihrDn. AidL Paul Pfann
oad Aidt. Aug. Exter, eiomtlkh in lUiichea. Uatnlagaa imik
letitflrai; Eimtdit denellN« Iwriditcn wir wMter. —

KiiitMi öfTi'ntUohun Wottheworb um Entwürfe für
ein neues iLaufmänaisctLes Vereinshaus mit SiuUbau
In Chemnitz erläast der Vorstund des dortigen kaulmäunlsrhen
VereiBi mit Termin zum 25. Aug. d. J. Eh wcrd«n 3 Preiae

Ten seOOQ. IfiOO md louo M ertleilt. Dem PreiaBeridit ge-

Uien alc Bau'SaehvenUindige an die Ebn. Stdtteth. HeelileT
in Ciieaniitn, Stdtbrth. Prof. U. Lielik In Lelprig nnd Brtk.
H. A. Richter in Dreeden. Spüter Dehr. —

Zu dem Wettbewerb um Entwürfo für oin Denk-
mal für Kuuig Aibcrt voo Sacti<i0a in Dr«ädea, welches
zur Erinnerung' au iaa 2.')jährige Ue^riL-nings-JuInl&uni des Künigs
vor dem neuen, von Wallot zu ernohtenden .SUlindehause am
Sfblussplata eich eilieben «oll. Bind 14 EutwUrle rechtzeitig einge-

gjmguu. Ven der iUr Preise rar Verfügung geiitellt«u iiumiue

im 12O0O «luden 0000 Jt' Ar ««an ernten Petia mug^
aebleden, welcher den Entwnri dea Hm. Prüf. Hu Ennobncb
in DvrÜD verliehen wurde. Drei gleiehwcrtliige weitete Prelae
im rtetruge von je -MOO . tC fielen an die Entwflrfe der Hm.
BilJb. Itii'h. Kunig in JUdebeuI, in riemein.vhnft mit Arth.
Stadtbiimtr. Mbbiua in Dreeden, liildh. Ileinr. Wedemeyer
und Itildh. Arthur .Selbmann, blinimtlieh in Dresden. Bauw-
baths Kiitwurf, nach welchem das i)cnkm.il eine GesainnithGiie
von iHin hallen wird, zeigt die Keiterligur dea Königs in grosser
< i i'i.i r lUuniforoi mit llehiibuseb und Mantel und in einer Variante
mil tiermelin und MarsohalUlab, in beiden Killen auf einem
l'nstaiiii'nt im .Stile der Dresdener Baroekorchitektur, ohne voll-

runde lf*n,'leittit,nin!'!i. sondi-ni nur mit Reii»'ffl >tn<\ Knrtoui'hen

ftwbniückL ^:i^::llr.r i.i'
1 'nf murfi' sih.l t.;s rnr Iii. Mai im

S:ich.sisi-h<'n Kuiiblvt^it in n„i <ivi ürubl sefaeji 1 frrjut* Wochentags
von 10- T). .^»niit;i|.'s von Ul -;t l'br nuage.iitelU. —

Bei der R«dnktloil d. BL MiifesHiigeim llttnrwlnolie
Weubeiten:

Sekleuann, Max. Elektrische Pernschnellbahneu der
Zukunft. Mit 0 Holzschnitten und einer litbogr. Tbfel.
Iveipzig 1807. Oskar I>einer. Pr. 1,60 ^tt.

Thempson, 8. P. Die dynamoelektrisehou Maschinen.
Ein Uandburh iQr Studirende der Elektrotechnik. 5. Aufl.

Nach den Tcc^e f!es UpNTKpt/:<>rs C. flr.iwinkel besorgt von
K. iStrecktT ii:ui K. V.'..]>f r. 1. I heil mit i'.'l Abb. und 10 Fig.-

i

T&ioln. Hollo a. .-s. IbLH.. Wilh. liii Knapp. Pr. l'i A.
TnUera, B. Die ßestimmu;!^' di r .N'ormalprofile eiserner

I-TrSf>'er tOr gleichfirrniifr utiil ungleichförmig verlheilte

Heliuituin,'i--n und d.r.' deü I.^ucr-Si hnitt(;« von SStueu niitteis

loganthmographischer Tabellen. Uotba 1896. Call Gtae«er

(Inh. Henn. HangX Pr- 8 «A*

Zu dem Wettbewerb um Entwürfe für die Be-
bauung eines Orundetückos am Babnbofsplatze In
Altona sind 2ü Entwarfo rechtzeitig eingelaufen. Bei der

ersten Durchsicht wurden 12 Arbeiten wegen wesentlicher Jf l!ns«'l

in der (>rundri8«anlage und ungenügender architektonischer ] )urrh-

bildung de» Ganxen su«tsv»<'f?ie<!pr!, Unter d<'n verbleibenden

8 RntwQrten war keini-:, w^ Irbcii l'Tci.q^-i'riohl des ersten

Preise» Itlr würdig eracbte'c . wurdf d ihi-r :in' (i i'instimDiigeni

BeschlusM diu llir Preise aust;csi t/.t j;! wesr:ii' .Suimste folgonder-

niaasspü verthpüt- Kinpn Prpi^ vnii J( crhii'lt d«r Kntwuxl
..Iuüm" d<T Ilm. !' u 1 1 1 1 r ! k f II \ .I;iiiJ<i in llnintMir^-, fiuen

rii-i-s von ItHJÜ »'/ Ji'i Knlwuit .Kniiu^" dun Hm. K. Döring
in Pforzheim. I'reise von je 500 erhielten die BntwUrte
«Point de vue* d<« Uro. £mm ine mann A Weatfalen iu

BecUn, .Altnaaer HeT dee Hm. Hern. lUaa« b Bambnit.
«Oeode Wind* der On. Blnuberg & Sehrelbnr in Berfin«

.Dreieck* der Hm. Sehieiipe 4t Rzekoaekl In Hauboig.

.Gelber Stern* der Hm. Tnyriot & Rerger in Berlin und

.Kuiserbot' des Hm. R. Jakobsen in Hamburg. —
Wettbewerb um Entwürfe für 6 Doppelhäuser der

Aders'echen WnhnungHstiftung in Düsseldorf. Iis waren

in dioMem Wettbewerb rerhtxiitig 26 Entwuriu eiiigt-laufen, von
welchen G va engeren Wahl gebteilt wurden. Die iiMMefiliin
drei Preise worden wie folgt vertheilt: L Preis tob 750 M an
den Entwnit .fCMpp nnd klar* dee Hm. Rieh. Oensekner:
II. Preis Ten DOO amd nL Preis tob 250 v* den EntwOrfta
.Ne eBoh cna dn* und «ÜBterbUk* des Hrn. Ernst Roeting,
sämmtlidi in DttaMlderf. Preisrichter waren die Hm. Beigeord.

Greve, Stdtbrth. Poilfhoven, Stdtverordn. Borgs, Stdtvemrda-

vom Rndt und .Stdtverordn. Schulte in Düsseldorf. Die tiAent*

liehe AussteUuig der fintwdrfe findet bis 28. Hei im Uehthelb
dee ICnnstgevene-ltaaeaMie in DOantdni statt. —

Bit dem Intemntionnlen Wettbewerb nat Sttt«
wQrf« fOr die Bnlu)liofs*Anlnc«n der in OtacMlniiln
elnmflndendea BnJmea aind 25 EntwOiie etagelanlbn. Die
Bntsckeidang bedentet efaien ToHstSndken der deutschen
Ingenieurkunst. Den ersten Preis von lOOOO Kr. erhielten die

Um. Gleim in Uamburg und Eyde in LQbeok; den zweiten

von 4l)üü Kr. die Rra. linveatadt & Contag in Berlin-Wil-

niersdori; den dritten von 2000 ICr. die Hm. Kaufmann u.

Csner in Altona und den vierten tm 1000 Kt. Ur. Winll in

ChiiatiaBin. —

Beriehilffanc. b Ha Sl & IM nnie es to 9!^ & «4
ren unten atatt beliaen 16«v.

Hrn. Dir. H. in Str. i. M. Zu 1. Ja, wenn der Be-
treflende die vorgeschriebene Prüfung besteht; in der Regel wird

der deutsche Oymnasial-Abiturient nicht genOgende Fertigkeit

im Zeichnen aufweisen können.
Zu 2. 4 Jahre .Studium sind Cblich. Alsdann kann der

.SchBler u. U. das Diplom-Examen ablegen und erhält n.tch Be-
stphpn dpsseihen t(p!» Tit<<I ; Architect* diplonm d« cottvemement,
.i, Iv 1, 1 I> i. I!. .\.; indercnfiills ancien EK«ve b- l'Kcole de»
lleaux-.Vrts. Hut er Preise g<>w«nnen. sn «rhrfit.t fr ia/u: 1. oder

2. Grand i'ri\ Rüme oder 1 uili r 'l. At-ssil.

Zu ;{. Li diplich die W^ürdigung diw pi}r.t.iidii licn Könnens
und lediglich m ilrnicnic' :t Kreisen, in welchen < r < inifgenheit

hüben wird, wm Kuh-mii <tu erweise» und zwar suweit iUm nicht

unüberwindliche Vorurtheile entgegengestellt werden.
Zu -1. Nein, vergl. Statuten der verschiedenen deutsche»

teehniseben Hoehsrhulen. Zur Aufkl&rung über diesen Punkt
diene noch die Mittheilung, daas di« streng wisseaschaftlicbea

Distiplinen in ganz andcrar Anlhsaunf nam Tortiuf «u4 au;,-

Hebung gelangen, als bei <UM. —
Hrn. H. in W. Be Inuin unter üautinden ein Tennen«.

estrich auch fUr eine Taraballe Terwendang finden, wenn die.

Ansprüche in letzter« g.inz bescheidene sind. .Zweekinbeig^
alker erscheint er uns nicht.

Hrn. Arch. J. Z. in K. Wir wagen keine bestimmte An*
sieht zu äussern, nil)chtpn aber der Meinung zuneigen, daas Sie
bei voratugegangener fester Abmachung wohi An/^pruch anf elan
JSnUw'htidigung hAm. Be&ageo Sie einen Rechtsanwalt.

Fragebeantwortnngen n«B den Leaerkreiae.
Zu Anfrage K. in Or. in Ho. 30 thelle ich mit, dasa idi

raebiiarli Gelegenheit hatte, die verzinkten Hetalldaefaplattaa
kennen zu lernen und aninwsDden. Dieselben beben mm nnt'
das beste bewiihrt inl»ezug auf ihren Schutz gegen Regen nadi
Sturmwehen, Hagelwetter, Schneestürme. Weitere Vorzüge aiadi

grixsstc Feuersiclierheit, leichter Transport, ru»cbe» Eindecken,.

iM^inemes .'Vuswechseln einzelner Platte», grbwte Duuerhaftiekeit
und billiger Preis. Intoluc ihrer Su-ivfrv* di ht.n Kinde< kiinff

und Ijeirhtigkeit l.'isst sich ein •.•lir ikuhrs i.t.d leiLhtrs D.irii

herstellen. Die Jetsigen Fabrikanci<n d^s ,s\>t<'niK It' lno .sda<|,

.SchMler ft Bentsugen in SeUeiden d :>t> i i.

iiullon tii Aitetiutüten.

KaauBMisoBTsrlas v«a Srsai To««k«. tf«rüa. — far lU« >«<lalniw L V. vstaatwsrtL Alksn Uormaaii. BtrUa. — Draek vas Wtlh. Orsvs, BeiUs 8«,
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No. 30. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 15. Mai 1897.

Ml

lalult: DI« III prolcululliich* m. Laku-Kircb« in Manchen. - V«r-

ncbc ab«r iliui Vrrlialt«D KiiaMtMni«r WUUen im F«uer (ScbIiUB)L — Lud*-
hut nnd iit TniuBiU (PartuUang). — muhcUuagwi »na T«rtlD»ii. — Vtr-

lalacliUa. — Pmonal-NtchrtcliMn. — Brief- ui>4 Fn(eluatMi. /

Die III. protestantische St. Lultas-Kirche in München.
Architekt: Proiessor Albert Schmidt in ilancbcn.

(Hl*na die mit No. 37 vonntugwlilckta Bildl>eil*gi! u. di« Abbildg. auf a !4i.<.

|m Spätherbst des verfraoffenen .lahrcs iat die

III. protestantische St, Lukas-Kirche in München,
das stattliche Werk des Flrbiiuers der Synagoge
und einer Reihe anderer trefflicher monumentalen
Bauwerke Münchens, des Architekten Professor

Albert ijchmidt, in feierlicher "Weise ihrer Ke'itimmun«;

übergeben wonlcn. Die Berichte über die Vorgeschichte
des Baue.s und insbesondere die Geschichte des der Aus-
führung zugrunde gelegten Entwurfes, die wir in den
No. 82 und 8-1 des .Jahrganges 1893 unseren liesern vor-

getragen haben, gestatten uns, hier lediglich über den Bau
selbst und seine künstlerische Einordnung in das Stadtbild

7.U berichten.

I>as (Jebüude erhebt sich auf dem von der Stadt

München zur Verfügung ge^itellten Mariannenplatz, welcher
von drei Seiten von bebauten Strassen umsäumt ist und an
der vierten Seite sich frei gegen die Isar und die gegen-

überliegenden Ciasteiganlagen 6fl'net. Diese vornehme, land-

schaftlich schöne und für die Veränderung des Stadtbildes

sehr bedeutungsvolle Lage auferlegte dem Architekten die

gewissenhaftesten Erwilgungen über die Stellung des Baues
und die (jestaltung stiner Umrisslinie. Welches Ergebniss
diese Erwägungen gehabt haben, geht aus der diesem Auf-
satz vorangestellten Ansicht der Kirche und ihrer Um-
gebung von den Gasteiganlagen aus hervor. Auf die Ge-
staltung des zentnil geordneten Grundrissen» hatten die

Form des Platzes und die Fonleningen der Femsicht den
bedeutendsttio Einfluss. Die nahezu qu.adratLsche Form des

Platzes drängte von selbst zu einer zentralen Grundriss-

anordnung und diese kam der Gestaltung des Aufbaues
insofern in günstiger Weise entgegen, als sie zwiinglos ge-

stattete, die stattlichen Thtirme in diagonaler Ij-oge so an-

zuordnen, dass sie einmal das Hauptportal des Gotteshauses

nicht engbrüstig einschlössen, sondern gleich getiffoeten

Armen die Besucher empfangen, und dass sie zum anderen

durch diese .Stellung der Kuppelmasse die volle, unbedeckte
Entfaltung erlauben. So ist die organische Gestaltung des

Bauwerkes wie die eines jeden ächten Kunstwerkes die

Erfüllung der nothwendigen Bedingungen, die aus Zweck
und Oertlichkeit entspringen.

Von der reichen und malerischen Gruppirung des Aeusse-

ren giebt die Abbildg. S. 24') ein anscliaulicberes Bild, als die

lebhafteste Besclireibnng es zu geben vermöchte. Für die

Architekturtheile ist gelblith-grauer Bodenwilhrer Sandstein,

für die Flüchen ein graurother Verblendziegel verwendet.

Den Kern des Innenraumes bildet die Kuppel mit 14"

lichter Welte und 42 "> lichter Höhe. Sie wird von vier

freistehenden, 2,0™ starken, Bündelpfeilern aus Pappen-
heimer Dolomit getragen. Das LangschifT, wenn man bei

der zentralen Anlage von einem solchen spi-echen darf, ist

,nach beiden Richtungen der H.iuptaxe polygonal abge-

schlossen; es hat etwa 4'l'o Länge, das Kreuzschiff 42"";

idie Seitenschiffe haben eine Weite von 7™. IX^s Innere

ist aus Rippen und Kappen durchweg massiv gewölbt. Die

Google
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StDteeD des Mittcl^cbirt'es bestehen um Alibacher Sandstein.

Altar, Kuoel und TnafUBin liad mu polirtem, farbigem

Mtnnor gaftirtigt und Bit flsflriiclMit ThaOeo ani Bronze
bereiebpft. Den AUw idinlekt «Im genalte Kreonbiiabne
von Ooldberg. Mit Glasmalereien veradieae Fenster
werfen reiche larliiige Lichtflnthen in das Innere. Oestnhle
und Ort:«'! sind aus Eichenliolz ffefcrtigt. Das Innere ist

wciträiiini;: tinil f>'itTli<h uml triit't in der t'r i-s :ui;:r!t j;tHn

li.imiiL'i'-t.ilfini;.' il'-r invi liisclu n Wirkuiiv' iJ<-' liiuiii;:, wclfhe

nuiiii'iitli'li iM-i H;uiwri-ktii für die (iottesverehrunc als

>lituirkuni.' liei den f'i.rlichen eottesdienstlichen Hand
Innigen auf da> iju^ii-i hl;; b' (ii iiiüth uii ht ^renic verinisst wird.

Die Aku-tik wird als t ino jj^ute und von der Kuppel-

anlatre tiiclit )>eeiiifl(i-sste gcrilhint; die Krfahrangen, die

der £rbaaer in dieser Uinaicbt schon aa seiner Neaen

einfluiut und da-ss ein« gute Akustik lediglich von einer

logiachen and gnten Gliedornng des Raumes abhängt.

An der Beke des MariannenplaUses und der Thiersch-

Stnaae worde ein mr Kirohe gehOrims Pflurhans im Stil,

ebarakter iw Kirdw erriiditet, «eleiBM mit
~

Syoaggg« In MBadien aammeln konnte, berechtigen mit
neueren Untersncbangaii, die fOr den Berliner Dom an
einer Reihe von alten Knppelldrehen angestellt wtirdea,

Sil der Annahme, dass eine Eoppefauilage als solclie die

Verhältnisse eines Raumes nicht ungünstig be-

Umri!9s!inie sich mit der Kirche zu einer malertschen nnd
glücklichen Baugruppe vereinigt.

Mit dieser Kirche ist die Stadt Milm lien um ein Bauwerk
bereichert, welches dun h (jrii»e der Auliaisuni,'. Kühnheit

der Konstruktion unil dun h seine küii'itli riM lie Dun libildung

in ihrer Hiintresehichte eine liervonnigende .Stelle eiuuiuimt

und dem Stadtljilde v<in Ji tiM-its der Isar ein seues und
ch:ir:ikteristi.silirs Wahr/eichen verliehen hat.

Die t)eii)i JSiiu betheiligten Firmen waren die folgenden:

Lincke &, Vent für die Erd- und Maurerarbeiten; die

Aktiengesellschaft Granitwerke Blauberg filr die

Steinmetzarbeiten ; die AktiengeHuilschaft Kiefer in
Kiefersfelden für die Marmorarbeiten; G. dt ILDosell
fOr die Ztmmerarbdten; F. 8. Kaatermann für die

Eisenlieferang; L. Kieaallng ft Cie. und die' Kom-
manditgesellschaft Steger & Röder fQr die Eiaea-

konitmktion; Fricdr. Schweitzer für die Schieferdecker-

und Friedr. Krasser für dii- S|i;liii.'liTnrf>firen. In die

S. h;-- iiiiji-.irlteiten theilten sich di-j Finnen Willi. .Si lirüder
il'nrt ib', Thüri.'n, I'rti^tiT. LSrhalldefkel, Alt.ar usw.i, Albert

Srb in ii! r I ( icsr iilil . und dir I! c r! i n - 1':! •• ~ n n e r F.il.riken

für l'ai krl und H ol/ ho arl. cit an _•
i l'at k''tlmii.-n Die

Schlosser- und Kunstsi hmiedeai lu-iti-n iibernahtnen Fr.

Höck und D. Bussmaun. die C kiserarbeiten Math.

Waigerleitner, die Asphallarbeiien Ziv. - Ing. Carl

Lindner, die l'fl.xsterarbeiien Ii. .^ufschlüger's Nach-

folger und J. Kaffel, und die Ta|>eziererarbt>iten Rade
& Behringer. Rud. Otto Meyer Uefisrte die Heizaidage,

C. Fr. Ulrich in Apolda die Glocken nad Steinmoyer
ft Cle. In Oettfaigen die OrgeL SBmmtUehe Firnen
wohnen, Noweit nicht der Wohnort baacodera angegeben
Ist, in München. —

Vanache Iber das VerbaltM gundiiMiMr StOhm In FMiar.

aicli ir. >Ip:i Versuchen mit ununiniiintelten dirk- wiirinr von RJ<l--8.'iO" C. und einer Kijfenw.irnic von etwa 6(lt»* C.
wandiKm .SlUtzen bald, dass bei einseitiger Krwärniung je nach läer Stärke der Würmesteigerung iu 5!>, in der lieg«|

die Defonnationswärme nicht zu erreichen war. Bei all- in etwa 35 Minuten ein. Die Itluthfarbe war beim Verlust der

•eitigcr Krwännuog bUssten die sentriseb einges|iMinten und mit TTaef^igkeit etwa sinnobeiroth. Die essenkrisch mit 390 ka/qesi

600E*/«M iMlastetatt StUeaa ihn TtagfiUgkeit bei euar OHn- | in Haziuon aat Dmek nad aoiw,«m uf Zag

fjPiuimtmat-)

11111' hölzerne Jochbriteke bringt uns Uber einen Flussarin.

I

die kleine Isiir genannt, zur InselTorstadt Zwigchenbrüi-ken.
' Dniiiit sind wir ins Iteich der Ziergiebel eingegangen ; hier

zuniichst zeij-en sie, üIkt niederen, ol't nur ein);esi-ln»ssi>:en Haus-
w.inibmgen ttutsteigenJ, norh ziendich einfaciif meist i'esrhweil'lc

Formen, ein .Stiinnnjiiir tirintreniler retieri^ariir vi.n ili'ii iili -htpn-.pn

Geb-iuliobkeitrii lir'r li:i'<i-n Tiiiilseid' /.a Ji-ri iiliiilit.isit'f'irli-n ' if-

bililen. die uns im H<T/.en der .Stddt rrwarlen. Ilintrr tii-ir

breiteren Flussrinne stei^;t dann das alte l-iimtsbut Jiiit'. Kiii''

nsnilerne Kisenbriii ke fuhrt hiniiln-r zur .Stelle de^s ein.sti;,'eii

.Sj tt.ilthiire.-. Wir sti'hen am H«i;inn der .Vltstinit-str.iÄse, ibe vnn

hier .ms zun;ichst einen Hogen naeh rechts beschreibt. Innerhalb

dieser Sehweifung liegt die «indruckKTollc Giebclscito der Heilig-

geistkin he, gei^euUber das weitläufige SpitaJ gleichen Namens,
SU AnCng das Tätigen Jahrhunderts nngästaltet; einige Sduitta
weiter, am Ende der Biegung, eihob aiek nochanlt mn sweiler
Thorbau, das Blauthumitbor, lind hier, Jetstgegen Bilden gewendet,
haben wir ror uns ein Strassenbild eigenster Art^ das bäm eistea

Anblick wohl jeder mit Verwunderung und Behagen betrachtet

Die .'Strasse erweitert «ich auf einmal plataKhnlleh ; in solcher

ziendii h gleich bleibenden Hrcite, mit leiser erst rcrhts, dann
links ausluegenden iSchwingung, vorOber au der Uberthtirnäten

Wrst.seite v(in St. Martin, zieht sie nach dem südlitdien .Slait-

i ti !>', eiiist dem ,\liin' hener Thor; auf die>eni |,.-jut von unserem
Sl.iti'ljtniik'.i' ans t;i.st tiis an da« Ziel überselilnir. Zu ln'i.leii

li.',^ sflltÜrhch S'.T.l-i^.T./.llgl'S SII.ll ilir II.IUSIT ill'!-' in

cin.iüii-"^ .lutjiTi-iiit. Iifiii.ih iille vuii aiterthnriilii h>'in liejujci , n.it

srhtij.-ilf!i Mrlir::slr..'iM. .Slirnsriten unJ niiichti^'en. zum .Sriiiu-

StU<k .iiiSi;i'.»t.ilti'ti-!i i.irN-Ui, n)an''hnial gi-juart, ja ilriMl'arh.

in iiiinier neuen l'ornn ii unil /.ierwi'iseii, in allen erii'iiklirhen.

olt den kühnsten und lien |irunkvullsten (iliederungen Ulier den

Dacbliret binauswarbsend, lu-stig vom Himmel sieh abheben, zu-

obent eine reiche Windfahne oder ein Kjreuz, häutig mit Doppel-

aim oder Stiahlsnkrans, tragend.

Diese BUdungoi aetaen sich nun aber durch die ganie Stadt
Ua fort; liüuaer, die eines Gisbelsehaiuekas entbehren, sind

Ausnahmen. Die Formen, die dabei zur Knirheinung kommen,
bewegen sich durch das gnme Uebiet der .'stilgesehichte von der
trübesten Qothik zur Kenaiasanc«, vom Bjirock und Rococo bis

zum trockenen KKa-ssizismu». Ott werden die (iestaltungen

geradezu phantastisch. al>enteuerlich : und bei Naeht. vor ullein

in Mondbeleurhtung, macht lias ganze liielnrlheer an den utillen

liav.sen «Ulli riat/en einen niiin hiT.hnlt wun lersinn-ti Kindruek.

S 'rist i'-t Aeusiwre der '!i.r''';i im«, hi-l. yi unrli'.rn Widia-
^'f Hille im :i.lLi'n"'inen uhnf .S. iiinuvk t;i'lilii t,.'ii, l inLh trell'en

wir ii,.ili rii-lir (.b'i wi-M\:rT reii'ln' VerziiTuii^' 'i'-r ll:ii.pt»t»ck-

wi rki'. lH-srui,liTs irii
.-^i

.it^'otlusrhcn Stil, .in: l'uii lu-rkiT, Maiusswerk-

Mriiiieii, Knrisiiä'v St.il(i.MTkiiii:r.ihiiintig. wiiiii>er^Mrtij;e Fenster-

kroiiuug. Aus der Kenaissuncezeil so-iann besitzt das liatbhaus
— e» ist I44d erriebtet, verdankt jedoch seine gegenwärtige

Jener Zeit entsprechende Gestalt einem Umbau de« lautenden

Jahrfanwierts - einen henlMmi leieh mit BiMwsrk
•tstleten Aebteekcrber; daa Baabhaamt an der j^nsaeaaelte knüp
volla ani OoppelnfUlara rahande Amadea; das FaatgeUhide, Mher
Hans der Landacluft, eh» Fsssade, die «ftllig mttl^esiten, Fttiaten-

bildern in .Nisehen und prSchtiger ITmrohmung, bedeckt ist.

Eine reizvolle Itelebung einer ganzen lltliuerreilio bilden in der
.Mtstadt die ,Laul>en'*. Auf der Ostlirhen Strassenseite, vnn dem
iniiiitt<<n stehenden Itathltaus au bis hm zur .^lHrtin^ki^^he und
weiter nach dem vorm.iligen Münrhener Thor ersehbeasl sich das

Krdgeschoss aller (ieb.iude in olienen Ho^enstellnngen, hinter

denen ein breiter (iang. ununterlinnhen von il.ii.s /.u Haus hin-

ziehend, eine Otl'entlir lic W iijniclli.ihi, biMct. I .Sl r4i.s.scnliOgen

sin^l meist sj'itz L'i'ionnt. Iii- M niriiifi.iT d.i/.wis' iien 'lur^ h srnk-

recht oder hi hrat,- :ii>leigi'iiJe .'s[r'--l'i':i iit .Lt : .!i'r l>:iulii'iiL,'al;;,'

sell.it in Krru/.'.viJil.iing, gewiduiliih .iIht luit irii h verzwei^rten

s{iJitL'')tliisi heil Netz- und .Sterngowölben ülirrsiireni;t. Deren
krikltige Kippen pttegen vun Konsolen aufzusteigen und am
Scheitel in .Srhlusstfiiien zus.innneiizusehlietwen; diese, wie die

Konsolen tragen tigürlicbcn, pttanzlicbeu oder hataldiseben^ oft

ftiMg gehaltenen Zienath. An den Begengaag kgen eith lOskr

Digitized by Google



Mo. 39. DEUTSCHE BAUZElTUNa MS

Sttttxen verloren ihr»' Tragfähigkeit n*cb .17— :i9 Minuten bfi

etwa 850" <*. OlVutt.iriiie. Eine mit "M ks 'jom im Maximum
auf Uruck beansprudite Stutze vermocht« einer Krw&rmun^ vun
7(10" 1'. nicht XU widerstehen- Aus «Uedem ijeht hervor, dag»

die Erwtirmun^ mit abneiinendar Belastung' steigen taoM, um
di« Tta^nlähi^keit der StAtie heibeizuiabKii. Ueuueres Ober
dw bi« cfMlMr hcmdiMda fi«iitx ist oidit anuittatt iraideo.

Bi TaHtentditMBMbMlitm» Iota* mitgetlMiilt n «Mtai, weil
in manchen Kreisen thatalebudl ^ Amcht kondrti dua die

I(ela«tuDg einer Stütze i>leicligil% Mi, tma nur «in bMUmmter
Winntgiad «neicht sei.

Di» DvfonnatioD bezw. die >Cer!ttOrun(r der Stiltxe vollzog

irich Je nach der Wärmesteigerung verüchieden ivhnell, nament-
lich bei ummantelten Stützen bedeutend langsamer. aU bei nicht-

umm;itit(»!tf:i. Bei zw'triacher EinupannunG- entstand meistens in

i< r Mitld Jrr I-i ia r/rnc ein allseitiger Wulst oder eine Aua-
bieguiii; mit nik-r . hi .' Wiilgtbildunff nach der Seite hin, die

beim Uuas etwas .rkir :u.sgeiaUen war. Die.se letztere Kr-

HChfinunj.' i-rkl irt si' h wohl darau.s. doss die «ehw&cbere Wand
tili- »t irki-rr' n''tui..|>ruchung erhielt und deshalb mehr luatUBten-
gt'pri's-t wunlt.', Iiis Jip st.^irkere Wandung.

l!<'i p-i^fiitri-i her Ki!;..|i:ii, muig knickte, wie Ja zu i-rw .irlm \k'ar,

die StUtte mit odur uliuf \Vi.läü>ildung nach der uiii /ug U>u:i:>)>ruch-

tta Seite am (Abb. 4i. Wurde die A'rst6rung weiter getrieben,

waa mUatlodiir in dem WUlen der Versuchaleituni; la£ und durch
unauageaetitta« Naehpaaven an dar DraeltpvBiM bewirlit werden
kwrate, 80 ging bei etner WutatblMungr «r w ulal

Bua einander und bartt tcbliesKlieh an ääbiar dielialen Stelle rinffs-

Iwnun. Dann Verlar di« Sthtze den HnK und lerüel in zwei
Theile, die nur durch die Sicherheila-Vorrichtungen gehalten
wunJen. Wenn eine Auüknickung entütandcn war, bildete sich

noch einigen Minuten auf der konvexer. .Seite ein \iiis. der ticii

in kurzer 2ieit zum völligen Bruch erweiterte Die Kntatehiing
und Vergniiaserang der Ki.sse geschah ruokwei.se unter Krochen
und Krufjiütteruiigeu, indessen wurden keine Stücke des Miile-

rial« fortcres/hleriijcrt. Der WuNt hir-it bei ausserdem entstao-

dt-:irr .\i..'-k:iu-kijnr luf der konk iv. ii ite nuseinander. Kleinere
Kis^ veruK-hteten die Stan<lfi'-.tiL,'k'-it .li-r Sfiiticn i>i<^ht.

Das Anspritzen schaiJ. ip Jm ,'-iu;/.i'ii hji :'.llL.'ii,>'inen erst

nach Kintrifl ihr«»T 'IVasr«!! vihiL-k' it, ii^'» li-'i "twd bUO'' C Eigen-
wärmi'. ilur. ''; HilJui;-.' . ilissrti uii l l-rwi iterung Torb:i:iii!T,.T

Uisise iuni liruch. Nur .:i:iiujl ciit.nUiiJ U'i einem Versuche mit

einer unbelasteten Stütze bei 700—800" ('. OkMiwirme ein Uiüs.

Die iüssc cntstandun vomuhniUcb auf der konvexen Seite.

Zu dem UnranBielvair^ii vuiden vier tranehiedaie Uat«-
rialicit fenreodat, nämlich Hnnief-Eenatritlctinn «m dv
Finna .AlttieH-OawIlifiiaft fftr Beton* und Uorierliau'' Berlin,

der Inalierigai Patentiitbaberiii, Patentirter Korltatein ron
Ortnzweig & llartmann, Ludwigabafen . Asbest- K ieselgubr
Von der Mannheimer Ouinaii-, Guttapercha- und Asl>estt;ibrik,

Mannheim und Asbestzement von Kühluwein & Co., Berlin.

Viin liic^pn Mn'.rri:i;icri wiircii Mi>niBr und Korkstein u;nl m
beschränktem Maiü>se auih A.-.bcsli<.-uient in den \'eräuc;ie;i u.it

scfamiedei»ernen Stützen vorwendet. .\sl>e.<it • Kicselguhr war
früher noch nicht geprüft. Abnehmbare Uminantelungen wurden
von allen Materialien, teste nnr von Monier und Keriiateia In
Verbindnng mit Tnffmaase und Zenientpuu gepriiit.

Bim Aaaahl FtobeiB na dicien MatoriaUen «nidea aaitena

dea cliendaelm Staata-LabontatiBma eöier qnaittitiitifeh Analyie
unterworfen, am aidmr sn geben, dass ihnen keine die Feuer-

Sicherheit erhöhenden, im Handel nicht vorkommenden Best.tiid-

theile zugefügt waren. Hierbei zeigte sich wieder wie frliher.

da» abgebundener /dement durch hochgradige Krhit^iing in

frischen Zement zurückverwandult wird. Es hat dal«i freier

Antzkalk w&hrend der Erhitzung auf die Silikate den Xenientes

aufschlieseend gewirkt; die lösliche KieM^Isiure h:\.i tifh ilHiiurrh

' auf daa Doppelte bis Dreifache vermehrt.

DiejeinL"«'?-! 1 imi.iiitft'.inp'p:'. itin '"finr, im k.ilr.Mi Zi:':t,i:iii.j

nicht rwiit » jil.T-sl-iuüst^ihi:,' crsi hu'iii-i;. rhirltcn i'iuuu

. starken, atiüeJijutiHrfii Uli i hih.inti-l. Alle tugeti wuriieii mit
' Thon gedichtet. Die Kunst ri.kf:ün der festen Liumantelungen
I unterschied sieh in nichts VVuäentlicheiii von dcrjcüisrpn der .ib-

nehmharen. Die Widen<tai>d8t.'ihigkeit des M r: ••U ji'v.Mi .v-i-

"tpritzen wurde nur nacil Eintritt der Tra^ntkingkeit der Stütze

geprtttt, nicht wie inbeaag auf die StUae aell»t dnidi Anapritaes
bei reradiiedancn Temperaturen.

Von abnehmbaren 4 «n •tarkan Heniernmuanie'
Inngen wurden iwei völlig gleich konatrairte Htaital geprttit,

die aua 4 nach Moddien gelonnten SehalenpaaraB beatüidon,
deren WaDdmigen dureb eine 'i -.! <» starke 1.>uftachicht mn
der .Stllt/e entfernt w.iren. Ein Blechmantel wurde nicht Tel*

wendet. Den Zusammenhalt erhielt der Mantel durch unigt^legtn

eiserne .Schellen. Wiihrend der auf I3<XI— Kloo" C gesteigerten

Erwärmung zeigten sich keine ^sichtbaren VerSnderungen. beim
.\nspritzen nach dem im Mitti'l nach Verlauf von 4 Stunden

Minuten erfolgten Eintritt der Tragunfahigkeit der .Stütze

wurde Hfr Beton und die Jünn'« DnhN-inlige grlwstentbeil» üer-

atOrl, :iMr li.i.i starke Mo'nt'rii-'l.-'- li.i. li i-r;i:iiten.

Vun den nicht abnebniburen Monierunimantelungen
waren ein« ohne, ein«; mit Luftschicht konstruirt, während bei

der dritten ein irbwachpr |,nftdurrhiiiff zwiwhpr Mantel und
.Stütze und ein -/.irkiT dur ii I i', luin-i.' iI.t ."-tuti;.- st.irn'.in^l, was
durch zahlreichi' uUsn uui uuU'U iii di« .^lut.a- ci:i^'i.UiIji1a- l^öcher

erniüglicht wurde (Abhildg. -i). Alle drei .Müntcl waren ohne
lUoiJuuiuitel luiKCordnct. Bui der Uvratelluug wurden keine

IfodsHn TervenanL TiaiiiMbr nmito der Beten in mehren Schiehtm
an Tmchiedenen Tagen nadi rinander auf die liegenden ätAtaen
Bufgahiaeht «eadaii. Wehl dieaar Anetdiraiig ajmiw bei

dem enten Veraocb mit dieaen Umraantelangen wahnod der
ersten Viertelstunde der Erwärmung eine etwa 1 st.«rke

Betonschicht unter lautem Knallen ab. .Sj)l>t<T wurde eine so

umfiingreirhe Itescbüdigung durch alluiiihlicJie Anwiirniung nahezu

wÄrts bei der Mehrzahl diea-r Häuser schon seil frllher Zeit

Verkaufshallcn. weshalb die .Stadtsre^'cnd im Mittelalter .unter
den Krimem" hiess. Auch dicM< liiiume, au«! di ncn jvyrh häutig

dr. ithcili..;e .Schiebfenster unter Flachboi;.'!! l;,<1i Ii r: Lmben
hinausgehen, i'ind ti'piit mit stattlichen Uipj>t>n;,'i vullM n bedeckt-

Aehnlich [iric:u:v'i' .\ii-At.irtung zeigen viel«' ll.uisllure und
Eintrittshai 1

1-
;i , von »oicben die ansebnli<'hste, ausgezeichnet be-

sdi.'li rb dun h die Verzierung ihrer Kippenknnsoien mit lebens-

vollen uienschlichen Kbplen, besitzt der beutice Uatttbof zum
Kronprinzen, den sich der Kanzler Ludwige M* Heidinn, Dr.
MiirUn Muicr, aU Wohnhaus erbaute.

Koch andarca AnapimheBde birgt aieh hinter dar StraiaeB-

aaitn gar naadH» OaUude: nn/Seitaaflogeln dea Hanaea wn»
Hdüti bau einfach beIhwKeh, bald atnttlicb Tanwhn. Sie

Icae Qünge, «rft nehneitig nmlnnlbnd, mit beaaoderer

Vaviielin aber gegen Seden gelegen, gewöhnlich in renchiedenen
CJaechnam QneKinander. SSam Theil sind ee nur hdxeme
Ollnlai mit «benaolcben Stutzen ; vielfach aber in Su<in aufge-

flhrla AitadCB, deren nachgespannte Bogen von tnskanisnben

Sllnlen aafsteigen. iu dieser Art zeigt der Hot des einstigen

Landacbufthauses eine Luggicnanlagc gm«.sen .Stils.

Viele« Malerische hictcn such die krummen Nebengassen,

deren Baulichkeiten m 'iir m li.n lurch .Schwebebogen gegenseitig

verstrebt sind; die abgeschiedenen l'lätze. wo <ie!ttanie (iielicl-

htuschen am hellen T.ige zu schlafen si-heinen. K i -mi besonders

hübschen Mlick aber gew&brt die Neustadt nacii der Trsusnitz.

Ueber den ansehnlichen Bauten des .le^uiten-Klosters. jetzt zur

Kaserne umgewandelt, erhebt sich der Steilhung des S<'blo'isbergs.

Hoch oben hinter den Wipfeln seiner Itaumwände tiuchcn die

ernsten Mauermaasen der Holburg auf ; zwischen ihnen, wie pin

Scbwalbenneat angebaut, die festlich heitere Bogenhalle doa Sfillcfa,

neugierig keek in das MemcbenuiuibeD da unten binabtdiauend.

Der Stadt Tarleibt Anlage und Au<ban ihrer BehauamgeD
Imganaen ein nrdenteeh mittelaltarlielu« Weaan, daa die nnr
Susaerlich aufgehefteten Formen apKterrr Zeit in aeinen firand-

xUgen nicht zu verwischen rarmeehten. Verattrkt wird dieiter

Bindmek dwch den Raiehthnn an bedeutenden Werken der

kirchlichen tiothik. Dicwe scheint, wie so häufig, hier im be-
folge der Bettelorden eingezogen zu sein. Am Dominikaner-
Kloster verlritt ihre Frfihfcit die Aussenseitc iIm Chors, da«

Einzige wa.s du^ 1
'.i ncui ru:iL,'9iicJit des vorigen Jahrhunderts ver-

schonte; eiti /PTl.i hi r Hm imter dem liach^iusat/. von einer

spitzbogii;! ti lili:iili- ilrri" in rii'hi:ii Formen Wechsel umzogen,
gestutzt iliii-i h srhl inki- STti lnpitMli r, die in L'ehereckstellnngen

»ich verji;i.." ii un i mit 1 1
1 in . külurtigen Autbauten schliesiten.

Hier sind .»utli .H-LmmtlitUi! Zinrglieder — eine gross»- Seltenheit

fttr Sttddeut^ichl.'iud — in Ilackstein gelonnt. An den übrigen

gi^hiarhen Kirchen der Stadt besteht nur das Mauerwerk aua

gefaiiDDteni okne Bewnrt gebliebenen Steinen; {flr alie Schmncfc-

thaile ikt ein wetealictor Saadateln mwendat und damit den
Bau «in baedieidenar KMenwndiael Tarliehen.

Von den rerhandenen drei gronen Werken der Clotkik folgt

dem Alter nach die Pliirrkirche der Neustadl St. .lodok. auf
weitem angepHanztem rjalz. einst einem Friedhof, seit l:i.'t8 ent-

standen, eine schlichte Basilika mit drei echnialen .Schirtv-n, ohne
Qucrarme und ohne aosgebildetaa Strebeeystem. Der dreitteitig

schliessende f'bor. erhöht Uber einer romanischen Kri'ptd liegend,

schwach erleuchtet. Uber das geradlinige Emle der Abseiten weit

aufspringend; im Hociischirt" niedere eclriickt spitzbugige Ar-

kaden von derbi-r l'rolilirung, stSm-ui-i' A
i hteckpleiler mit ein-

fachstem Kapitellgesims, runde Dienste ihnen auf der Siidieit«

vorgelegt an der Nordwand in Zuspitzung ül>cr ihnen iibset/end

— das allc.it macht den Eindruck des AlterthUmlictien ; dorh leider

wird die Einheit der Wirkung gesWirt durch spitgnthiscbe Ele-

ment«, denen die Wiederherstellung des Biiucs imch einer Feuers-

brunst im .lahn? 1403 Eingang ge^tuttot^•: breite Fenster mit

dfirfl'gem Maasswerk im Obcrgnden des H.uiptsihiffs, llachgo»

schwungene Netzgewölbe. Kupullencinbauten ^cwiacbien dm da-
durch nach Lnne]) gezogenen Strelwpteileni. Im Weaton eriMbt

aich Uber einer iippenkrea«gewMbien Vorhalle der Thann. Seine
wagmcht absehlicesenden GaaHHiase, mit Rtuaaswerkbienden uro-

logra, die Vermittlung de« Ueberganges zum Oetogon durch aebt-

aeitige BckthBrmchea. wovon eiae» als Treppeahaua weit binai f

den Haopttkaim begleitet, der Abaobluia in einem nchtgmtigen
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Terniieden. Tiaa Aiupritzen Tenirsacfato nur den mit Luftschiebt

versehenen Mänteln erbebliche Besohtidigung^en , den fest an-

liegenden hingegen nur geringe. Eine infolge der hohen Tempe-
raturen von etwa 1300— l'KK)" C. gebildete Sinterkruste setzte

dem Angritle des Strahles Widerstand ent£«gen. Die zu Anfang
des Versuches durch Abplutzungcn auf etwa ;) ca geschwächte

Uoimantelung hatte den Eintritt der Tragfähigkeit der Stütze

nach etwa :( Stunden, des 4.5 e>» starken Mantels mit Luftschicht

nach etwa Stunden und des mit gleicher Wandstärke und
Luftdurchzug angeordneten Mantels nach etwa 5 Stunden
10 Minuten zurfoTge. Die Anordnung des Luftdorchzuges er-

höhte als« das WSrnieschutzvermö^n erheblich.

Die abnehmbaren Uromantelungen aus patontirten
Korksteinen hatten siimnitlich Blerhumlileidung. Das Material

dUrite bekannt »ein. Die gepretoten Segmente wurden um die

SSule herumgelegt und die Fugen mit einer besonderen Verstrich-

masse ausgedichtet. Es wurde geprüft ein 4 i^- Mantel ohne
Luftschicht, ein 5 cm - Mantel mit äusserem und innerem Rlerh-

mantel und Luftschicht, und ein 4«™- Mantel, dessen innere

H&Ute aus Tutfmasse be-

stand, einem gepressten

äeniisch aus verkleiner-

tem Tuffstein, Asbest-

fasern und Kieselguhr.

Bei der Erwärmung
verbrannte und verkohlte

der Korkstein, der Bleeh-

mantel bildete starken

Zunder, der beim An-
spritzen ab6el. Die Ge-
stalt der l'mmantelungen
blieb beim Anspritzen

unverändert. Der 4
Korksteinmantcl hielt

den Eintritt der Trog-
unfiihigkeit etwa 3 Stun-

den .*>U Minuten zurück,

der 5"» starke und der

4 cm - Korkstein - Tuff-

masse-Mantel etwa 4 .St.

25 Min. bei einer Er-

wärmung auf i:)OU his

1400" C. Die Verwen-
dung von Tuffmasse er-

zielte also die gleiche

Verlängerung der Wider-
standsdauer, wie die Ver-

stärkung des Korksteincs

um 1

Die zwei abnohm- Abbiidn. a. .Nicm iitn»liiut.iir«

baren und drei nicht Moni«rkiiuiniktiiin.

abnehmbaren Korkstein-Zementputz MSntel waren im
Wesentlichen Ubereinstimmend angeordnet« nur dass hei den ab-

nehmbaren der Mantel aus 2 hohen Schalenpuaren bestand. Alle

diese Ummantelungen bestanden aus 4 an Korkstein und 1 cm Ze-

mentputz und dazwischen liegendem Drahtnetz; eine abnehm-
bare Ummantelung enthielt wieder zur Hälfte Tuffmasse.

Der Beton platzte im Feuer nicht ab. Da die abnehmbaren
und eine nicht abnehmbare l.'mmantelung nach einer 3* «stUndigcn

Erw&rmnng auf etwa 1280 bezw. 13^0" C im Feuer zusammen-
sanken, so erhielten die beiden oüch^sten festen Mantel eine

Blechnmkleidung. Nur die mit Blech umkleideten Mäntel konnten
den Einwirkuniren der Erwärmung und des An.tpritzens wider-

stehen. Die Widerstandsdaucr des Mantels ohne Luftschicht

betrug 6 Stunden, die des mit I^uftsrhicit versehenen nur

4Vj Stunden. Die Verwendung von Tuffmasse erhöhte die

Widerstandsdauer in dem gleichen Verhältnis», wie vorher.

Die zwei L'mmantelungen aus Asbest- K ieselgu far

waren ihrer Katur ^müss abnehmbar ungeordnet. Dieser Mantel
bestand aus einer LmhUllung aus reinem Asbest und einer Kin-

t.^ge aus 7r> Asbest
tascm und ä.'t^g kalzi-

nirtem Kieselguhr. Als
das eigentliche Isolirma-

terial ist nicht Asbest,

Sooden) Kieselguhr zu
betrachten. Der eine .'>«

starke Mantel bestand

aus zwei zusammenge-
nähten Asbestmatten mit
A.il>e.st Kieselguhr- Ein-
lage. Dieser Mantel wikr

trotz seiner wenig kon-

struktiven Zusammen-
itettung von allen der

beste; nach 7 stilndiger

Erwärmung war die

Trugfiihigkeit der um-
hüllten Säule noch nicht

erschöpft, dann wurde
der Versuch abgebrochen.
Nach dem L'ingeninde-

nings-Diugramm zu ur-

theilen, hätte die Er-
wärmung noch etwa 2
Stunden, also imganzen
O.Stunden dauern können.
Die Erwärmung blieb

trutz gleicher Gaszufuhr
und gleichen Oasdrucke«

Abbilde. 4. 0««uM(»lt.> .l.^k»»n.ii,<» mit etwa T.NX) 1250" t',

sioin u. etwa 2»N(" C. hinter der

hochgezogenen Spitzhelm, den ein Fialeukranz umflicht — diese

Weise des Autbaues ist für den Martinsthurm Vorbild geworden,

wirkt ttl)er hier liei Venueidung des Mas.senhaftcn feiner und klarer.

Schon während der Wiedcrlierstellung von .St Jodok be-

fanden sich anstelle älterer, der Neuzdt nicht mehr gonOgcnder

Werke die beiden Anlagen im WeHen, die als allgemein be-

deutsame Iveistungen der spätguthischen Baukunst heute noch

die Opferwilligkeit und den Kuhmsinn der I^andsbuter Bürger-

schaft verkünden, nicht minder das künstlerische und technische

Vermügen der dortigen Bauhütte, vor allem eines ihr zugehörigen

Mannes: die Pfarrkirchen zum h. (ieist und zu St .Martin. Als

Meister an beiden Bauton wird der im Jahre 1432 verstorbene

Steinmetz Hans von Burghauaen durch die In-schrift seines

Gratuteins bezeichnet. Beglaubigt ist aussenleni, dass er dem
erstgenannten, im .fahre 1407 begonnenen Werke von Anfang an

vorstand; fUr St Martin, dessen Bau 1.11*0 bereits im Gange
war, ist das Gleiche mit Sicherheit nicht testgestellt Jedenfalls

wiederholt die Grundrissbildung hier das in der Baubütte Her-

kömmliche: Schluss des weit hinaus gerUckten Chors in drei

Acbteckseiten, der Nel>onschiffe in gerader Linie, Verzicht aui

ein (Querhaus; das Neue lag in der .Steigerung der Verhältnisse.

Von Grund aus eigenartiger gestaltete sich die Kirche zum
h. Geist, hauptsächlich durch die starke Betonung malerischer Ele-

mente. Als solche wirken schon am Aeussem die völlig frei aus-

springenden .Strebepfeiler, die Stellung des Thurmes zur Seite

des Chorbeginns, die Gliederung seiner bis otien im Viereck auf-

steigenden Masse durch vielfach abgetreppte, in feiner Linie sich

verjüngende StrebenbUndel und spitzbügig verbundene Lisenen-

reihen, sein Abüohlusü in einem Satteldach, das verschwenderisch

mit zierlichen <iiel>elbildungen geschmückt ist; dann die West-
seite — hochgegiebelt mit keckem Treppenthürmchen, Stab- und
Maosswerkblcnden, Wandmalereien, und insonders der formedeln

an steinernem Dildwerk reichen Vorhalle. Da.s Innere ist ein

einziger weiter und hoher Halleoraum, ohne Kreuzarme, gegen

Osten in fünf dem Zwulfeck entnommenen S4.>iten abgeschlossen,

durch ungeheure Fenster mit einem Strom von Licht erfüllt.

Schlanke Rundpfeilcr schiessen auf und strahlen ohne Unter-
i

brechung durch ein Kapitell die Kippen de,* flach gesprengten
Netigewölbe^ aus, das reich verwoben, mit wappentragenden
.Scblussteinen geziert, luftig Uber dem E^um zu »chwebeu scheint,.

Ihn theilen die Pfeiler in drei breite gleich hohe .Schiffe, so

zwar, da$s die beiden äusseren iui 0^t«n das mittlere umfassen.

Dies aber öffnet sich hier nicht wie gewöhnlich in einem Inter-

columnium, sondern findet stark l>etonten Abechluss durch einen
in die Mittelaxe gestellten Pfeiler, der, dem Hnohaltar zur

Stutze dienend, dunkel gegen das breite Mitteltengter der Ost-
wand sich abhebt, von seinen Lichtern umspielt — eine Anord-
nung, die in der Stirke ihres malerischen Rindrucks den ganzen
\iaum beherrscht und ihm »ein eig^nthUmlicbes Gepräge giebt
Die gleiche bat unser Meister im Chor der Franziskaner Kirche
zu .Salzburg getroffen; das Jlotiv selbst aber gebt auf ähnliche

Bestrebungen der Künstler-Familie Arier (oder Parier) zurück.
Meister Hans erlebte die Vollendung des Werkes nicht mehr

— sie gt^chab 144J1 — , auch nicht die von St Martin. Hier
war zur Zeit seines Todes Hochaltar und Kanzel aufgestellt mit
dem Thurmbau begonnen. Die dreischifüge Kirchenhalle gehört

zu den grossartigsten und kühnsten Anlagen der sp&tgotbischen

Zeit, deren Streben mich Schaffung weiter, holler, einheitlich

wirkender Innenräume hier in einer glänzenden, nicht mehr zu
überbietenden Weise seine Verwirklichung gefunden hat Wenn
wir das Langhaus von der Westseite her durch die dunkle Thurm-
halle betreten, m> kann der zu schwindelnder Höhe emporgefUhrte,

weitgedehnte, lichtdurchffuthete Iluuin den Eindruck des Erhabenen
und Erhebenden nicht verfehlen. Der uns umschliessende B<iu

scheint aller Erdenschwere entkleidet, die Idee von Lost und
Stütze in ihm aufgehoben : leicht und frei strebt er empor, leicht

und frei wird aucii uns. Die .Mittel, diese Wirkung zu erzielen,

sind dieselben wie in der Ileiliggeistkirche, nur hier nach Moasson
und Verhältnissen ins Ausserordentliche gesteigert: die Seiten-

witnde, auch in den Kapellen, die längs der Nebeuschiffe zwischen
die unteren Tboilo der Strebepfeiler eingebaut sind, bis zur lirenze

des Möglichen aufgelöst in Lichtuffnungen, der Ansatz der .Scheide-

bugen und Gewölberippen in diedonkbur höchste Hübe hinaufgerückt,

(PorUcUUDg auf S. 240,)
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sonst erzielten zurQck. Ob dieae ErachFinimg in besonderen Eigen-
schaden des Kicselguhrs begründet ist, inius dahingestellt bleiben.

Uieser Maut4>l hielt »ich ohne Blechmantel im Feuer scheinbar

gut, zerfiel jedoch beim Anspritzen in Fetzen und mUsate im
Verwendungsfaile einen Blechm&ntel erhalten.

Der andere 4 starke Mantel hatte im wesentlichen die

gleiche Zu.sammeniietzung. nur war hier da.s Material in I'appe-

lorm verwendet, er bestand »us '2 Schaleopaaren und hatte einen
2 nm Blechmantel. Die Widerstandsduucr der Mtutze betrug etwa

ö'/'t Stunden bei einer Erwärmung de.s Mantels auf etwa llüo bis

IfiioO' V. Bei dieser Erhitzung: ist das ^n"» Blech stellenweise

durchgebrannt. Der Mantel leistete dem Anspritzen hinreichen-

den Widerstand, das Materiiil rerbrannte zu Schlacke und .Stein.

Aua alledem gehthervor, dass von den geprüften Ummantelungen
den weitaus besten Wiirmeschutz diu irmmantelungen
aus Aabest-Kiesciguhr abgaben, dann iolgen die mit
Luftdurchzug durch die Stutze angeordnete Um-
mantelung, verschiedene Kombinationen von Kork-
stein mit Tutfmasse und /ementputz, Asbestzement,
Monierkonstruktion und Korkstein ohne Zementputz.
Es ist anzunehmen, daaa Aabeatzement bei zweckmüssigerer An-
ordnung einen besseren Wärmeschutz abgegeben h&tte. Für die

Würdigung der Municrkonstruktion wt der Versuch mit Luft-
durchzug nicht maa.s8gebend , da diese Anordnung bei jedem
luidereu Material eine gleich günstige Wirkung erzielt hatte.

Merkwürdigerweise hat die Anordnung von Luft»chicbten,

piE HI. PROTESTANT. ^T. |-UKAS-|<IRCHE IN ^ÖNCHEN.

Architekt: Prof. Albert Schmidt in MUnchen.

Die 4<!"» Asbestzement-lTmmantelungen waren ab-

nehmbar in den üblichen Formen ohne Blechmantel und mit Luft-

schicht angeordnet. Asbestzement besteht in der Hauptwiche aus
Asbestfasem und Zement. Beide L'mmantelungen unterschieden

sich nur dadurch, dass die zusammenhaltende Eisenkoniitruktion

•ich einmal innerhalb, das anderemal ausserhalb des Mantels be-

fand. Beide Methoden vermochten nicht zu verhindern, daas die

einzelnen ScJuilen aich während der Erw&miung aushanchtcn
und auseinanderschoben, sodass die Vertikalfugen zu klulfenden

Spalten wurden. Dos Material seibat veränderte sich äusa^rlich

nicht erheblich im Feuer, wurde aber durch das Anspritzen schnell

zerstört. Die Widerstandsdaucr betrug etwa 4'/] Stunden bei

einer Erwärmung auf l;ir>0— 1400" C.

die ganz allgemein und unbestritten in dem Ruf grossen Wärme-
schutzvermögena stand, aich in dieser Hinsicht keineswegs als

wirküani erwiesen, da ihre Anwendung die Wiederatandsdauer der

Stutzen in keinem Falle vermehrt hat. Dugegtm hat der Luft-
durchzug durch das Innere sich als sehr vortheilhatt erwiesen.

Die Anordnung einer Luttacbicht wird wohl in Zukunft fallen

gelassen werden mÜ!>sen, da sie nicht nur den Nachtbeil der Wider-
standsvemiindening des Mantels gegen mechanische EinflDüsc,

wie Anspritzen hat, sondern auch grtVsiicren Kaum beansprucht
und unkonKtniktiv ist. Es verdient bemerkt zu werden, dass vor

einigen Monaten Hr. Dr. Kussner in der D. Bzlg. Beobachtungen
Uber die iMilirfäbigkeit von Luftschichttm liei niederen W.Hrnie-

graden mittheilte, wonach dieselbe ebenfalls sehr gering ist.
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r>!e abn<»hm1>irt*ii T'niniüntcliincrrTi hnhcn wieder inHejug auf
ilir \V:irriicsi hutivf-riii'':,'!':!. nni h ;u.t ihre /.niiNtr.iktin- 1 1 ,i I tbarkeit

mcb von den tiii lit i^hri'jliiiifi.irrtv Uülcri>ciiii'i]i.'ii. Itn-'h nii',sst<> b«M

fester Monierlton'itriiktinr lii-rauf gpa^htcr. wcrilfTi. liass ii>'r

Beton in einer Lage «lern Gerippe eiogefQfi^ wird, da aonist

Schiebten enUtebM, di» «icll im nm «dir widM ym cnmider
tSsen kÖDDen.

TUsi Auafiihning einer Utnmantelung in einem Speicher wird

man eines \i >"> RlechniAntela kaum entratben küunen, d» kein«

von alhw Umnkntolangini ofaaa Bleahmaatcl allen AniatteiuMD
genügte. VaPHUffwaiit tat ä$M tülerdiogs, daw «tata "Wmr-
rtM&toMt vn 6 Standen äk ecfordefUeb mccmImi wird.

Die AtuMitMi IHwr «Kmoii Paukt Mbeii »ItoidiDgtTwelt iuuMin-

ander. Die Hamburger Feoarwebr Mit scheinbar 2 Stunden für

ausreichend, wShrend nach aner Uittheitung in der y^eitM^hrift

.F.'iicr und Waasor* No. 1 vom vor. Jahre Ilr. Brnnddir. Reichel-

Alroiia unter den nng&mtigsten Verhältnissen Ü Stunden fHr er-

forderlich hält. Vielleicht nimmt man den Miltelwerlh vun 4—5
Stunden aU zweckmaasig an, /.umal man doch bei der kostMniutigen

Anbcjf van T'in'ii'intplüT'jjpn fii!.~h «i.-her zu gehen wQnsclit.

Ilii> Vlt-ui'Ii'-' rin! 'Im '...r.ii'.viii. li'^'i':'. Stütien ergaben, dttas

durch ilu' \ i>rst irkiiiit; der 8tijt^i>:i v iü iuQg «nf etwas mehr als

das do|i|Nlt- nur eine Vemiehrmii.' dur Widcrstands'iauer aul

etwas -.rrnietr ;ils li.is :inJertlialblacbo eingetreten ist: es wächst
alsii ii.iri.i h dii' \Viilcr:<t.indstähigkeit gusseiserner Stützen mit
ge«iilus'ii:'n':'iii i^uerstlimti gegen das Eindringen von Warme bei

Sunehnii nJi r Wandstärke in geringerem Maasse, als diese selbst.

Die Urvebnis^ aller Versuche mit schmieJeisernen, hülzcnien

and gusseisernon StUtnil lassen »ich etwa dahin zusaminenlaHsen:

Am wenigsten wideist«n4«&hig gegen die Einwirkung d«8 i'euera

sind «chmicdciseme StBtmi mit oflenam ^^iimceliaitt, varlienn

ilw* Tragfuhigkeit M ainer BtgenwSrme tob etwa 400* C. nnd
lOOOiiS/tBB BcaiHprachung: dann folgen ffunB^Mrae Sttttaea mit
SMctitanMmm Querschnitt, die ihre Tragfihlgkeit bei etwa
KtXi" f. Fügenwärm« und .t*KJ kc/q^m Beanspruchung verlieren;

dann hCilzeme Stittien ; aber alle 8 Koiistruktionji.'irteii sind uhne
Uriimautelung den Einwirkungan eines Feuers nicht gewachsen.
/weckiiiÄssige Uinnuintelnngra vermögen sowohl bei sehwied-
eiterncn und no'-h mehr bei giivseisemcn Stilt'p??. deren Wand-
stiiiku zweckmässigerweiae nicht kleiner ctw.i :1cm gnwlihlt

'.ii r lr ii sn>«te (1»n Vprlint der Tragfähigkeit lange auf^ufaitlteu.

I>i r üImt Vcr iii hi? m erstattende Bericht nird VoraoMlcht-
iifb in u.icliHler Z> it im ISurhbandel erscheinen.

Die Ver.^uclu> lifltitn nur Uber die wichtiK'^tfn i i.i;;r.i) ,|i-r

Keuersicherheit AutsiiiluÄü gegeben. Es komnieit abtr Uii itfur-

theilung der beiden Fragen, welche Maas.qnahmen zur f'rhtihung

der Kciiersicberbeit in deu vorhandenen Speiehern der Freihafen-

laferhaut-ltesellscbaft in Hamburg und in künftigen derartigen

Anlagen zu treHen sind, nodi andere Uesichtapunkte inbetracfat.

Für die Torhaadfliiea fiautai lai^ dia Btaga: aaDan dia d«idi-
giingig angaevlaatw «ehmiedateafDeB SMttaan oüMTJBiitBMns
DiaiMn uod anr Bnndmaueni eingesogan «HdMt, oder iat es

aoaser dieser AiHinijjung iWöckuiteiig, UmmaBbeiunt'Mn Mim-
bringen, Ulli /.wir abnehmbare oler nicht abnehmbarer

l'.e UUcksicht auf die Feuersicherheit des e-

iiHuiii's läast eine Ilnimantelung, gleichgiltig ob abnehmbar oder

nicbt aijnehnihar. rathsani eTscheinen; die Feuersicherheit der
Waarcn, deren Werth di-i;ji'i.ii,"''n lier < .fltiutli? Ii» h:^

Ii fache übersteigt, macht die hjüiicbuijg vun Ltraiuimja.t rn

ersten riticht, wahrend eine Unmmntelnng aus diesem (Jrunde

uicbt so wichtig erscheint, weil bei einem gruaaen Fcacc doch

maiat Totalaebadao dar Waano «lAataliitt lai aa dank Fasaradai
Waaaar nnd ditnar Waaiaiiadiadaii aiht räl grilanr iat, ala der
am OaUinda angariditataii

Dordi VaiUeineniag der iwiaeheo Brandmaonn gelcfreoen

Oebäudetbeile, von der aul Wunsch der Uandelsbeh&rden früher

in HIK) —HW «jm angewendeten (irundflSchengrüssc auf etwa
4<>0qni. wurde »ich auch eine intensivere lieieguog aolcher Ue-
Ixliuile erzielen lassen, welche die Verüicbaningagaawaehaften für

besonders feuergefShrlioh halten und fUr welche sie nur ein Kisiko

übernehmen, dus die vülligc Ausnutzung dea Lagerraumes mit
werthvollen •^Ktcrn nicht i„'p«f.ittet, T^nter „Risilfo" ist dabei

diejenit,'e Sumim /u vr^:<'.'lr:l zu welcher die Ciesellschüften

innerhalb eine^i ilaumabtheiU Waaren versichern , und die von
ihnen einseitig festgesetitt wird. FUr die Kai;tiii.inn-c .^nft iat es

natürlich wichtig, duss die Versicherungs CieselUchaflon bei Ein-
ziehung von Hrnndniauerri ' ii>' i.r^'>asen! Präiiiienermlaiigllllf

wahren wollen, als bei L'initiMiU'laag der Stutzen.

Die K onKtruktionssich erheit macht in den vorhandenen
gani in Scbmieileisen konstruirten Speichern abuehmbare Um-
rnantclungen wUuüChenswertb, um steta die Nieten und Schrauben

nnteniaclwD au kennen. Der RUeluiclit auf möglichst geringe Be-
Itatitang dea Lagerbetriebes ateiit der nachtiigHdia Biabaa
van llnmaBtalungen entgegen, abnehmiMue Ummantelanfen aind

aus diesem Grande noch weniger erwünscht., als nicht abnebuil>are.

Ein' sehr weientlidies Moment spielt die Kostenfrage; danach Lit

die Verkleinerung der llnumabtheile durch Einziehung von Brand*
mauern der rmniautelung vorzuziehen. Wird aber aus andefan
'irünJen eine (''mmuntelung gewiin^teht. so ist zu bcrUcksichtis;i>n,

dass abnehmbare Korkstein-l nimantelnngen zur Zelt
am billi$!steü sind, dann folgen feste Munler-riu-
manteluniien. feste Asbestzement - l'mmantelungen
und als thenprstps ih<»r wirksamstes M^itcrial Aslipst-
Kieselgiihr, i t.n r m m i. ir oder fest.

Aufgrund 'ln»r Erwägungen sind in rufm Uiuek im
i' I II baten neueriliriLis Iti ladiiiaucrn eingezogen, i-rr ki-m»» Utniiiau-

tclungcn angeordoel »urden. Für Neubauten tritt du- I i, jn- hinzu,

ob Holz, Schiniedeisen oder (»uaseisen v« i .\ rn li't wi r iin s.ill

Die Forderung möglichst grosser A usnutiijarkL'ii Jraji^t aul

Schmied- uler G uaseLien als ,Statzonniaterial. Die Konslruk-
tionüsicherbeit gicbt Schmiedeisen vor (jusseisen den V'ur^ug,

waii M dem achlecbtan Unten^runde wohl Sackungen aintrvtan

idnnw, dia im Ginaeisatt Zugspannungen erzeugen, datwa aa
gewachaen ist. Die Versicherer geben aus unimkannlan

das prSchtige Stemgcwülbe dach geacJiwungen, in einer iin<? dei*

celben Scheitelhohe von '20 »> Uber den Schiffen des 1. niL-h.iusea

aawolll wie dem Chore schwebend: vor allem aber die achteckigen,

dnnii runde Dienstvorlagen belebten, in der Hübe mit zartem
(lesimsband uiiiz<)t,'(*ni:-:t I'teiler ungemein schlank und geschmeidig
emporgoführt. al» nl> sie kaum etwas zu tragen hätten. Gewiss
-find manche Rsnzflliciti":! des Bsiim k.ihl «üd itll'^hterü; aber die

Cle-sammt w irkuiiL' , .luf ilii- üIUmu i'ii •li-ni Mi'istrr ankam, iat

erreicht und luatht »ich gt'i'iT.i.l'cr licn M .n^r-'ln n-.ü ihrpr gT^nzen

Oewalt immer wieder gelt4 :i i.

Hier ist auch die Aussciitnutkutig Jia» lauorri, M;.ucit sie

alter Zeit aiigcbürt, von hohem Verdienster ein H x Ji.ilt.ir liu.^

Ktein, nmchtvoll aufgebaut, mit reichem pflaDzIicbem und iiglir-

Heham Bildwerk, ausser mter Vergoldung einaelaer Tiwile
Itwblaa gehalten; geechnitstes Cborgestühl. an dem öch an SIiB'

tldwm nnencliOpaich« Briindeigalw bezeugendem fidimnek aina
FBlIemaoBielibttjfraterltaBanMHimotive gesellt ; darOberaiÄwelNnd
eine zierlicheOrgelbiihne; lebendigeApoetelKeatalten; eine steinerne
Kanzel, buntfarbig in trcfflickea Zierr&taen nnd Evangelisten-
bildem — jede dieser Arbeiten eine Bestätigung für das hoch-
entwickelte Können der spütgothischen Zeit.

Am AeoMeren dos Baues sind nur die fUnf Portale durch
architektonische und bildnerische Aontattniig hervorgehoben.
Dii» 7wci l'R.^re zu Seiten des Langhauaes überdachen kühn
\urs:ir:n>,'i'nili', in lebhafter Ijinienbeweguog aus- und eingebogene
Batiäadiiue mit ilppiger Verxteriine: -tas Wostport-i!. zun'ieh;^*. ir:

die sehen gewoititc Thunub.ilir tiilircn'.!. (/^tr.cl Ii uTit-'r linlicn:

kielbogenffirn^iL'-Tii i;i»»bel, dessen Feld, i>t-s(iunit L«iui>büaacu

und Kri-iiztiUitn>', i n miichtigcs Vcronikaliili ii: Stmnarbeit om-
schliesst. D.iriil.tT i ihebt sich dann der 140 m iiuiie Thurm, an
dessen Ausbau « i-jt ii: li IG. Jahrhundert hinein gearbeitet wurde.
Seine einzelnen Theile verlieren nach oben, stUckweifte zusamnien-
gasetit and aufeinander gethuniit, immer mehr au Kinheitlichkeit

and PonngetUhl; aber das Uanze wächst is prächtiger Umriasliaic,

in gut aligtarggaoar Vaqflogu« anpar und «irtt in dia ferne
auch dunh Adal daa AuAanaa.

Der l'lata um die Kirche war einst Friedhof : eine grosse

AmaU merkwürdiger Grjl«teine ist in ihre Ausscnwände eii:-

iremBtiart, darunter auch das Denkmal des Meisters Hau», wie
die beigegebeiie Inschrift besagt. In einer l>aldachinubcrdeckten

Nische sieht man die ifalbtigur des leidenden Heilands: ihr dient
als Konsole ein til>erTaschend lebensvoll wiederge';:ehener (Jreisen-

kopf. his siif rlllrfHje .SohlUfcnhaare kahl, uufiiirti,r. mit pinifp-

Bunkcncn W itiltlmi. li ^t^'t-schlossenem zahnliksei: M imi « in tri u-

hprzik'i^ dorb A-lujj-s t;<isicht: das Ifildni«'-- unlir-r ti/-iiij''!i das
Selbslliil In ISS ]'.< Mi-i--t<_-rs lier wenn am h knii Kirnst, er van
ureigener bopterkraii, so doch ein echtt^r .\leisUM war.

Seltsam wie ein Irrblock unter fremder (;esteii;:-liilJi.ii;< i r-

scheint in diesem mittelalterlich deutschen GeataltenkreU ein
Prachtstück reinster italienischer Hochrenaissance. Dem Rathhaua
gegenüber liegt in der Altstadt die königliche itesidenz mit
ainfitom^ l(la>«izistiKik gcstallatar Straaienantai die aieb in lang^
weitiger VonnlmlMit nmüich temBkt m nrlMimlielwn, daa*
etwas Bedeatendea Idntar Üir ^ackt^ IfisstAuiaek Mbm wir
das Thor. Ein breiter flbarwQlbter Flor, aus dem beiderseits

schmale steile Treppen nach oben gehen, leitet zu einer ge-

räumigen Halle. dor«n schwerfälliges Rippen kreuzgewUlbe, alter-

thitmlich geformte uti I trni , pirte LichtOtt'nungen, kurzstämmige
Komposits^ulcn auf ru!i<{<n .S iokeln eine eigentbUniliche Misriiung
mittel.ttterlicher Kiemente mit unklar erfassten Renaissanceuiotiveu
bilden. Aber der uHchste Schritt hinaus in den angrenzenden
l'infflii-h Tifrfckigen llofraum bringt eine vbllige Veränderung
Ai'r S/.'n . \ or uns liegt in einsamer Abgeschiedenheit, vit-

Irftumt Ijeitn eintönigen I'liitschern eines Wiindlininni'ni
, licr

•Siiulenhof eines italienischen Stadtpalastes- nn »Ii- ^trr-tiu-t'ti .Stil

der ausgereiften Renaissance. An die kun^r^frsi- Kiic kw.inii dr-i

Vorderhauses anschliessend, zifcnt s^. ii um du- lirc: ühncrcn .S'-itpn

des Itwhtecks dieser I'alastbau. sein lirJj?eÄJiüs^. ;tls iiut^tik i-

werk gehalten, in fortlaufenden Reihen von Kun'Uioj,'!-:! .lut

Rcblankon toskanischen Säulen geiirtnet, dahinter uu dcu Utag-
seitea Otoge, im schmäleren SCittelbaa eine vertiefte Halle

bildend; daa Hauptgescho« mit traben, abwechselDd gerad- oder
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OrtndBii B«b vor SabmiedaiiM oder OMMiMB den Ymmg,
gMehplÜg, ob im Bben umnantelt iit oder meht. Dieeer An-
rieht kenn nech de«« Amtell dor Venoche keioo Benebtigung
mrhr beigemesspti wprden. Ee mag &brfarenB bemerkt spin, das»

die Versii-berunf^s liegelUcbaften in doB HMiptalldten einen eüi-

heitlicbra Rinp ohn« Konkurmiz mit gpinriiiKinirr gleicbartiger

Taritirnng bilden und dadurf'h häutig in der Lagt bind, die Hübe
de« l'runiiensatzcü mehr nm-h dem licsicbtspunktt- der BnMUBg
eincü ni6glirh^t hnlicn iW-wiimrs al.s den thntsäcb lieben IbMf
terhnisi-hcn Vi:'rh:iltnisscii eiit.sjirdhenil zu («ütlmnien.

Die l'nLsrliciJiiiiS: über die zu trctTinJcn Maeasnnbmon zur

Erhi.biiiig der Feiiersicherheit in <ipii S]ipirhpm wird Diitlirtirh

dnfon abhüüjfcn, welchen von alSiii Hosiclils-iJiiiiklcii .111 iiiiiuss-

{lebender Stelle Tom Standpunkte der Wirtliscbaftlicbkeit aus

doe ptate Gewicht bcigeneeMO wiid. Jednfalle haben die

eehltit Ao TrtMr Ib Misftltifletar W«iM
ein ftim TletewHBeter aogelWMliii Ee Miete eidi, daie nedi
einer ftVieMBdigen BrwIiBSiv, die nnr enigo Haie nr Er-

eün/.ung des Feuemngamatofiäes uoterbrooben werden muaste,

liie Temperatur de« aua der 1 Stein starken Muuer herausragen-

den TräiiriTK an der nieht erwärmten Seite der Mauer 163" C.

M'anMnaUiul in TMcarjuu^^^aUUid.AbbiUg. «.

rwiiHiaK anfdm Bidn«rwanaMa

SehNll a-b SctnM«-d.

K tan

Versurhe über 'Vir uf t i tlii h-

eten .Streitpunkte onn» erffu-
Ifche Klarheit i:escli:i(l'en. —

Ks M'i norh eines Ver-
suches .Krwiihnnii!? (»ethan,

der mit den vurhin besprorhe-

nen in' keiaan nnmittelbaren
ZoaaanMnhaaretebt. Es wird
vWMeht bekamt «nn. daae
die VeuMmer elaa Uaaer,

In welcber dnrcbgdiende eherne Triigw einganianert aiad, nicht
ela Brendmaner betmditen und zwar hanfuMdhlidi deehatb, weil
angeblich bei einem auf einer Seite entst<>hendan Fanor die
Wärme sehr »ehnell auf die ander« Seite der Maner doreh den
Tidiger Ubertra^'en witd und dort weiter tUndet

Hr. Bauin.sp. Wu):'f- Homburg bat non, um die Ricbtlirkeit

die^pT Ansirht zu iirütVn, eine» Versuch in foljrendrr Weise
rerariütalti'l. r,s wurJe ein ircini einfarhcr Oten (Abliildff. 5)
auü MiLui'isti'Hit'n l'i ! (insspn 4 WSmIe I St«'iji. "J Steine,

3 .Stcii;f uml I Mt'iiu- .
r.iik wjiien. I;i jede M.iin r -.v.ir i-in

I-Tr.iu't-T Sq. 1.') ('in},'''ni:iuiTt. der iius uniieii ."^l iteji her:iusr;ij;te.

Der Oten wurde Ii Worhcn nach si'Iiht 1' i rt;<:sri'Iluii;; mit Holz
und Kohle gebeizt und durch eirieti li'.iiseli.ilt; pi'.srbürt. Die
Wiirnip im (>fen wurde nur tu\r. Sihluvs gi itiesseii -.iud jus dem
theilweisen Schmelzen der Trkgereaden auf etwa UM)" ('. ge-

AkHMt. T. Tanigeli obrr di» FortpaauaiiK dar Warnia in «iBcawMaMM
»climlulrls. Irati-rn bei verecttU'dfnen MauernUrki-B

betrug, und entsprechend für die folgenden Mauern etwa TiTH',,

34" <'., 21" C. bei einer Luft-Temperatur von 21" ('. zur gleiclien

Zeit. Itei lG:i" C, ent/.iiiidet sich zwar noch kein Holz, riher

eii.e 1', , Mein ^l.l^ke Mjuer würde ollenbar sirllerer sein, wie atl^

einer MetiMi htiitii,' .l>»r kurve ..\Uh. lij erhellt, die iiuin durch Auf-

flacbbogig ttbergiebeiten Fensteni, darüber ein Ualbgescboss, beide

dttieh eine Otmmng kaiintUaeher Pilaater luaannianiefiMt^ von

der Säulen, einem braanrotben MarmOT,* ungt die Halle dea
t^uertiaues. luiuitten ihrer llinterwaud mlindet TOn der Rflckaeite

des Palastes her eine breite Einfahrt, überspannt von einem
Tonnengewölbe, da.s achteckige Kaaetten in leiuer weisser Stuck-
arl>eit t>eleben. Die Halle selbst tnigt eine gedrückt rundbogiif©

Wi)lbunji:, in welche Stiehkuppen ein.schneideii und welcher eine an-

mulhii: i-ir.'ii hti;.'»' .Stui katur l'VIder «echseluder I"<irtncii vn leiht.

IJie I Irr kei, Ii, ii lier. gicu'h den an der Uurkwiind sitli > rLfliendeu

LUnettcii l.iileii tiuntliirbig« (ienulde mit bililisi lieu .Szenen.

Die .Schmalseiten dea Uiumes schlicsM-n in balbkreisturniigen

bü.steni;eschniiickten Ni.srhen; die Ilnibkuppelu libpr diesen tbeilen

zierliche StU''k.'>rreitVn in K^inti-nfeliicr. '.larin kAiin ernrtii; iiell

erhaben aul braunem (iruud antike liuttergestalten schweben.

Bin Fries, unter dem (iewi^lbauuts der li.ille umlautend, tragt

die Bauinachrift: ,Uei gratia Oulielnius Ludovicus et Ernestus

frntree cenütea nalät. Bm. ntcimqna Barariao doceo.*

Der etoenui^ fianheer Jedoeli war Ludwig, kunatainnig
Ibuder WOhatai IV^ nn den Humaniaten Aventin
Die AuffBhnag der Anlage, dee daaiala ao gniaontMi

Neubsuea, gesehah in der Zeit von IKM— 43; cwei Jaaio nach
der Vollendung i>tarb Ludwig, gemiss seinem Voftref Bit
Wilbelin Uber die Mitregentscbaft nnvermüblt geblieben, unter
Uinteriaarang etoor beträchtlichen Schuldenmcnge. Den Bau
leiteten anfangs iwei deut.srhe Meister, deren Weise wir im
Vorderbeins kennen gelernt haben; doch bald wurden sie durch
Italicner ersetzt, Sigmund Walch (d. i. der Wp!s4 bpi und Anto-
iielli, die sodann eine ganze .Si'haar kunstübeinier Litidsleute. be-

»oüdersi auch Maler und .Stuckatoren, »ich n.Khzu^'en. .Sie alle

kanicn aui .Mantiia, wo seit l."i2T (iiulio Koni.iiin t'ur t'ederigo

Gonzaga den l'nliuto de! Te erricbtete, und so kann denn der

l«iidaiintar Bm efaw «ntachiedene AhUbwigkeft von der Ait

dieses Künstlers, insonder..! eine nahe Verwandtscbalt gerade mit

jener Sdülptuigr in Architektur wie Dokwation niehit farieognen.

äeliat da» Banmalerial, gebfanatHr Stein adt Pntehnwuit, lat

betten Weefcen geminanm. Und wie dort, ee beruht ancb hier

der Werft der Anlage haaptakhlidi in der prachtroUen Ausge-
staltung des Innern.

Dazu bilden Decke und Deckenscbmuck der grossen Hoi-
halle die hannoniiiche Einleitung, (ileich ihr «ind s&nimtlirbe

lüelaaie den rtckwiirt« gelegenen Palasttheils — die l.dngseitcn

dienen nur lu dessen Verbindung mit dem Vorderhaus — t»i

einer für deutsche Sitte ausserordentlichen H<>he mit •iewölbe-

bildungen der it.ilienisihpn {{en.iivwncekunst in .illen inoclichen

.SpieS.irten überiipreii^,'!. IJesonder» {.'ern. doch iinrnT neu ilifi--

wandell, .sind daliei .Spiet^el- und .Stichkappengcwullie angebracht.

Alle diew ilestaltungen werden durch geschniaekvuUe, lein-

«rertirnile Stuckatureri verziert und in niannichfattii,'ster Kintbeilung
^e^'licil. rt. Zur lüldiiüL' der l'riitile Iti'dicnt sich diese Stück-
arbeit mit X'orliebe antiker /lerlurinen, wie des Eierstalj«, der

Perlenschnur, des KonsolcnKCNinmes, immer in kliissLscher Uein-

beit. Die pL^ti^cben Deckengiieder ersc heinen liald v6llig farblos,

bald in leichter Tdnung oder Vergoldung; olle Flächen dagegen
aind bunt al fresco benalt: die HaupUelder mit historiachen,

ytbolegliehen oder «llegeneelien Dantelhingen, eit unter atarker

BetonuBg der Landaehaft; die onteigeoidiieten Theilnngen, »eist

all Elemente der Untnhmuig auftretend, nit einer glioaenden
Omaueutik, die durch Reichtliuu der Uotire eowohl wie durch
zieriicbe. in Form und Farbe musterhafte AvafElbrung herfforngt.

Zu solch rerschwenderiseber Behandlung der Decken icbeinen
die kahlen Zimmerwande nicht zu passen; doch dieee waiea be-
ütinnnt, mit gewirkten Teppichen bekleidet su werden. Die
Kussloiden sind steiiiern. meist aiii Fliesen mit Farltenweebsel be-

stehend. K.uumevon röllilif beni Marmor sind leicbterh.itien mit einer

UeU'tuswunliye'i Xicnrt'cit it.ilieniM ber I i>:iin risi 'iLi he fesrhiiiilckt

;

Thiiren, ileren t iewiin le das .•Ici' Ii-' .^l iten i; n; Her <. .|.' Irrung

ragen, aui tbren riugeli

aid Butkenwerk; iire Grift tm aber aind hia
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tncrunp di-r otiicfpi Würmegrade auf Ordinaten, deren zu{^böri^
Absci^sfii lile W.iniJstftrken sind. i?rh»lt. Hoffentlich werden die

VLTsichfr'iii'/s I ii'SL'llspliiitt'-n üufcnii.ii lii-'sns l''T^'('biu.ssi'ü ihre

Aaiichteu Uber l!w!i*liäiauerß mit eiiigeiuaucrteu 'I'nipririi ftadern

und dadurch der hiesigen Froihaien-La(rerhaiui-CT«!iiit'IUrhAtL ^froase

Koat«n ersparen, die jetzt bei Einiiehung einer Kraudiiuiuer durch

die UaterbnchaiiK der Träger entoteht,

AnfMidtte der gössen, Seiten« der hambarger BeikSrden Mr

die \'pr«n.ihe «ur VeriDgrunjr ^-estrllt-pn Mittel liejrt \Vun»eh

nahe, livm Danke hierfDr AuMJruck m veriuiiieii BfJL'uU-t iloeh

ein golciiRr Anfwaini i'i.n' hohe Anerkennung für die 'rn-hnik

und ihre Widiligkeil Idr dm \Velr.wirt.h«chsA und deren Anl;i£,'en,

wie sie Hamburg in so ausgedthntini Miiaafic Ix-Titil. M(i|,'i!n

nun auch die Teranstalteten Versuche unserer Vaterstadt und
te gMUMitm Taehaik daa arhofteii VartliaU fefingm. —

MittbeiluD^u aas Vereinen.

Düsseldorfer Architekten- und Ingenieur-Verein.
In der Versammlung am 6. Januar d. .1., welcher 25 Mitclicder

anwohnten, fand zuniirhst die Wiederwahl von drei ausacheidenden
Vorstandsmitgliedern und die Neuwahl eines Vorsitzenden, des

Hrn. Reg.- und Brth. ilumel statutengeniLss statt Nach Re-
richterstattung über diü ViTcinspi^ir wurde dpm J^i'fi.'i'-.tmeister

liarh liochnungsprüiani,' Kiilliistun^' crthi-i'.t. iJii' M iti-Ui-d'-Tzahl

betrug am .lahreascl.liissi- ti'J. Na»! ««igBiwniiäie« wiirdon dii«

Hn. Postbauinsp. Gü rtel, K>;,'.-I(iiistr. Kleefisch und K;i-;oii/..

Die weiteren 5 tiilzungen, «rU h/> im ersten Vierteljahr IHtl
abgehalten wurden, brachten tnrhrp ii/teressante Vortrüge und
Mittheilungen Uber lokale Bauauaiuhrungen, freplante Verän-
derungen in den städtiiichen Verkebrsweeen und Ausgestaltung
der BheiniroQt, sowie Uber die xukUnttik,'e Verschönerung der

Alt- vad OuUltadt Infolge der Od'cnlcgun^ des niilitiirfiiikal.

KamamtrQtStolm ood Erbauung der Kheinbrücke. Am 'JU. Fe-

tenar fitiatto der Verein im Kolniadiiii Hat taiii Winterfest unter

BBthailifiuig oad AnwewnlieM rieier Giate. ^

Lohn!" Nicht imm>T b .ljen tK><?i??itendebaukünstleri»cheLe<»tiaDgeD

eine so warme und scUi^tl isi' Würdisfung von solcher Stolle ge-

funden. Die Sust^frlii ho .A rKTkriitiunr; fllr dsi srMim'Wprk bestand

in der Verleih ui.j,' di/s Uiivjrkn'nzrs dos \'<!r !ii'us',-(jrdon'> der

bayerischen Kroau Jiii dea l-^rb.iuer, und dti IV. Kldiss; des Ver-

dienstordens TOD) hl. Michael an den Architekten Franz Habiob,
den sehr rerdienten Vorstand dca BaubUrcaua für den Neoliau
des

Vermisebtes.

Die feierliche Einweihung des neuen Justlzpalastes
In Hüncben bat am 10. Mai unter Anwe^nbeit des Prinz-

regenten stattgefunden, in seiner Festrede fahrte der Justiz-

minister, Frhr. von LeDiirod, aus, der bayeri.'sche Herzog Clemens
Franz di' l'.iula, wclrhfr im Jahre 175'J den Herzoggarten, auf
dessen Gelände itvr nr ue Justlxpalart »teht, wwarb, habe zwei
Tage Tor seinem Tode, am t. Xui;. 1770. in piii(»m Codicill den
Wnnwrb «n.sgi'sjriirteu, das« «1er tieriuf.'^Mrtiii'. wietJer zu fürst-

llchiTu udiT /.u .>ü'.chom Gebrauche verwendet wt'rdc, „welcher
dem Piihliiciim ein herrliches .\iis>3hH'ri vecuckaffen
küniie". Ihi-HiT Wuti^L'b ist durih dun T'.rli.iuer, den Arehi-
tekiüu uud l'r<j(c5&ür la dvz Tcciinuichun ilochtichule und an der

AJudemie der bildenden Künste in München, Friedrich Thiersch,
in einem Maasse erfUlt worden, welches die volle Anerkennung
dM rriuMMtsutec und ein« sieht minder Merkenaaiide Wflidiguy
dnrcb den Hinister efialino hat «Oer Meiatar, dam daa tvaiaa
Werk gelun^, feiert kenta aauMo BInwim; nabi Jahn laitav
Arbeit und eifrigen Schafteoa Uagm soritak, Saufe tritt die Freude
aber die tUfcmeine AnarkeuBnnindea WeriM aa die Ualle dar
Soifau nad Hfliien. RbIiid mid aln

Nackrichten.

Deutsches Reich. Dem Reg.- u. Brth. Tornow in

Metz ist die Rrtauhitiss zur Anleg. des ihm verlieb. Offizier-

kreuzes des grossherz. lu.xcuib. Ordens der Eichenkrone ertheilt.

Preussen. I>uni ll<>g.- und Brth. Heinrich, Mitgl. der

kgl. Eisenb.-l )ir. in Stettin, dem Bisenb.-Dir. Frederking,
Mitgl. der kgl. Eisenb.-Dir. in Hannover und dem Eisenb.-Bttu-

und Betr.-In.sf. Mi^rfr, Vont. der Eis"nb.'rtiuiab!h. in Harburg,
ist der Rothe Adler-Orden [\'. Kl, verliehen.

Der Eiaenb.-Uir. Slsh in ltus»eidorf iit als ^iitgl. iiiiftrw.)

an die kgl. Eisenb.-Dir. in Altona versetzt.

Dem I.^ndbaiiinsp. Poetseh in ( "hsrlottenburg ist mh^.n «ier

Leitg. deö Neuli.iuc;-, ciucs i iex hat't.H^'i i;. lür die Zivil-Abth. des

Amtsgericßte» lu L >iiLrbttf i.t<ure dit« Überleitg. des Neubaues
eines (lymnaaiums daa. Übertragen.

Der Reg.- und Brth. Rasch in Aachen ist zum Mityl. des
kgl. techn. Prüfungen .e^ d.s.; die kamii. Gewaito-Iaai^ der
[%.-BiD«tr. Hassenptlug in Eahlaaa «, Dt. Sakaeller {a

KUa sind n etatam. OewertorlBiv. in den gen. StMlaa «naamt
Dem lialirer an der Knnaffewerbeadinle in DlaBeUocfAnh.

Job. Kleessttel i«t das Prädikat „Professor* betgalft.
Bar Geh. Brtb. Gehlen in SaarbrUdsen Uli dar Bagv-

Bmatr. Altgelt ia Bnanoa-Airaa «ind gaatoiben.

Brief- vm
Hrn. A. R. W. Dn« Aniinge «ntianit aiek

dam Arbeitsgebiet amarea Btattia nad dBifla deahalb kaum voa
Brinlg aain. Richten Sie dlaaalba an die .Saitsobiilt dra Veraloa

DantBülier Ingenieure*, Bariia NW., ClmlotteDatr.

Hta. Arak. Th. B. ia R. Sie aiad aidit beieehtigt, daa
Dflh auf die keaaieknelen Liefinvagen ansradeknen.

auf ein einziges StUck, das den achlanicen Ktiiftr
liehen Ilalbfigur zeigt, verschwunden.

Diese Art der Ausstattung, in den Räumen des Erdgeschosses
hinter der Ha!!*' Ir^-cirinend nn ! hiiT vnrzliclii"h dtirrh ein Bade-
zimmer ii.it ..ntruthicfer Di^i keritheilunL; UTtreten, entfaltet ihren

hiichäteu Prunk in «ieii Uenittchem des obt'ri ri C- si l:<issfft. 7m
diesem steigt aus einer der Haltennischen eine rinhe snije]',

.

Reittreppe uuf. Sie mündet oben in einen Vurrami). vun wu
ein bedeckUT Uiin;i' uiier die Hinterf ,i.sse nach den eheni.ilipeti

btiillgcbaudeii abzweigt und an l^orueUung früher bu au diu

Isar zu einem auf dem Rumpf oinets WeErthumis errichteten

Lusth&uBchen hinzog. Von dem Gang aus Ubersieht man die

aiOBumaBtale Backseite de« Palastes: hier reiaiaigni Mber eiaam
Baatikagaadiom mit graesem Portal teriuniadM, fheQmdie ge-
Iwfpalta Pilasfer die beidaa obenn GeaeiwNe; nater dam Ali»

aehluasgeaiinB urangt anstelle daa mittelston Halhstaekfimateia
in krfiiiig erliaMuer Arbeit das Wappen des Baakann. — Doab
nun zum grossen Saai, den Mittelpunkt der glAnzvollea SdiOBAing.
Die WSnde des aweinul so langen als breiten Raumes guedan
Pilaster jonischer Ordnung, manchmal gedoppelt, an den Ks]n-
tellen zierlich vergoldet: zwischen ihnen sind runde Maruot-
scheiben, in Itelicf die Tlmtcn des Herkules darstelleod, der
>faijer HrieefHgt D^rtlber zieht sich ein Friw umher, deswi
i'bii.er (truiid in < Mildi:iji'hvi.it>en, offonbar :il.s An'-iiieluri'.' au!

Kintracht der herzogiicheii Hrlldcr, dir W nrte triii-t .i '„n i.rdia

parvae res creseunt, disrnriii tna.xiiiMe ilil,diu:.?ur," Ilnreh ihe

Buchstaben schlingt si ii eiü Zug natkt>'r Kiiidfrgfsstalten, die

zu Anfang der liiM liriir t'ntxilich zusammen spielen, mit deren
Fortgang aber ülluiitiilitli in Streit und immer hoftigere Be-
wegung, am Ende in ein regelrechtes Handgemenge mit wirrem
Durcheinander gernthen. Dann schwingt sich die Decke in

liejitalt eines gedrückten Tonnengewölbes auf. Ihre Einlheilung

ist unUbertreitlicb scbim und klar, beruhend auf einem System
taieitar fütuekaturatfeUta, die, theila den aahmaian, theiia den
langen Seiten des SssIm folgend, sieb in ikvtlmiisdi weehoelnden

Abstünden kreuzen: m ihre- glatten Oberlfliche beni.ilt nit t-^t-

_ !nen Goldb&ndcm und lichten, antike Kopfe tragenden,

Kameen auf blauem Grunde. Diese« Rahmenwerk vermittelt

mit den vertieft dazwischen liegenden GewölbeflSchen eine

plastiachc Gücdcruncr ii*. rsi^hM antiki^rcirJcn Formen, zart

vergoldet v.v.A ^jetunt. Onr-h nie wird zuelen h die ursprünglich

qttodratiacho Geatail der t,'russe;i (/lUize l i-berriCbendcn Haupt-
Uteilungen nach der Tiefe zu in dai Arliterk über|,'etülirt- Von
den rechtwinkli«?en Ner-ptifeldem tra;:er. .Iie unteri;e<irdnet.sten

tein ^'e.,tinitnle ( Iriuiiuetit-'nalerei. die Ijedeutenderen. Irii-j.iirtlg

den IjÄiigseiUJi» <irn ."joak-s l'ül^-tnd, grau aut grau Kclj.ullonc

Darstellungen antiker Triumphzüge: die weiten Acbteckflüchen

endlich zeigen in natargcmässer Furbengebung berühmt« M&oner
dae AltaitlniBa m Oianwa vaniat, HeMen daa Ziiepta, daa

Staalawaaeae, dar WiasaiaduA, dar Klaate; SchrifttaMa, die

KOipar unter dao Hilflea Ikenebueidaiid» gaben ihre Namen.
Oaniielben Xahatt list die Malerei auf don einen der prScbtig

eingerahmten Schildbogen an den Schmalseiten des Saales, während
der andere die weiblichen Schutzgottbeiten jener IjebenskTelse

vorfTihrt. Im mittelsten Achteck des Gewölbes aber fliegt, in

die r:;)vi stusaend, der «ienius des Ruhms. Eine wahrhaft festr

liebe, vom Rubiiisinn der Renai,s8auce getragene Stimmung be-

berrscht den Raum.
'Ileich hpit<»r(» Pr.'x'ht. der Aaidriick einfr von der hcupj»

lhiiM i:i>tiS' ln"-:i HiMur^' dun hi."'i-i"iL-ten ( iei,i.>itreüdi^'keit. erfüllt

die nun folgende ileibe von Wobngemiichem, dereu eiuige die

Planetenbilder und Gestalten des Thierkreises am Gewülbe tragen,

um endlich mit reinstem Wohllaut im Sehmucke der kleinen

Schlosskapelle ni!-/.ukl.n;/ei,_ I>ii--e iie;.'! .\n e.nem iler zum
Vorderhau» führenden Haiiengaugf!, dco»«;» Wando Herrscher-

bilder aufweisen. Kiu zierlicher quadratiitcher Raum, von einem

Kuppelgewiilbe überspannt, zeigt sie komposite Pilaster und
Sfiuleu, einen Pries mit apielaiden Bagain zwischen Akaalta^
ranken, an der DeckenlitalM aar Stnek*enierung, doch dieaetan

wunderiwiar Zartheit und Aawtlh; all«« ia Weias und Mnem Onm
gehalten und so gegen ober der Psrbenlnst in den Hbrigen Rinnen
von !(•'^n^^^pr^ vurnehnier Wirrtiir^ fS-Wirs< f-itgt

^

vwli« vfia Krait Toaeb«, B«rU(u — Fttr lU« BwUkUoa l. V. veraatwonl. Albert Uormaan, BetUa. — Druck T«a Wllh. Qrsv«, BtrUa sw.
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N«. 40. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGAHa
Berlin, den 1 Mai llSi»7.

lakalti BruckmbiHitva der .SUdl B«iiia. — Landtbut nitil die Trsunuiu (Sciilui«).

P<>rioBkl-N*rlirictil«a. — Brief- nn^ Pracclua««B.

MJtlb«klaiig«a tua Vemu«». — Vcrmlsehws^ — l'r»<Bli«WerbungiL

7
L«it uMieiD tolsteii Beiidrte Oa K(k 48, Jlnv. Utß liiid

dl« BrflekmilMtttaB der Stadt Bcfttn eiheUldi nWidert
wordea. Was zun&chst die DrückcD über die Spree be-

tri;it, so ist die Oberbaumbrti c ke bis auf geringe Toeile des

Uochbahn-Viadukt««! fertiKtifestellt wonion. Damit sind die Bauten
an dieser liervorragenden Stelle des Stromes aber noch keineswegs
abge»ch)oeaen ; es gilt vielniehr, noch erhebliche Uteranschluss-

bauten auszuführen, wie auch den steinernen Hochbubn-Viadukt
noch ülw dif Faltcirislrnis'ia-')'«' hinaus wmtpmiführpn, beror

derselbe durch die Kinü.i .Siernensi ILilake ;ius lüsfjn fort-

gesetzt wird. Ini n;itl'.(Tcn TIiciIl- Jos oi^'LTitlich'Ti lirOi'ken-

Viaduktes, zwischen cJ<"'ii lir-lrten 'rhüinicn, siinl a!s K.in^p:"pr>itcine

der Gurttyüyeii ein« Autaiil von Poj-tr!ilk*j[iK'ii fiiii,-c--.et/,t, Hurdfö,

d*renVor(;iider ^ciiineist derst£dtisrhenVerWQltun(; iTtnoirinicii siii<l.

Auch die VV'eideudamnierbrUcke ist r.ujiiuebr sowoil ft.rtig

gestellt, das« die Pferdebahn Uber dieselbe geleitet und die

Pferdebalui-KoUibrttcke abeebrodiea werden konnte. Zurzeit

wM dv itnuMNif UagBDM BBigntaig dar Bifleks montirt,

dflMn Bufltalhuif rm dou Alihnnli dar NothlHPBdu abhün^ig
war. Die hoben, a» SAniadaisen bafgcatalltei Halt» Mr dia
elektrnelie BalenehtiiBir 'ib^ »it erosien Geaehick wom da«
Architekten auagebildet und gereichen dor PrQcko zum Sehunek.
Die RrQcke ist bekanntlich nach dem Aus>g«'ni<yRtem mit eiDsa-

b&ngteni Mitteltheil konstruirt. Um das Eigengewicht der

8*itentheilo möglichst zu erhöhen, ist die Fahrbahndecko nicht

aas KiesbetoD, sondern aus Bisen beton hergestellt, ein Versuch,

der sich bis Jetzt TortrefQich bewUrt bat Guaseisenbrocken und
Schmicdpispn.ihPiÜP sind in grossen MptiE"n »ngrkatiff, ;iu( die

gewüngrhttni .Alrn<:-s.suneen zerschlagen. .Luii n>it Z.iTin:'iitiMjrtal

gemischt uxi>i lunuf in der üblichen Wetü«: rerbuut vrurtieu.

Als einv.is;«' Spri-ebrücke, die noch des Umbaues harrt, Tcr-

bleiht die A I si" ti^ r iicke. Aber auch ihre Stunde bat ge-

.s(:li'.u'.;i n ' Die liodincyunj^ra lür ihren Abbruch werden bereits

beajä^jtet, sc dass m eiaigeu Wochen mit diesem vorgegangen
werden kann. Der Plan ßir äio neue BrQcke ist dem tär die

Ebertsbrücke öacbgobildut: »ine grosse ^tt4>U}ffDung ?oa etwa
88 m Spannwcita nit «iMiiiiaD DaMrlmi ud je ata« aaitlieha in

Stein gewülbta kla^ OatHnui^. Dia GetaanalluataB abd auf

id. 600000 J$ vanMcMogt.
Der bei wetten wichtigete ümban iat al>er rannt dar der

PotsdamerbrQcke. Xaoai ain Strassenzug Berlins bat einen

aolcben Wagenrerkebr anfanifeimi, wir diu Potsdamerstmase

Tom Tbor bis zur LUtzowstrasse. Bei dem Neubau ist nun
gleich damtit Rücksicht genommen, die Brücke so breit zu luacbcu,

das« sie noch in die Verlängerung der Viktoriastrasse fallt Da-
durch erh&lt die Brücke nach 0«ten zu eine Breite von last (iO n.

Oman genommen werden t'^-m Priii-krn uiimiltellvir neben-

eiiiiiinli-r erbaut; eine im /.ugr ior l'itMhmii'rsrrii.s^B und eine

im Zuge der Viktoriastrasse, iicititi vereinigeo »ich auf der

westlichen Seite. FUr den Ueberbau musste mit Rücksicht auf

EoMtnktionihBlie ein« ISismlcoiwtnktktn gewühlt
waideB. Dia Brttoke im Zuge der Viktoriaaknne ist benüa
im Bau-, man hofft sie bis Ende des Jahres dem Verkehr ilbai»

j

geben zu können.

I
Mit dem Bau dieser beiden BrüdUB wild die Verbreiterung

: der rotsdamerstrasae vom Thor bis ter liStaowatrasse Hand in

iland gehen. Der Fahrdaram dieser ungemein belebten Strasse

betrügt zurzeit nur 11— 12oi; er wird auf 15 m verbreitert. Es
h*\l!iirrt die? VHtr dif Fortnahme s&nimtlii hcr RSuint». sn'.Ti»» din

Verl'-gij:!;,' t:i.st iJlor >!lt zahlreic-hen Rohrf- uii-l Kabel, die theil-i

im Diimra, tiieiis in den Btirgcrstcij^n eiii^'ebt tU't sind. Auch
eine Umwandlung des Pot8damerpl.it /.pb ist in iler Weise in

Ati8s!cht genommen, das« die grosse M;tteli;isel turtfüllt und
daiur d:c rt«Tde):.,[hnglei8e einerseitA der Uin^rlMhn, andererseits

die *jer Ijiuien Leipzigerstrasse— Potsildü»!rÄU*ä6c gerade durch-

geführt werden. Statt des einen grossen Inselperrons werden
mehre kleine angelegt und ausserdem zur gröeaerea Sicherheit des

Fublikana beiaa Uabenchreiten des Ratsaa afanaitlielM Bdigar-
steifB TW dam Bbiaam weit Torgazogen, ao daaa die Buam-

In Unliaa begriHan iat bereits die Sektaeberf«rlirkeka.
Hier war der Bau einer Nolhbrücke crforderiieh , deren Höhen-
lage 80 hoch ist, doss e« sich empfahl, vor dem Umbau der
entgiltigen BrQcke bereits die ganzen RauipenachQttungen durch-

zuführen. Zurzeit sind die Rampen fertiggestellt und ist der

Abbruch der alten Brücke nahezu beeudet. Die neue Brücke
wird massiv und es sollen die Stimverkleidungen wie auch

daa Gewölbe aus Bas-iHlam hf rgT>rtpltt werden, Vf^nnissii-htüoh

wird diese Brücke im Laufe des .l.ilires ferti^-<,f.ste'.lt.

Atif'h die zsmSfliil (iberlialb liegende ,M k e r n l> r i; r k e . eine

alte Klapi.ihrurke der '.<'hlimm.st«n Art.. ist Mir de:i I irhim reif.

Sie wird ebenli>ll>i tij.ibbiv und erhfilt einen Fiihrdiijuiu von 11 "
Breite un<! /-wei H>irj:ersteii;e Ten jf -1 ni Uri :t«. l'ebcr Um
architektuniticbe Ausi,'eütaliui^ i^t iiixii uicbu bestimmt

Damit jgt der l'nibau ^iimnjtlicher Brücken Uber den
Scfaiflabrtskanal beendet. Aus iüterer Zeit bleiben nur die

Gnuabeeranbrlloke, die LicJitnataiiihraekiB aat ZooiofjaehaB

Garten und die K»nigin-Au(riiafe»'Biaafca baatahaib Dia baldan

antarea itnd bei dar haban Legi dar Ufantmaen ala eiaana
Balkanbrilekeii kenatrairt, die den Tokehr in keiner Weiae fae-

bindern, die letztere besitzt eiserne Klappen; auch sie liegt aa
hoch, dass ein Ziehen der Klappen nur sehr selten eintritt oad
ausserdem ist der Verkehr Uber sie ein verhliltnissmllsaig ge-

ringer. An einen l'mbau dieser Brücken braucht also eiat

herangetreten zu werden, wenn die wichtigeren noch übrig g^e-

blicbenen alten Brücken beseitigt sind.

Weiter sivA für sltri Umbau in Aussicht gcTii'iTi:Tiien die

Ituastrassenbrdi ke i;n Zu^e der Dresdeiieritr.is^e die

Eiserne ISruckw be:in alten i'ackhofo. Bci;;e Brii^-Ken lühron

Uber den Scbleusenk.iiial un l sind ebenfalls .ilte K 1 litidninken.

Landahut und die Trausniiz.
iSi-!i1jssi

Jäher d''ut.sfhen .Sitten liii'l Verbaitiii.ssen -.tebt die Kunst
der Hi':iiii:<^.iH' e <.r. der i eigest.iltu-iL'. de? sii> der Traus-
nttz bniclitf. Eiii Wei.- di.lijn, der den .m lilijsslier^r im Süden

umgeht, um gemächlich zur ll'.ihll ieLe aiiliust^-igeii un i von da
den ostwürtis gerichteten Hi«upt«iiigaug göwinu«!!, gewährt
den umfassendsten Blick über die nalerischen ßautentfruppcn

der Fest«, vor ollem auch auf die mit vielgestaitigen ThUnuen
baaatatiB Tatwacke dca SOdbaaga. In aUeriai Venehiebangen
und StttfeBieiben flbendehen «3e dieae am waoigatan ataii «UaUende
Bergseite, beberr»rht von dem trotzig anf der SUdoateoke der
Hochburg dem beziunten Muuerriug entiagenden WittelslMClier

Thurm, dem alten Bergfried, mit seinem gewal'i^n vnn erker-

artigen Ausbauten umgebenen Walmdach. Jeiise;t.< I. r Brücke

Uber den tiefen künstlichen Eiuschnitt, der die Trattsnitzkuppe

TOD Höhenzuge trennt, Oll'net sich in spitzgpfrchweiftem Thor-
bogen zwischen j'.vps se^^eckigen Zinnenthürmen ein Vorhof.

Von ihm aus link-biti alibicgcnd zii ljt suh der Aufgang die

Berglehne empor: au seinem Beffinn ein hober 'ITiortnurm, in

deoscn Durchgang noch (i;>- rieM^-ea Flügel dreier unmittelbar

auf einsTider folgenden Thure limuen; weiterbin zur Unken
der Toll^t.irn'.iu' erhaltene, »ut hnl^emen 'l'r.'igeru ruhende Wehr-
gan?r Jes Hus'-eren Maufrxugs uiit dtu stiegen und l'fort«» der

e:iiL,'et.ui.teii \\ elirthurine ; zur Rechten oben um den Hügelrand
kuietid liie iuijere lüij^ii.auer, bis auf halbe Hohe abgetragen,

mit den Resten von Streben, TbOrmen, Wutferkern. Zweimal
noch legen sich SperrtJiore über den Weg, bis er durch einen

latxtan Thocbau den iaaaatan Buigluif amiehL Kebcn ilui

mUndet hier ein unniittelbur von der Stadt herauf durch Maucr-
zwinger und zuletzt iu einem weit^-n IJundftrinn sieh «mpor-
wmdender >;eig mit nieder. das Keit'-n ertnu.Hirh.Mj leii .Stufen.

Die gross« Zahl von Nutü' lutea. lie lin.st deii Hof tüiitan, ist

bis auf zwei weitr&umige hin hg el.U;,'e .\n."»gen, eine Stalluag
und ein Kellcrgcbiiude, vcrsckwunden; dafür beleben ihn üppige

Baumgruppen. Hinter dem letzten bei aussergewöhnlirher Brcitu

und Tiefe das üusserste Stück der Bergllüche abtreononUen (iraben

erhebt sich, in vielgliedrigcn Massen aufgelhUmit, die llgcbbuiv,

der lUteste Tbeil de« Cilanz«n. Eine zu Anfong teste, weiterhin am-
xiebbanBiaaka liafC nadi den laKdititoent niteinaaii Baaaiaiaaee-

giebel abaoUieMaadaB TbfliscUadau Daa Portal mit ainaoi Ifabaa-

pfilrtdiefi lieget swiachco swei halbrund rorapringenden TbDnnen.
Einen davon umxiebt an seiner unteren H&Ute ein Friea alcb

durchschneidender Rundbogen, ein .Merkmiil romanischer Zeit. Auf
die erste Bauperiode der Burg gehl in den hauptsSchllchsten

Tbeilen auch da.s Werk dus aus dem (iraben gigantii>ch aoi-

steigenden Mauermantels und Bergfrieds zurück. Unter den
hüldchen Stemcewölbe der Thurhalle hinweg betreten wir den
inneren .Schlossnof, der in der Unregelmässigkeit seines Grund-
riws und dem lebhaften Fonneuweohsel seiner Umfitsrincf tm

der .ifiiilektiini-ch itrcngen, kühl vomehnieii H cJi.ii,.'' ile.-. ll-'siden/,-

hrds lien reuvoll maleriitohen deutsch anheimeludiei t iei.ens:it?;

bi.d. t. Er zerfallt in zwei nach (lestilt und Bild« irkiiiiL; -.ehr

iiuj{lcichartige Theile. Den vorderen bedeutend gniastica um-
grenzen auf einer .Vite der Thorbau und die sich die8<>ni links

in derselben Flutlil auschliessenden UebKulichkeiteu für Be-
dienstete, in mittelalt«riicb luiMwebnSaBiger Bauart an die Ring»
mauer gelehnt, bia liin nun Haoa dm T

/ /

Ftadbaatfickai, daa weit in

BnrggeistKehen, düi
den Hoftauai tanpriogt; auf dar

X
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tu» DEUTSCHE BAUZEITUNG. 19. JbA 1897.

Bei der «rateiM Brück» wünscht die Stadtrerordneten-VerMmni-

luug- iJ;is» sie »'ine i:rü«$ere Breite erhalt«, als ppplwit w^rJen.

Die HrurlkP Moll im iil»ri;,'cn in Rttciuicbt anf die Hühenl^i},'« der

ailwh1iei!m>n*!Rn HSiispr in Kis4>n jiusircfülirt werden, um im

Scbi-it I Ii i' Ii Mu„'lii bkt'it asi Kuri8trukti(>n«>liühp xu s|ttreti.

Da der l'nilwiu der meisten BrÜL-lti'n vollciidt^t ist, hat der

Slajfistriit, einer yVnrrgung des Raiiitisp. I' i n konlriirg folgend.

(«•srhlo%sfn, ein Werk iiher <lie ürileken BerlitiH heraii*zu^'f-lien uud
hfit de>sen Hearlx-itunc Hrn. l'inkenburjr üli«>rlr»s:<'n. Uus Werk
ersrlieint im Verlüde von Julius Springer und zerJiiilt in vier

gri'sst ri K iiiitel, deren erstem die histurisehe Eiitwicklunpr der

Stnissen^irüi'ken Iiis zum Jahre lK7(i behandelt, mit welrlieni

Zeit])iiiikte Ijckamitlieh die vorninU li.><kalis<'hen BrUck'-n 3.'iriiiiitlirh

in den lieüiitz d«qr fitadt üUfrgiiigun. Uas xweile Kapitel sull

die Znit TOB 1870 Ina lf)64 umimso und ca wird darin gasdiildert

MitUiciluiiii;i'u hur Yer«inen.

Württemberg. Verein für Baukunde. Vers, am
1(1. April- Vors. Hr. .Stdtbnistr. Maver. Der Vorsit/enJe setzt die

Versaniniluni;; von dem Ableben des liinirj'ihriire« .Mitgliedes, de*

Um. Ob.-F{rth. (Julde, in Keantuii^s. llieruul theilt der.velbo die

MOCimi Veriili'entlieliungen von Hans 1,iit-s<h ub^r diLs li.iiiern-

hau.« in Deutürbliind. Oe.-^terreirh - I ntriirn und der .Si^hweiz mit.

well he der tietr. Kommis.'sinn üU-rgelM-ii werlen. und erinnert an

das künlicb in feierlicher VWi^'"" V'_fiiit;pne Mljiihrigp .liibiliiuiu

der iM.ischineiifabrik KssÜDiri i ! .x. n 1 Hn.-klur. Ub,-Hrth. Ü ross.

er die UIUekwDnsfhe des \ ereiii.-« hierzu iilx'rbrirht hübe.

Xaniena der Kommission, weiehe sioh mit der Vorlterathuna: der

Verb.indsfnee U'tretfend die Aufstellung' von Normalien für die

Kohrlri: ;,i _ Ii der Hsiwentwasserutig /.n lnvi^ohiiUicen h.il, theilt

Hr. ISrtii. iisell niit. daüs bei der Klirze der zur Verfligunsf

stebenden Zeit und bei dem l'nwtanJe. d.'iKS jodcs der KommiiM^aiui-

mltglieder beruflieb sehr in Auspruch geitonirn«!) i«t, e» ihr iin-

nO^idi mi, dia TatK<l>e der Fi'agebeiiDtwortaii|ieB Iris zum ge^

{^Mnen Tcrmfai vonnlegen; di» betr. Kommiaslon bsit fttr eine

BflllidHctie Berathno]; noch oineZnt ron :t MomteTi erfoi-derlicb.

»ngleicli theiK der Referent mit, das« die Koiunii>.Mon die Auf-

Btellunf TOn Kemalien in gewissem Sinne al.H <-in Hin<lernis»

fär die fortMhrtitcnde Erkenntiiiw auf dem tieliirie der M.Vlte-

Kanalisation ln'traehtet und an dem friili ri :i vh-ü Verein dieser

Fnisje gegenüber eingenommenen St^i: l| ijkN . »-elchcr Bur
Kenntni^s des Verboudes gebruolil wurde, lesth dt.

Ilieraut hielt Hr. I'^abrikant Tesdorpf den angekündigten
Vortrag Uber .AUcenieine Hetrachtungen t)her In.strn-

mentenkundr ini • ii|,'«ul Astronomie, (ieoditsie. ins-

besondere deren Wiehtigkcit aul Korsehungsrei^e'i. "

Der I^ediier entwart im Eingänge .seines Voitrugef n,, Itil i

von der Entwirklung der Astronomie und (ieodasie. liciualio

4 Jahrtausende un.M'rer Weltgesrhif hie hindurrh Ixutand von

e.\aklon .Melsungen der Himmelsk'irper ni<^ht8., ebensowenig von

Mlehen, die uns i-m Uiki von unserer lüde {^e^beu iMbra wQrden.

Erst 8 Jabrhuuilertr vor Begini^ der chrisSiclien Zeitrechnung

•eben wir die l'iolemSer die entea heatttglichea Sduitte tbun.

Die alexandrioisebe Schule, die Ffirderin und Schätzerin der

WitteuclMiftcB, bethxtigte ihre Knft dn fdetinn AuJaehiniagB
endi auf dieaen Gebiet Wie diese ErrnngenseBiifteo dunli die

werden, veldien Urabog die überaoramene BrDctoBbaulwt bsttet
welches die nidassgebendeu ('esichts)Hinkte für den Bau der
weiteren Briieken wart-n und wm die .Stadt in diesem Zeiträume
geleistet hat bis zu dem Aii!.'<'tibliik. wo duK'b die gepl.mto
Spreerepuiirung die früheren Verhältnisse sieh ginzlieb vens^hotR-n.

Den ICIntluss der .SpreereguUrung auf die weiteren Brunken-
Umten behandelt Kapitel i. wahrend dann im vierten Kapitel

die neueren BrUckenbauten tn Fin/eliarslellun^'i-ij Ivi 'i n'delt

wer Ji /lim S<"hll^^3 folgi T! n ^rl, Mittheibingei: '.\:-r \ .
i :ing-

ergi': Iii \ Kostenangaben und d«e imi den vers*hie>ienen ii.»uten

be< i

1
1 1' a'i I :i I'iiternehmer. D.i.s Werk erseheint in Kleinfolio

und e.tii.tlL einen I iiif^uig von etw.i Bogen Text, Oi Ütho-

grapbirten Tafeln und etwa 4.'> T if' :: H -liogravUren. Seiu Et'
scheinen darf au Ende dea Jobrea erwartet werJeit.

' darauf felgende VetenDucht der Rtaicr «elobe abheld dieicB

Bestrebungen vinn —M dem ersten geweltiaiueu Verikll ilnea

RcirhM begraben wurden, so gingen andi im 7. Julirhtmdert
diejeiiigeii der erol>eningis.>Uehtigen Aru)>er mit ihiem UatMrgMige
verlon-n. Bis zum 16. Jahrhundert, wo Coluttlbus die neue
Welt und ein dipernikus da.s neue l'lanelensy.steni enlderktc,

hielt tiefe Na< ht der Barbarei jeiles Autkomnien edler Bestrebun-

gen in Banden. Da« let/te .lahrhundert jeJoeh bat aueh auf

dem (ielnete iler Astronomie und (ieodasie grossartige Fort-

srhrilte /AI ser/.eiehnen. Der Iteduer whilderte hierauf dieselben

in auslührlirher WeLse, besprach dur Schwierigkeile« und Hiiider-

ni.üse, die den astronomischen wie den terre-strisehen Beobachtun-
gen eiitgegeiLNtehen und leigte, mit welchen Mitteln densell>eu

begegnet werden könne. I> beschrieb die uitlhheligen Arbeiten,

welche mit der Festlegung und Herstellung unserer geographi-schen

Karten ^e^buuden sind, erwiihnte, wie leicht uns das iieisen iu

üivilisirten tiegenden an der Hand guter Karten gemacht i&t

und wie schwer dat^jelbe dem itciseudcu in lernen, nucb nicht

venneaaenen Llüulam fiUlt.

Der Redner erUiuterte in eingehender Weine, wie die Lsg«
eines l'unktes der ISrde bei Tage zur Sonne, bei Nndit «t anderen
Himnielskur])cm Und dadureh rüekwlirta %a andemi Pnuitten dar
»dobeiilKche zu lle'^timnlen l^t wie insbesondere die geo-

graphis'be Breite und i^ing - ' im i 'rtes ermittelt voden kann.
Nachdem er noch dun Unteriiehii»! »wischen astronouiiadieT uud
iiürgi'rlii'lier Zeitrechnung erklart, ittbrte er an einer grossen An-

der ausgestellten und Von ihm gefertigten Instfüiiiente —
TOD welchen ilie meisten v<in englischen i'or.schungsreLsendeii ;<u-

gekauft waren - deien Anwendung in der l'raxi ü rf Jteh.md-

lung und ihre lierstellungsweise vor, so dass iU- \ i ;> i hu Iwrig

ein anscluiuliches Bild von dem Werthe und der IkJeuluag der

astrononiischeii und geodiitischen Instrumente erhielt.

Reicher Beitnll und Worte de» Dankes durch den Vorsitzenden

lohnten den R'-dner für s<Mnen hoch.st belehrenden Vortrag.

Der Vorsitzende tK^sprach hierauf da« im Vereiuslokale ausge-

stelltA DM'h dem Entwürfe de-ü Bildhauers Hrn. Bausch gefertigte

Modell eines am Fasse der Haacnbergsteige, mn der Kreuzung
' d« Reittsbnig- und der H-tsenix-rg-Straase, zu enichtniden ]lenu-

! mamtallminnena. Die Anregung zur AufiMülung de« Bninnena
Jet Ten dem Verein zur Fiirdeniag der Kvaat Buagegaagen,

I eretdier zur Oewinnung ren EDtwDrfou elae Kenkuncnz rer-

nSrdliehen kürzesten Seite, rechts neben ilem Thor ab7.v»'eigend,

der Damenstock, ein einlach tp^itgothisches (ieWude. vor dessen

Erdgeschoss ein Bogengang hinlauft. .\n die zwei anderen .Seiten

legt sieh, bis zum Bergrand hinausgerU< kt, der Flirstenbau in

ungleich langen rechtwinklig aufeinander stos'^er.den delKiude-

Zügen, die mit ihrer grossjirtieen (lallerieanl.ige den Hof lie-

herntehen. Sie wurde durch Wilhelm V. nos'h vor seiner Thron-
[•esteitruiif vnü i'üS ab dem alten Herreiihiiuse angefügt, l eber

geschluS-M ii In I [['«^rin-iu zieht ii i u l- der Widen Fluchten, den
innuren.SltM.k«erfcen entspn*ehei)il, lu ^» ei Geschossen Utiereinander

ütlene Ark.adcngiinge ; ihre dicht gereihten Bo;;enNtellungen haben

weite flache Sprengung Über l'feilerst litten und werden uniri»hnii

von toskanischen l'iliuilera unter geradem Gebälk, gcattuml durch
ein bülzern«» l>(ickenKelinder; «Des Mauerwerlc ist in lUttben

Stueltbewurf n»lt ItrMftigem Foflenscfanitt gehalten. We in der

Seke dicae HuHan tuanmineBStolsen, fuhrt aus dem Hef, iu den-

aelhen Formen gehalten, ein oHenes Stiegenhaus mit geraden

Tre]|||MiilKttreA zu Ihnen impor. Auf der fn-Lstehenden Fcke des

kttizcnn aOdlirhen (ielL^udearniK sitzt ein achteckiger neuerdings

bezinnter Tburm mit Spindeltreppe.

Hier mm beginnt der andere Theil dci Hofes, eine Aus-
buchtung des Hauprrauuics. Ihn bildet die ostwJirts gerichtete

Sebmalseitc des Fürstenhauses , die-«er gegenüber eine (irnppe

Nutzhauten, diu sidi zwischen dem l'fatlenstockel und dem .Stein-

k1f>t7 !e«ä WitteUhacher Thiirii«-»! an der Mauer eingenistef hshen,

.liriiiiicr M-. Brunnenbau-- i-it einem bis zur ThaLso'^c :iir;.t.-

reiclieiideii. doch längst versiegten Ziehbrunnen und dessen un-

geheurem Schopfwerk; den Abschluss auf der dritten Seite bildet

ein Zug der iCingtuaiuer, der l'rciliegeud den Bergfried mit der

TlMleoke dee Fftrateohanaa verbindet Ein tianlicher Winkel:

zwischen den nianuiehfach gestalteten l^utheilen eine Zisterne

mit zierlichem schmiedeiserneui Aufzugsgestell, schattige Linden-
biiume. dahinter durch eine in die Wehrmauer gebrochene Oelfnung
ein bildartiger Ausblick ins Frvie, auf da.s anniuthige Kanhül.

Der Danienstock. in seinen cdien'U (iesehos.sen dem Archiv
des Krei.ses Niederbnyem einper-iiumt. eiitJi^lt !^>i ebener Er<fe

die alten, grossartig Ulierwoibten KUchetir; ,.i .
.

Ii-r FUnstenbau
die beiden Türnitzen l Spei.sehallen t"ur d.as itefoige). auch sie

nun jenem Zwecke dienend; die grössere ültere im Westflugel
durch eine Reihe derber acbteckigi'r l'fciler zweigetheill, von
spitzliogigen Kri'uzgewülbrn üU'rspreni,'t : die lien .Südbaues, olfen-

bar für die Winterzeit iM-stimmt, elieiif.dls durch eine Ordnung
snitzbo^g verbundener l'fciler «weischiftig. doch Mach gedeckt;

darin ein ungeheurer eiserner Ofen mit zwei Üiurmurtigen Aui-
•Uzen. Er trügt die Jahieszahl 1539; vom seinen Ftotlen aind
die «inen mit UeUren der Sn&tgotfaik, die anderen mit solchen
der Renaissance rerztert Zwischen diesen beiden Hallen liegt

die SchinMkapelle. durch mehre Qesehosae gehend.
l eber der Tüniitz des .SUdtiaucis befinden sich dir Pracht-

geni.iclier Wilhelms \ .. zu denen diis offene Treppenhaus un-
mittell>:ir emporführt. Itu (iegen&afz zur Stndtresidenz herrscht

hier bei gi-ringer Hohe der tiela.>ise in der Hanpt.s-iche die Flach-

decke, doch auch diejje nach italieniv her Weise fjehandeit, IJer

erste Itaum, den wir betreten, zugleich der grusste, ist der

herzogliche Audienzsaal. Seine Decke, iiif T.-mpi schlanken Holz-

pfeilern ruhend, wird durch hölzerm - Ivilmn nwerk geglie<leri,

das iiusserat geringe I'rotilirung hnt . I jgegen uuf der Flüche
seiner .Streifen, in wechselnd w< i^> i.i. I loth gehaltenem (irund

geuidlt, eine Fülle formen- und f'Arbentrischen auUlüsircuden

,
Otnamente* trtgt Dia ae aingerahmtan nenn gmnen Feidce,
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Ho. -KK DEUTSCHE BAUZEITUNG.

a'.li^ist fiijt. bei welcher dorjeniw ;»f^ liildhuucrs Rausch mit

d' iu 1- l'rpise bedacht wurdp. 1 ii-r ISriinncn, welcher sich !»uf

euieiii lw«*wnf?tniiigen l'nt«^!).^ mtjebt, Iwateht aus einer

grossen Hf :i ile und einem buchst geliillig omaninntirtpii

AutMii. -sui »vlchem eine originelle p)ss1i.sche Gruppe, einen

<.. in~i-liirtcn mit (Jiinsen diirsteileiid --i I < rhebt. Die Hrunnen-

!3(h^U' wird aus liranit, das rostiiniiul ^uä Kaüdjitein und die

}jlsäti«cho (iruppe aus Brome iM!(8<eMellt.

Dem luitveccoden KUntttor duiku: lata Scblus^ der Vor*

a'itmid« tBi Um Am^aiog 4m htttaeh«a MuMto, wddiM ut-
gdÜieHtni ÜBiMl iaad, nwie Hm. Areh. PAnMnui LaiiMf
ftr «iM lOtwirksiif M dem EntwwA. H. M.

Vermisclil«».

Der fünfzigjährige Bestand des akadcmlsohen
Vereins „Motiv" in Bt^rlin wird in den Tj>>,'en vum 9,—lli>

Juni d. .1. in festlicher Weise U-uanpea werde«. Vm war vor

50 Jahren, im Jahre It^iV. als der Lehrer an der damaligen
Bauakademie, l'rof. Wilhelm Stier, die Anrejfun;,' zu einem
gesellig - Icüruitlerischen /usmiinienschluss von Studin>nden dieses

In!«fttut-< u'f'' Her Vi^rfi'i. ^n^ 'lfm in* l,^i)t'(> Her .T.ihre eine

gru'-.,r Ui'ilii' 'l'r.i^^i-r l.rri.l^iii'_iT N;irir:i l-,.Tv.:.rL'i'^';iij^-'-M sind,

feieit "n 1 1 iliriL'»';-. Henielifii mit uiivernuu4ett«r Aiiiiebunga-

krall li.r si-iiir / ililreiohen j.-tzijron und früheren Mitijlieder. Am
Mittwuoki, il( :i !i. .limi. lindet ein Begrüssuntfsiiliend statt; nm
10. Juni \ nn iMl iL'* ' Ue-'iurh der eheni.aligen H.iuiikadeniie

und eine llulai;;uti;; v.jr dem StündbiMe -Sebinkeljt. Am pleichen

Ta^-e findet, zugleich als .Mittelpunkt der l«tlichon Veran.stiiltun»

gen aller Tage, eiu Festakt in der Aula der Tecbniscbea llocb-

ecfante w O^uUHmtkaxf «tatt. Am 11. Juni mu^fitm fenüägm
idi die Feittheihiehmer sn einer OedenkMer «in Qrnbe Stien
auf dem alten Kirehbof in Sdjttnebetjgf, am l^acbmittag zu einem
AiuiDng; mit .Ord«iuriupitel' «n die Obertpree. Ein AusRug
nach l'ot*<l;ini und W.mn.see .im 1"-' .T ;" ! ititdet den .\l«chlusÄ der

Festlichkeiten. Zu dem Fesite '. inl lu vornehmer Ausstattung

eine .Festschrift* eracbeinen, wuUJi« einen ROckbUdt aber die

kBasUerieehe nnd diditeriscbe Thttigkeit dee Veieine Uetet. —
Die XXXVIII. Hauptversammlung des Vereins

deutscher Ingenieure üoile» in den T.igen vom Ii. bis

Iii. Juni WJl in Kuanel ii ri Der erste Versammlungüt.'n,' ist

dem «jesehiiltslkericht des Direktors und Vortrigen gewidmet.
Von den letzten sind .tiiceitielriet : Mr. Dir. R ieppe 1 : DieThnl-
brücke Ivei Milni.'sten: Hr. l'rof. .M. Scliröler und Hr. Ins;.

11. Diesel; Die.'iels r.itionelii'r W.Trinemotor ; Hr. Ob.-lng.

W. Malier: Die h>'».si:«che ln>lii«trie. Den zweiten Versamm-
luntj'.stag füllen rtenthunirea vvn Vereinsiun'ele^-enheiten. vom
Aitt rügen von iiexirksvereiucu uud von aktueileu tragen. Unter
leuiertn eiad m bemeiken: Werliueiitenehaleu ; Kosten von
Flu»- nnd veo fidiweiaKitan; Xennalvaraebrilteit fir AnJsllge;

Uathenatik'UBterrieht Hir Ingenieoie an den tecbaiecben Hoob*
' schulen usw. Bedehtigun(>en teehniaeber Werke Kasula erfolgen

am Diaatan, den 15. Juni. Nacbmittega in 8 <: nippen. —

tfeber dos Passungsvermögen der Theater in
Prousson, welche mehr als .M) Wochen Spielzeit halK-n, l>ringt

da» iV. Vierteljuhrshell \hW der .Zeitsrhr. des kgl. preiKS.

4Stuti.'<tischen Itureau!»'' eine wertbvolle Zusammenstellung. An
erster Stelle sti'bt da» Opernhaus in Frankfurt, a. M. mit HHK)
I'liit/en; djinn würde das iinreeit der Krbebuug noch nicht er-

öffnet gewe^^ene Theiiter des Weitens in Berlin mit lüHH) rilitzeii

foli.'en. Iis folgen weiter: .Stadtiheater in Köln (I7-J0 l'l.),

KroIlK Theater in Berlin (KJtiO), Schauspielhaus in Hannover
(li>r.<;i, .StJidtthe.-it«r in PüsseldoH (löl>7l. Berliner Theater in

Berlin (l.'>81). kgl. Opernhaus in Berlin (1544), .Stadttbenter ia

,

KOnigkhetg i. l'r. (UtUüj, .stadttbcater in Dre»laa U4T3), Theatsr
' Unter den JUndoi ia fierUn (1493). SUdtthenter in Deniif
am), TlialU-Tbeatiir in Breslau (1860), Adolf Erast-Tbcater

in Berlin ''l:5."i:0, kgl. Theater in Wiesitaden il3.'«'ii, .Schiller-

Theater in Berlin kgl. Theater in Kassel Fried-

rieh-Wilbelmstudiisches Theater in Berlin (1243). Suditbeater in

iitlle (IHM). ,SUi)tth«ater In Barmen (1200). Renidenztlieatcr m
Hannover ( ll!>i)>. .Stadttbeater in KIberield lllKO), Stadttheat«*

in Magdeburg (I17.'... Ivessin^-Tlieater in Berlin UISill. Lobe-
theuter in Breslau i irJ4\ .Sciiauiipielhau« in Frankfurt a. M.
(Illt>>, St,idtthe.iter in Hannover lilt».')). National - Theater in

Berlin (lUHJ». Bcllerue The.«ler in .Stettin (1<H»2|, Wilhelm-
Theater in Magdeburg <1')WM, ki.'l. .Schan.<ipielbau8 in IWlin

vB-'i4). .St.-idttheater in Altona (ll>21)) unil L'oncoriii-Tliciter in

Breülaii i HNNiy. Die K^ininitlichen übrigen ThiMd r i ^•ii>>;i ti»

mit mehr aU Wodieu Kpielzt'it haben unter UH.H) riiitzen.

53 BBtanen ia i'ieaisen beben 30 und ndir Waciien Sptefewit.

Ausstellungen von 1897. Die .Sonder - Aasstellung (Qr

Heiji- und l,üftun};s- Anlogen in Verbindung mit der libeinisch-

i
WectfiUisdien Baufach -Aosirtiellung in DOveldorf i.st am T. Mai
eriidiiet woTden. — in London findet in «ten Muuaten Ai^ust
nnd Sejtteuber ist FniTteehniaehen InatHiit (McrihMniigk Bali)

eine internatinnaleBrCndungs* nnd Esportwaaren'AusiteRnng statt.

— Adi 15. Mai ist die Allgemdne Kunst- und Industrie-Aus-
vtelliing in Stockholm feierlieh erSffhet worden. - l'eher die In

diesen Tagen gleichfalls liereita erulfiiete ^Si^ch^li*ch-'^hllrillgiec^le

tJewerbe- und liidustrio-Aus.4tellung in Leipitig haben wir SCftOB

. in Jahig> 1890, S. Hii^ttL, einen Vorberiebt and Laseplan ge-
' brsdit. Weitere Beiidite eoliea inl>lllde folgfen. <—

Auszeichiuingea der I. internationalen Kunst-
AusstoUung zu Dresden. Die kleine goldene Medaille

wurde dv'Ti Arch. Schilling & «irabner in Dres-Jen verliehen.

.AusÄcr I'reisbewerbung blieben al-i I'rcisricbter Hr. fieh Brth.

l'rof. Wullot und auf Antrug de.s l'reiigericht^ die Brthe. (Jiese
uud Weiilner In Dres-Ien. t'nter den Kleinkünstlern wurden
mit der kleinen goldenen Medaille ausgezeichnet Bentsch ia

Dresden, Duboiü in Brüssel, '.'harpeiitier iu l'^ri^i uud di«

> k|i. i'oneeUaa-Uairainktttr in Kopenhagen.

PretalMirerimfM.
Einen Ideeawettbewerb um BntwOrf» f&r ein

neues Kurhaue in Wiesbaden crtiil'net der dortige Magistrat
mit Termin zum ;U». Kor. l^iJ)?. gelangen ein 1. I'r»'is von
tii)0<>. ein 11. von IttiKJ. zwei dritte von je -^m und zwei IV.
l'reise von je lOOU .*t zur Vertheilung. Für den Ankauf weiterer

EjJtwiirfe sind 40IM) <.K zur Vertilgung gestellt. D.is Preis-

richferÄiij» (Iben au» die Hrn. tieh. I{eg.-Rth. l'rol. II. Knde-

durch Kckfilllungen theils abcerundet theils polyironal gestaltet,

tragen nach venetianis<'her Weise flemJilOe auf l>einwand; dies«»

haben Allegorien zum (iegenstand: das göttliche und menschliche

*;esctz, die < iererhligkeit, die lieligion und Aehnlichcs. Völlig

glatt .sind die Wiinde geh ilten: ihre Gliederung blieb durchaus

der Malerei überlassen. Die gro.s.sen Zwifchenlliicben, die si<h

dabei erg.iben, wuHen lliTll mit mythologischen Fresken von
mSssigem Kunsiwerib liedeckl; wie sie früher behandelt, eh

,

sie vielleicht mit Teppichen beb&agt waren, steht dahin. Ur^
ewaiwlieb dagegen ist die Übrige msleriaeke Aiisitattniig der

i

W^Sode und geeignet, nnscr Entaftcken m enegea. Sie bMleht
\

in der Haupteacbe sowohl an den die groeseo Felder «mläasmden '

bueilen Stieifca wie an den Maaerpfeilem und in den tiefbn

Fensteniisciwn ans einer '•rutteskemiekiiratiun. die. buntfarbig

auf weisieg Ornnd mit tejncni «lefuhl in Zeichnung und .\b-

ti^nung .lufgetragen. aus ptlanzlichem. ligürlichem uud ttUeriei

Anderem Zierrath g(?mis<!ht, eine kleine Welt von tieist und '

üchünheit enthüllt. In diesem larbenpriwhtigen lleich sind sogar

die Thüren mit Malerei, allegorischen Uestalten, bedeckt.

Die links vom AudienziWJil geh'genen zwei (ielasse werden
als die Zimmer der llerzou'in bezeichnet. Hier sind die Decken
durch schmales hülzenie.s I<4-istonwerk in kleine i|uadratische

Felder getheilt. auf deren einfarbigem (Irund vergoldete llosctten

sitzen. D'e Wiinde »iml mit Fresken de.ä 17. Jahrhunderts
.\ 1'T il i ..^t i'in nach .Süden vorspringender voll-

standig auagemaiter Erker, den buntes 0 itterwerk vom Zimmer
scheidet. Er bietet eine reizende Auasicht bis bin tum iloeh-

gebicM. Becbterhand im Saal öffnet sich eine hälwme bont*

Iwnette Glttortkdr nneli der Gruppe grosserer uud kleiaerer :

Zimmsr, die der t7eherllefai«ng zufolge der Herzog seihat be> i

wohnte. Die Behandlung ihrer De^'lren nnd W.'mde wie<lerholt zu-

nächst., doch immer in neuen t'iiiliiliii.ii--ri. die im Audienzsaal
angewendete Weise iler Dekoration, -sn h . nllie unter die Allein-

herrschalt der Malerei stellend; auch lin- X i.vAiiTif mr (.Jemiilde,

die Motive der Ornamentik werden denisfibeii Ideen- nnd l-'or-

luenkrei« entnommen.
Finen lieijensatj; zu diesem Italismus iler Auss<L;iiüi;ku£ii;

bilden durch die ^ze besprochene Gemäcberreihe fort die ger

waltigen Kachelöten, bah) einfarbig grUo oder bUu mit zierlicher

flach erkabener Musterung, bald ia weehaalnden, oft vieKäcbsn
TBnott und briiitiger. reieh entwiokeiter Haatik, stets mit knnst»
voll durchbrochenem kranzfUrmigem Abachluss, eine Sammivng
ton MeistiTstücken ihrer Xtt.

Die Wohnräume dea Heisngv erweiiem sich durch den von
ihm auf der .Südosteeke dea S'lilii-'ses etkerartig vorgelegten

sogen. italienis< hen Bau um zwei (iemäcbur, die in ihrer Aus*
stattung von den übrigen gänzlich vers4^hieden sind. Hin kleiner

tnnnenUlierwolbter Vorraum und daneben ein kaniiii^.'VM.'hmilcktes

Wohnzimmer unter einer Spiegel- und .Slichkappt'nwölbuiig. sind
sie liei Au.«schlass von Malen-i mit .Stuckwerk gegliedert und
geziert, einer herrlichen Ariieit, die besonders in dem Haupt-
gel.vis durch fn-i schwebende l-'riichlschnüre und markige Tönung
in Blau netuMi <i"old von grosser Wirkung ist. Diest-m Zimmer
geirenüber mündet auf den Vorraum das zum Anbau gehörende
thurmähulicli« Tr«'ppenhaus ; seine steinernen .Stufen laufen im
Viereck um hübsche Siulchenstellungcn. die Wände sind durch
alle tjeaehoaae hinaut mit Szenen aus einer italieniseheu

KomOdie in lebenagro&ien Figuren al ireseo beiualt. Daher bat
ee den Nauen Manenttiege erhalten. Dia den BiMem segrunde
liegende StQdc war bei der Hodnett des Henwgs auf dessen
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Berlin, Geh. Brtb. Pro». Dr. Wallot- Dresden und Prof. Fricdr.

Thiersch-MUncben. UnterlageDjmgm 5 v<K, die mrttckmtettet
weniei). 4uKh den MtgiltnL Wir talttlleii au mitm Ifit-

theilungen vor. —
Ein Wettbewerb um SklsMn fttr eio. XraUbaua In

Herford wird mit Terrniu zum 15. Aug^. rom tetken Krei8-

ausscbuas erla«acn. Es stehen ein I. Preis fW tOOO und
zwei n. Preise von Je 500 JC ur Vedflpuic; wnrdnm ist

ein Ankauf tod Entwürfen fElr Je 900 Jt fondnltou Uater-
Ilgen durch den KnimiaiehMa. —

Ulis. Dm imm H«w 4ea EanADlosiRlMB Teniiw ta Chnmiiti
oll auf «Mm wlaintfltnirfgen Bckpundttflek tob 41 und 78 n
StlMBenfront errichtet werden, doch ist die eigentliche Ecke fUr

•pSteren Ausbau liegen zu lawen. In Keller-, Erd-, zwei Ober-
nnd einem Dachgesdioas sollen die Ülr Vercinshauser ablieben

R&umlichkeiten untergebracht werden; in einem anschliessenden
Saalbau ein Vortra^ssaal ftlr 300 Personen, ein Uauptsoal iflr

2000 Personen, 80 Mosikcr und 350 Htngtr mit den entsprechenden
XebenrSumen, Die s:e«ammt<< Bansnn'.nip ist. nt:f 4f»l> (VX> . fe-?t-

g»'sr!7.t. LetjCT WM J':-3 M,'itcri;il':'s. Stil xisw. siri'l \'orst'[iril:fn

nicht ifeniacfat. Die Verleihuo); der i'reisi' rrinl^it in der bereit«

^nicldeten Art, doch ist vorbehalten, dfii -i. ijii%1 3. Prei* zu
üwel ffWchen Preisen von je 1250 M ^ubiiri.riiniziilegcn und
t i:it-!i weiteren Entwurf für ÖOO anzukaufFr. ( ' Ik t weitere

Uu^rbeiiuag der PUine, Ausführung usw. sind die i^i.t^chliessuo^en

Torbebsiten. Verlangt sind alle Grundrisse 1 : 200, Ansichten
und Schnitte 1 : 100, eine unifefShre Kostenberechnungr und eine

Imne fietchreibung. Die Hi?lhC'iliL,'u:i;.' kaun fmiitolilen uiT.Jrn.

Der Wettbewerb um Entwürfe su Kiafamilien*
häusern des Hm. Arch. Aug. Exter in Pasing bt-i München
betriftt ö Bautfpen und zwir: 1. Hau« mit S Zimmern «nd
Küche, freistehend unJ uniiolnrut; 2. Uaua init I /.iwmcn,. IvUtbr

und Kammer, freistchcnJ und ingebaut; Ü. ilaus niit .'i Zmmeni.
K'üi'lie und Kamtncr, Ireistehi-mi : -1. tf.ui.s rnit r> '/.wtm.rru. l-iüche,

Speise, Holzlege, ilagdii^icifuer oüw., lri3isloaLr.il ; ä. liuus mit Diele.

62iuiiieni, Küche, Baderaum und Xagdkammer. gleichfalls irei-

ctehend und 6. Haas mit 0 Zimmern, Küche, fiaderaum und Magd-
kammHi «Mtc fnitUhead. Für die «famlaiB Ummu «od dj«

IttolWB- und HIhmBHnaie angegeben. DieQeWiifc riiKl tmCtaiik'
ter TOB Laadhlman, nicht in den atUtlodiw Tillaa ta entwerlen.
Auf die Möglichkeit billiger H«nteUiiiig ilt gmewr Werth n
legen. Sämmtlicbe geonietrischsD Zridiirongen sind im Maasa-
stabe 1 : 100 zu liefern; es werden lemer verlangt eine Perspek-
tive und eine Berechnung des Maaases der überbauten FlSche.

Es gelangen 6 erste Preise Ton 51X) ^K, 6 zweite Preise Ton
sr<0 M. unJ S dritte Preise Ton 160 M zur Vertheilung. Die
pri-isgckruiitcn Entwürfe gehen in das unbeschränkte Eigen-

tbam des Veranstalten des Wettbewertae Uber, der damit auch
i

das TarrMAItitputgaiMlit cratM. —
Realsohulwettbewerb TatfUngen. Der in dieaaa

j

Buttern schon mehrfach erwlbnte Wettbewerb um Plüne fttr ^

ein Saalaehulceb&ude in Tuttlin{;en, Worttemb. (rgl. S. 1-2S u.

& 918 d. J.), ist aro ll./l'j. Mai durch ein F'reisgcricht ent-

sehiedea worden, bestehend aus Um. Stdtbrth. Mayer und den '

Em. Drthn. Dolmetsch und Stahl von Stuttgart. Die Be-
theiligang war eine whr srhi^'tirhe: 11 Tlntwürfc, un^rechnet
einen zwölften, der /m siiiif .uikam i;nJ aurh Ulis riiiLipjf'ii Grün-
den ausschied, kaitnii zmt Ik-uriheiluuj;. E« laod «ich darunter

nur ein einzigfr llntwuri. der auf derjenigen Stufe stand, wie
man sie ftlr tis die fiif.-.>re Wahl kopimendp Entwürfe erwartet.

Der hirrr.jrl: den i-rstrii I'r''i.s von 14<W crhiilteiidL' Vrrfasser

ist Hr. iicf -üiitstr. flüu.-i ii; Sti.ltgart, de;i U- l'rti» vuii bOO .*
erhielt Ur. Arcb. Ilüllig in Esslingen, den 3. Preis ron 400 ^fC

Hr. Arch. Maiseobacber in Degerloch-Stuttgart. Die schwache
i« woU aktb&k «ink dM IJoHtaad. daa beim
die OrnudsitaB iflr daa Vfldbhna bei «AntUdm
d«r «««dieacuteB BdUiida ia TottHni« nJcbt

Mfauint wann nnd deafaalb nntteil aoiaer Aebt blieben, oad
daas namentlich die Anforderungen inbeiDr auf Zahl und Maass-
stab der Blätter nicht im Verh&ltniss aar UObe der Preise standen.

Aneh die BeadkrlblniBe dea Inaaiiiens auf iwei In WttrttembMV
iteend« Bitttor lia« »d " '

nur «ine lokale fietkafliKOiir <

In der PralalMwerbung des Vereins für Dnutwdie*
Eunatgewerb« um Entwürfe su einem Melatetbrief
(Ar dl« B«ciIn«T Bteliimnta-lBiituig kat das Fmiagarieliit

die flir PMiae losgeieUte Swova v«b ODO n diei '
"

PteiaB aarlegt md an die Hn. Haler Brits Beeker,
"

Heaaeltaann und Hrinrleh Phleler vartheOt —

Persontil-Nachrlcht«n.

Baden. Der Keg.-Bmstr. Baumann in Acbera ist mit
der Iveitj: les Bez.-Bauin^p.-Dienstes da&elbät betraut. Der
Rpg.-Bm»;!. l.;in;' in Heidelberg ist z. Bez.-Bauinsp. in Bruch-
sal emaniit. — \)ft Misrh.-Tnsp. Oh -Ing. Peters in Kaikruiie
ist nach Hcideltieri; und der M.i^Lb.-Inip. Hallersleben in
HeidRlbprt' ii.irh Knrlsrube f«»reetj.t.

Bayern. I>fm Prof. Thiers<i h in Miincheu ist das Ritter-

kreuz des Verdienstordens der f.iyer krtmo und dem Arch.
Uabich lier M jrh.ii-Sdriien IV. Kl. verliehen.

Sachsen. Uem ausserord. Prot, an der techu. lioclischule

in Dreadeo QurliU io( der Titel oiid Bang ekiea Hointlwa
Terliebea.

Wftrttemiberg. Der kgL Bag.-Bmstr. WeiatarM der
BiHBb.'BBaabUl. VeUbronn lat mni AUh.-Ing. bei dMt tntödn.
Bnr. der Gen.-Dir. der Staatseisenb. betürdert.

Die Kandidaten Hciur. Kress aus Stuttgart. Max Fililippe«
aus Taganrog in RuaMan:! unii Karl Schmohl aus Sootlmn
sind bei der zweiten Staatäpr;;iuug im Bauiug.-Fach fUrbettUgi
erkannt und liaben die Beaeidwg. ,E«g«-BiBsir.* erhaUea.

Dar Ob.-AartibBBtr. Koeanann m Oberadorf f

'

Brief- lunl Fragekaston.

iirn. .1. K. in W. Hei de:; irnn er zalJreirlier werdenden
Anfragen müssen wir ouf d«i)) Naehwei» des Kezugs unserer
Kaitnn» Himdi Axe Praimiti>lli>r hratfhen.Ztituag danli die Fragesteller bestehen

Anfrage an den Leserkreis.

Welche grüssereo Stfidte gestatten eine Belastung vi

I-Tr«gera mit 10(0 kg? V. & K. in Tb.
von

Wunsch durch den Tfofkapellmeister Orlando di T..i^m> M'- fi

eigenem Entwurt ^ur AuIRlhrung gebracht worden. Die tn ile

risebc Wiedergabe, manchmal etwas vp\\ in ihrem Muthwillen
gehend, ist eine vorzüfrliche Leis'ui .- leider nicht eben gut er-

halten. Auch in einem der hents>gliebt'n Wuhnzimmer zeigt ein

schmnier Fries. z i:iiissii«t an der im übrigen mit Allegorien be-

malten Decke uijiiiuteüd. in winzigen Figurchen lebendig dar-

gestellte Szenen aus Karneval und Kotiiüdie.

Die Schüpfer all dieoe-s maleriscbeo Schmuckes w.aren

iiiMBB, nicbi wie in der Residons aetbak, Italiener, wenn auch
dntcnaaa ia toHawianher Schale gebildet: «• werden als solehe

dar Ntoderliadar Itiednek Sgatna aod Alanader SiebenbUrger,

dicaer beaaideR aadi inheaug auf die Haneoattege, genannt;

die Deekenbilder auf Leinwand sAllea TOD GhBatäph Sobwan
bmllhren; die Wandfre^ken au^ dem 17. Jakrkiudeit sind

Albaiten eines Franz Joseph (jeiger.

Unmittelbar aus dieser Welt der Farben und I^eben^ilust

heraus fuhrt eine TbUr in das ernste Ditmmerlicht der alten dem
h. Georg geweihten Schlosflkapello, auf deren Fürstencmiiore
vrir trften. Oss Gotteshaus? ii* zuplcieh mit fi»r »r?1pn Bursj-

iinl iire eiit.starnien, bat aber ni ;.'nthi,-i lier Zeit l 'ni ^vitidlutiL-'-ri

l'eHniidurs durch Spizbogenfenster und Netawolbung ertuhrcn. Der
i. lte-iten Zeit entstammen die eingebauten breiten Gallerieii, die

über zierlich NpUtiomanischcn Sliulen aut Kundbvgeu ruhen. Mit
eigene^! Alf.ir aasgestattet und zur Autn.ihmc der fürstlichen

Familie beBiimmt, gestalteten sie den Raum zu einer Art der

damals üblichen Doppelkapellon. I ns gegenüber lici^t die Altar-

wand. Unter den Arkaden ihrer Gallerle stehen schfine apht-

goUüsdie AlUüre; die Empore selbst aber und deren Ritekwsnd
schmücken bedeutende farbig gehaltene Bildwerke de« l.<i. .Tahr-

hundert«, zuseiten der Hachen Altarnische unter Tempelbaldachinen

dip Btlbrfiilen ;!er h. Btrleirn und Katharina; links daneben in

ur diiti ktiMii-.' h i-ii h i.inrid-.ititeT N'ischp die VerkUndiguug. ein

lU'liel mit hocberhabeneii u6i'rlei>cn'!f.'roisen Fii»?iro!! Ith»! Gegen-
stück zur Rechten ist niodom): an der l'iii-ttini,' ihr iLillirie in

prächtiger Blendenarkatur aus Stuck yi inre t die sit^endeii Ge-
stalten von Christus, Maria, des Täufer», l- r .\|»ii[el: das al.i-s

meist hervorragend tUchtige ,\rbeiten, anniulhig und aaturwaiir.

Von der Decke nieder hangt ein riesiger Kruzilixus, ihm zuzeiten

stehen auf der (tallcriebrütitung Maria und Joliunues; diese Werke
altertkflialieh unfrei, aber in ifaier herben FennanatieBge die

Stimmung de^ Raumea nach crktthend.

Im Geachosa Uber den Fttntennmmeni hat die deutsebe

mit hotaanen Decken und Wandtlfblongen gediegener

Arbeit Ibr Heim leTmden. Diese Gemaicber wurden von Ivönig

Ludwig IL, der sie snm Absteigequartier au.<ierseben hatte, einer

Erneuerung unterzogen. Die GeUsse des Westbanee Uber der
tilteren TUmitz, ein.st groKsentbeiiii FeatrSume, stehen teer und
schmucklos: ein einziges .Schaustück, doch dieses von um so

gröaserem Wcrthe, findet sich im zweiten Stockwerk: aus der

JCeit iler/.iie^ ! .ij^'.ri-L"^ p\n l'T^arhtkürnin italieniBche!» Stil« von
Snl-Iile.der >Iei;i. in Itr.it'H .illieii 1. in. •M-.'iig aulgebaut, unter Ir-Iien.s-

Iriwhem Ziurrat titer lim (-esims eine nackte weibliche Kund-
tigur von grtusser Ann i.tt. -Ligend.

Der Bogengang des obersten Geschosses mündet auf der

Ecke zwischen Fürstenbau und Damenstock in dir .Sullerhnile.

Flach gedeckt, lehnt .sich der R.ium auf zwei .Seiten nxx die

Mauerwünde der Sihlussbauten ; dem Thüle zu begrenzt ihn,

unterbrochen von einem aas dem Zwinger tieruufsleigcnden

schlanken Treppenthwm, ciaa fOnflaeii mfa Mäaada BogeaiailMi»

die tlmrahmung ftlr daa Bild der nnlenliegenden Stadt —

aamis«tauv«rlai ws Etsai Toasb«. Bwtta.— Far Ilm a«dakU«i L V, vcrutwwtt. AU«n HefaiasB, n«dla. — Dnisk vaa Wlia. ortv«, BMUa 8« .
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I: Du n«a« JimUigvbtoile la Munehra. — n«rlin«r Nfuhautoo.
)4\ Du ii«a* M(iin«r*K]rl <1<« B»rlln»r AsylT«r«lnB fUr OM&chtoe« In d»r
Wi«Miis(nuui« tu Bcrlm. Die Brucks Alouadcr« III. in Paris, —

MiuhcUungnn »ua VanlBvn. — Tarmiiditm. — PrebibcwrrbaiiBva. — Pmomy
N&chr1cht«D. — Brief- Dsd Prn^kaalcs.

Das neue Justizgebäude in MUnclien.

Von 1^ Gmelin.

r/
/

|;i<li dem glänzenden Erfolg, den Friedrich
Thiersch bei dem Reichshaus-Wettbewerb im
.Tahre 1882 davongetmgen hatte, war der Wun.sch
gewiss gerechtfertigt, das« ihm bald eine Auf-
gabe gestellt werden möge, deren l'mfang und

Bedeutung seiner kUastleriachen Kraft entspräche. Aber
.Tahr für Jahr verstrich, bis endlich die Frage eines .Tustiz-

pala.st-XenbaueK für München in» Rollen kam; mit R«cht gab
man sich da der Hoffnung hin, da.'^.s dieser Anlas.1 dazu be-

nutzt werden möge, dem einstigen zweiten Sieger in dem ge-

nannten Wettbewerb (lelegenheit zu geben, «ein k(inst-

leritches Können jiraktisch an einer grossen .Aufgabe zu

gestellt worden wäre, entweder das Milnchener Polytech-

nikum eines seiner tüchtigsten, jugendfri.schesten Lehrer
verlustig gehen zu lassen, oder diesen Mann durch Er-

theilung einest hervorragenden JJjiu.iuftrages an München
zu fe.Hseln. In klarer Krkenntniss dieser Sachlage und in

weitsichtiger Würdigung der künstleri!<«bea Bedeutung
Thiersch"s traf Prinzregent Luitpold selbst aus eigener

Initiative die Wahl, indem er unterm 16. Februar 1887
Friedrich Tliiersch mit der Planbearbeitung und sp&t«ren

Ausführung dos .lustIz-Xeubaues beauftragte. Wie glück-

lich diese Wahl und wie berechtigt djLS damit an den Tag
gelegte Vertrauen war, d.-i8 beweist der nunmehr im Weaent-

1^

eri>roben und zu beth&tigen. So natürlich ein solcher Ver-
lauf der Dinge dem Aussenstehenden erschien, so wenig
entsprachen dem doch die wirklichen Verhilltnisse ; in den

halberen Kreisen des ytaat^bauwesens konnte man sich eben

nicht mit dem Gedanken befreunden, dsws ein solcher ge-

waltiger Auftrag einem nicht dem Staatsbauverband ange-

htirigen .\n-hitekten übertragen werde. Unter der Decke
.spielten sich da ähnliche Vorgänge ab, wie sie sich ein

paar Jahre später gelegentlich des Neubaues für das

National-Museum wiederholten. Es liegt uns ferne, den

bethetligten Uaubcamten daraus einen Vorwurf zu machen,

da der Wunsch, selbst eine grosse bimliche Aufgabe zu

lösen, einem an »ich lobenswerthen Thatendrang ent^springt;

ca »oll durch Erwähnung dieser Verhältnisse nur darauf

hingewiesen werden, d;tss die Wahl Thicrsch's zum Archi-

tekten des Juslizbaues durchaus nicht .so selbst ven<tündlicb

und zweifellos w.ir, als gemeinhin angenommen wird.

Wer weiss, wie dieser Eutscheid gefallen wäie, wenn
nicht eines Tages die Berufung Thiersch's an die Hoch-
schule zu Berlin auf den durch den Tod .Spielberg's (1887)

erledigten Lehrstuhl erfolgt und man damit vor die Wahl

liehen fertige Bau, der am 10. Mai d. J. darch den Prinz.

regenten feierlich eröffnet worden ist. Thiersch hat bei

diesem Anlass eine reicli illustrirle Festschrift heraus-

gegeben, welche sich ausführlich ülwr alle die Baugeschichte

betretTenden VorliJUfnisso verbreitet und welche auch in diestT

Besprechung benutzt wurde. (Verlag von I,. Werner, München,
•2») S. Text und 20 Lichtdrucktafcln in Folio; Phms 1H

Die Vorgeschichte des Baues wurzelt in den schon

seit .Jahren völlig unhaltbar gewordenen Zust.'lnden der

alten Justizräumlichkeiten Münchens, die zumeist das

Gegentheil von dem w.iren, was die Würde der Justiz er-

heischt; der Melu-zahl nach waren diese Hilume in dem
ehemaligen Augustinerkloster (zwischen Michaels- und
Frauenkirche gelegen) — zu einem anderen Theil im ehe-

maligen .Jesuitenkollegium und sonstwo zerstreut — überall

aber mehr oder weniger mangelhaft unt<>rgcbnichi. Um
nur ein Beispiel anzuführen: im sogen. p.\ugustinerstock"

fehlte es dermaassen an liaum, dass vorgeladene Zeugen oft

stundenlang auf kalten, zugigen Korridoren zubrinL'en

mussten. Gegen solche Zustände konnte nur ein Neubau
helfen, und die Möglichkeit dafür eröffnete sich, als im Mai
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1880 die Uebersiedelung der am Karlsplatz, crt sendb^^r dem
j

botanlscbeD Garten gelegenen Milituir-Bildnngsanstnlten auf

das Hanfeld beschlossen wurde: dadurch wurde ein iiaineDl'

Ildt In pinktlaoh'gucIdUtticher Beslehang gOnstlg g«l«geiier

Platx fitr dea^Jnattelnii fM: kann SOO* tob Babnliof

eoHSsmt, in btetar Vähe der wiclBtglttn Trambabn-
kreozung und doch weit genug von beideo «otfernt, um
Störungen dureh den Verkehr liintanzuhalten - allseilig

frei, gegen Ostaa und Nurden durib die Anlagen des Karls-

pbitzes bezw. durch den botani»chen Garton auf eine Br« itr vim

40—HO" von den nftchirten HSuscrn fr<>trw!it (s. L;ii:< |/Uui).

Zu dr'm.tclbeii sei auch bt-mei-kt, dass der liLiuiilat/ der

let/.te ((,'iösste) liest des sogen. „Herzo(?äi^afteus. " war; an
dessen Nordseite (von der weit vorgewliobenen spitz-

winkligen Ostecke an) lag ein langgestreckter Bau, zuletzt

Kadett«naDstalt, orsprünglich ein herzoglichem (vor der

Stadt gelegenes) OwIenscblbsiM-hen. Indeaatm vcrriethen

vor ein paar ziwlkbe Scbmiedegitter an Baikonen und
Fenateni, daaa di«ier vwwbeialHire Bin eiivt be^re Zeitea
MMlieii «od vonMluiMii InwolUieni gedient taktt«; «ist Im
FriU^Jahr IBW entdeckte man dnrcb Znfall an dem als

Banbnreau «tehen gebliebenen OHtpavillon des Schlitsscbens

unter der Tllnr'he einen weiteren kilnsileri^ lien S' hinri' k. die

BemaiuDg der Üstfaswsde. weklie in:ii völlig aafjjedeckt ulü
sorgfaltig koplrt wurde. Da dieiwr liest de* einstigen Garten-

scblOsscbeos Dacb AaflGifutig de« Justizbnubureaua abgerinMu

wird, so moss man es dankbar anerkennen, dass die »i-blicbten

Malereien wenigstens im Bilde der Nadiwelt tlherliefert wer-

den. Von dem aufgrund dieser Freskoreste wiederbergestellt«»

AoMebeu der Faaaade giebt die leiste Taf^l der Feetwhrift ein

BiM*); tberdlei wwd« dai Ontenaohloia inaemeB unprOiv-
Hohen AuMhen in FeetMil dei JtnttageUadee venwigt,

Di« enten Häitwfirfe ro ebiem neoea JntHsgeUude
wurden noch auf Ver;mlaasung des verstorbenen .lu.stiz-

ministers Dr. von l^iustle gefertigt und zwar unter Vor-

aussetzungen und .\ II null inen, die weit davon entfernt w.uen,

einen Monumental biui zu zeitic;en; denn Geschnssliolieu

von nur 3™ (!) V.Mfu keine inouumeutale Erscheinnn;.' auf-

kommen — und die für diesen Bau verlangte Siniini. von

3 10(MWK> welche vom LAodtag genehmigt wurde, ij;u h-

dem der Minister die \icbtül>erschreitung dieser äumme
zugesichert hatte, licss wenig Hotl'nung auf künstlerische

Ausstattung trotz der ^Kunststädte München. Mit
Uebertragung der Hlanbearbeitung an Hrn. Thiersih war
zugleieh der Bruch mit den liiiberigeo ipleBsbttnierlichFkleiii-

lleheii AnadHuraagmi und AMdilen oUBOgeo; dena
woaste, dau ein solcher KOiwtler daa ABfIbng akdit flher-

nehmen würde, ohne Alles daran zu aebceo, iras In aelneo

I\r.lf'> ii >teht, um einen Bau hin/u^(ellen, der sowohl seinem

eigenen k ü nsllerischen Können, als audi de tu der Stadt MUnchen

Ehre mache. Und dieser Glanhe wurde nidt .^etiiuschr.

(FertMUuoB fvlft.)

SO. Dm
Bvriiner Neubauten.

liaiiMaqrl Im Berliner isvlrt^rpiin fi\r oixlachlosfi in der Wi««enHAnMwe &&'69 sn BwUn.
Architekt: Georg TubeimsDn in Berlin.

(Hl«m dl» AbbU4m(«n auf 8. 2^<

)

Iis eine bemerlcenawertlie Schfipiung der um-
sichtigen TMtigicelt dei BerOner Asylvereins
for Obdaddoee Ist im Denmbcr vorige« Jahraa
das neue MSunerasyl für Obdachlose auf
einem Oeliinde im Norden der Stadt, an der

Ringbalm, zwischen den Stationen Weddinir und Gesuiid-

tirunnen, ;mf dem Gnindstiii k Wirsen-tnissr' .',-"1— (Ah-
bildunf; 1), nach den l'liuien dei Hrn. Unistr. (ii-orir Tftbel-

ninnn in Berlin erriehtet, d'T Benutzuni? iilier;,'eln n wurden.
L;ii!j;e sclioii reii lite dns ;ilte Haus des Vereins gegenüber
dem neuen H.'uise fiir die «rus-ie Anzahl Obdachloser, welche
namentlich in strengen Wint,m dort ein schützendes Dach
fflr die Nacht suchten, nii ht um, sodass Tausend« abge-

wiesen werden mnssten. Wenn aber auch das neue Asvl
aldtt aOe die beherbergen kann, die Aufnahme suchen, so

lumn es doch in einer Nacht 700 Personen die Wohltbateo
«ner «irdBusganSsaigen Naditrah» mit Eid and Speisung
usw. gewlhren. Und «wie daa alte A17I borrorfegaiwsn
ist nloht ana einer eitlen, sich selbst bespiegelnden Wohl-
thilt.igkeit, sondern aus einem starken sozialen Pflichfbe-

wuMtsein, so haben wir auch da» neue Haus hergestellt in

dem (iefühl 'ier X'erAntworrutig, dass wir in dem Hilfe-

suchenden, der uns uaht, den Menschen ehren; habe ihn

das Schicksal oder die eitrene .Sehuld im \\ irbel unserer

gesellschaftlichen Verhältnisse noch so tief sinken lassen,

so werden wir diesen (Ininilsiitz der Achtung vor nn nsi li-

lichcm Leid und Elend auch im neuen Hause hochhnlten''.

Alle R Tage kann ein und derselbe Obdachlose im Asyl
Unterkunft suchen, er wird nicht nach Namen und Her-
knnfk, nicht nach seiner Vergangenheit., nicht nach seinen

gegenwärtigen VerfaUtoissea getng^ Die ObdaehliMen
' wäden ab Qletn bdwndelt, «die wenigstens wUnend der
kaig bemesMWHi Zeit, dia lia bei ms weilen. In dem Ge-
nbl Uirer nenseblicben WQrde durch polizeiliche Kach-
Ibnchungen nicht i:eki'inkt werden sollen".

Das Gebäude, d.is einen Miiehenmum vini rd. LjOOt""

bedeckt, liegt, am l-'.mie eintr r_'i" liri'iten rrivatstnusse,

welche die AsUbe<uciM'.r ikuhniiuieii k.uiu. smbi.'fs An-
s;iiiirrilurii:en auf der dd'cntlichen Strasse vermn den veetd- ri.

;

I)ine rd. 20»' lange und l'i" breite, also 3üOh'>» messende '

.S:inimelJmllc' mit 100 SitzplJitzen, diu-ch hohes Seitenoberlicht I

erheiit, im Winter geliei/,t und vcntilirt. nimmt die Be-
'

Sucher auf (Abbildg. 4). Hier werden sie nach ihren !

WilfLsi-hen in Gruppen getbeül. Di^enigen der Ikisucher, 1

welche /.u baden wünsiben, gelangen in Gruppen von
|

80 itann in den Ausldeideraiun, wo aie sieh ihrer Kleider
'

entledigen und dieselben durch einen Schalter zur Uea-
infelttteti geben. ITaoh Abigabe der Kleider geben die Be-
sucher In den Badeaan), weldier «ew«,37&v* Gmudfllchc hat

und SOWanneO' und 00 Brausebäder enthalt (Abbtldg. 5).

Wöhrend des Bades erfolgt die Desinfektion d' r Kli üIit,

die an einem zweiten Schalter wieder -n Km[>t;uii; ue-

nominen «erden können. Da ein Ikidezwaru' nii bt bi -ti iit,

Ml begiiligcn sich viele Bi^sucher mit einiiu-lifiu Waschen.
Diese ^^-rib-n ;n (iriiiii>eii von (M) Kftpfen in den Wa-sch-

raum einxelassen. wo ÖU Waschbecken fiir Kalt- und
Warmwasser vorhanden sind (Ai>bildg. 'l). Für die I'uss.

roiuigun;; i.st eine besondere Spülungsvorriclitnng vorge-

sehen. Vom Bade- wie vom Waschsaal treten die Asylisteu

an einem Anfnabmcschalter vorbei in die breite, in der
L-ingsaxe de3 Gebäudes liegende Speisehalle von 60"
LAnge, die mit Tisvhea und Banken fQr 800 Penonen
venehen ist. In einem Vomoro ist links der Kflcben-

eluüter; er vennittelt dto VerUndung der älpelsefaalle mit

der Küche, in wdcber Danpf-Kocbkessel für 400' Suppe,
200' Kaffee und ,W Milch eingerichtet sind. Im .Speise-

ri.uiii wird abwechselnd gespeist: diejenigen, welche ihre

Kleider auszubessern wünschen, können liJ!i.:i r vi t U' ;len

und erhalten das Material hierzu von der Ii;uis\ erwaltun?.

Nachdem die Besucher die Abendsnppe Kxtu>^--<:ti h ilien

erh.ilten sie Zutritt zu den 14 Schlafsiilen, die »ich

irrätenui tiL' im die Spei^alle anschliessen und je 50 Betten

enthalten t.4bbildg. 7). Am Ende des Speiserauiiies liegen,

breit vor die Ilinterfassade gelagert, ausreichende Kloset-

«ulagen
;
gletclie £inrichtttugeti befinden sicli vor der Sammei-

halle zu beiden Seiten des Eingangea.

Anf der rechten Stito der Sammdballe liegen anaMr
den Waadh und Baderlnmen die Dampfwasehkttche mit
zwei GeschMsen für WasserbehSlier und Filteranlage,

welche durch ©ine Dampftttimpf gespeist werden und den
gesammten Wasserbedarf des A.tvls liefern. X-ljeii det-

l>ampfwascbküche betinden sich ein Dampftrocke;i Aiiii n at

und eine AVilseht inaiiL'i'l mit Dampfbetrieb. Hieran >.i bUesscn

sicli das Ma-schineiibau!- mit den I>ampfmaschinen ITir die

Pumpen- und WascJianl.igeti, fUr die elektrische Beleu<:htH!!t!,

die Ventilation und die Kessels|H;isepumpen, und daa Kessel-

*) Der um die Kunstgeschichte Münchens sehr verdiente

Dr. K. Truutnisnn bat au.sfindig gemacht, dass die.<>e }k(alereien

von einem gewissen Ambrosius Hunnannstorffer i,zwi»eheD

and 1770), der aal Wunsch da» damaligeo Hofiurehitektea FnoMit
Cnrilli^l d. Aelt wuik U&neben ^können war, aoageAtkat
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haus mit zwei doppelten Cornwall-Kesseln für licizunt:,

Desinfektion und Maschinenbetrieb. Silnimtlii-h'!' Kiiuiiie der

Anlage sind durcli DatD|>fheizaiig (umkleidete Hi|ii)«abeiz-

kdrper) erwärmt; die Ventilation bt eine kttustliche derart,

dasa eio Ventilator die frisrbe AusNenlufl in imterirdiscbe

Kanlla pre^t, die alle lUiuim- deü ArvIs duroh/.iehcn. Alle

RlnM aiad elektriacb durch KSO Giah- (SdUnfiiiUe) nnd
14 Bogenlunpea (MniDtlidi« abriefen Rftame) bfdaiditet.

Udtt vom Hanpteln^raog Ikgtdu Verwiiltiiii|duHUi nit
Beaintenwohnungen(Abli.2). DieserTbeH bestellt Mweichend
von den abrigen Theileo des (i*>britides, die Icdigl^ «ni
Erdpeschnss (Shedbanten) be>(toh«!n, aus Knl):>"«'h(>ss, 2 Ober-
i.', -.1 li.p,M-n und !if;inlen. Ort* Erdgt\schoss enthält

du- W(.ljrimi(r des Ilau-viu-T'*. dev Pilirtiien» und dn Kon-
fiTi iizziiniinT. Es steht mit der iS.iiiiiiiellialle in unmittel-

barer Verbinduiii:. KnritVn nz/lmiiiiT auü ist auch
|

eine Vcriiiii diiiij; nach einem der .S.itiiiin ll.:ille liri'rndeii

Kinnkenziiritrier erraitfiiii ht. In di u Ober^ri si lios^en Ix iiudeii

lieh 8 lii^iiiitenwdhriungen von je 'J Stuben. Kiiehe und t.

Die Kfinstruktion aller (Jebiiudetlieile itt dauerlialt

und zweekent>H|»ri-eheDd durehfreltihrt. Siimmtliche Dacli-

koi)»tniktiiinen Nitid eiserne; die KusslHiden bewtehen aus

Terrazzo; die AV.1ndi: sind mit gcgtiUtetem Zemenlputz
j

vemeheii worden. In fiwt alte Ilftonte ist Trinkwwver geleitet.

Dia WftMiftiMdie beetehen mt SdüefiecTifaitten nni Ebwa,
in sie Rbid Wuohbecken tna PwmUui elagefaunen. Die i

Betten der ScblaMume rind eiserne Betten mit Drahte- j

geflecbtboden ; sie werden mit den Kleidern benutzt. Hei

einer Erwärmung der Itiiume auf l">° ('. (.'endyt eine ein-

fache Deck'- als rntt clane und eine i.'l« irhe /ndi cke. im
"Winter wird um •>, im .Sninnier mii -'i l'lir auiL^e-tiuiden,

gewasehen und ein lu srlieiiii iies Kriilistiirk eini;. iiuinmen.

Die meisten Hesueiier vei lassen das im iil idine

einen dankban-n Kliek /.urllek;.'e\M>t'lVii zu haben auf da.s

schmucke Geb&ude, welches ihnen in edler (iastfreundschalt

filr eine Nnoht die seliiit/.enden Pforten üll'net»-. In ge-

fälliger Gmpiplnuig. bebernwlit von dem JJeamtenwohn-

liause vad dem Waxi^tthann, welche die statttidic KammeU

lialle ein3eh]i<'ssen. licat es da, nicht der Kunst ba.or,

simdeni im (le;:pntheil in liebevoller küustlerisclur Durrli-

hildung in äclitem Material in uneigennütziper Üetliätigung

mitfühlender N.'iclistenliebe geschaften.

Dem \'orsit/.enden des Asylven-ios, Hrn. Biinquier

Thölde, und seinem «HgKeichnetcu Arddtekten, Ilrn.

Bmetr. Georg TAbelmaon, gebtthrt in «nter Linie der
Dank für dteErriebtinig dieeflenTiemiMia derBaraihenigkfllt.*'

Aa den &rturfa(dt«i fBr die Anstatt sind nla faeäeiUgt
geweaea cn nennen: Hr. Areh. Otto Sebnoek in Cfaar*

lottenburg fllr die Maurer- und Zimmerarbeiten; Tischler-

meister Sommer in Ctiarlotienburt' für die Tiselderarbeiten;

für die Kisenkonstniktioticn die Firma Heiter Ä. .Srlmee-
votrel in Berlin; für die Sriilosserarbeiteu Scldosseriiistr.

Kisert in Berlin; für <ii>' Kiemiiuei.irhL'it''ii i\ [•iniinennstr.

Kunitz in Berlin; die Töpferarbeiten hatte Utto Ureinel

in Berlin überminrturi. In dii> Maler- und Anstreicher-

arbeit«n theilten sii li d:e l''itii.''ii I'ornbuseh und Aulieh;
die Ghisenirlteiten liesiir;^lr Dieterle. I>ie Eiiirielituny^en

l'lir Ileizun:,-. \'entilaf Ion und fllr Desinfektion besorirte di«

Kirma Uietsehel & Henueberc, die Wusch- und Bade-
einrichtungen, sowie die Be- und f.nt wiigsernngS-Anlagea

die Firma BOrner & HerKber^. die KinrichMng der
elekti-iiichen Beleuchtung und der damit verbundenen An»
higea Gebrfider Maglo, •lountlich in lierlin.

IKa geaamnten Unkoetan fllr daa Aigrl batragan etwa
780000 UK, Ton welcher Saaine etwa 406000 aaf dl*
Bankosten, der flbrige Theil für Erwerb der Banalella,

innere Einri<-Iitung usw. zu rechnen üind. Die jübriiehan

Unterhaltungskosten lietr.ayeii etwa WXNIO.«. Dt«M wie
auch die Bau.surnme bestehen ilnn li iius aus milden Britr^l^jcn;

namentlich sind e^ die Cuvry- und die üerM>n-^itiftuug,

auf welche sich der AqrKVcreia bei seinen bnaanitlrea
Bestrelmniren stlltzt.

I>xs neue Mannera.s.\l wurde in den ersten 3 Monaten
seines Bestehens von <rj 374 oder täglich durchschnittlieh

iWi Personen besucht, die imigesammt 7437 Wannen- und
10 71-1 Brausebiider nahmen. Der Desinfektion unterwarfen

6MI0 Besucher ihre Kleider. — Das von demsdben Vereia
beg^ndete neue Ifrauenaayl in der FOaiUeratraM^ valdMO
aiu SO. Xov. 1870 annar Haattwmnng Obergeban virdOi war
in den ersten 8 Monaten den Jdvea 1807 von 21&0 Feräonen
oder tüglich 24 Franen be«a(iit; von diesen badeten in der
Kenannten Zeit nur BIS Fnuien. Beide Asyle beherbergten

bis heute x<'i.'en 4 Millionen Personen, welchen ein harte«,

verdieiiti s <idei- unverdii iites Si ldrksal eine ständige Heimath»-
statte versafite. Zahlen (llier/.euu'en und diese p waltiice

Zahl siiricht benMlter füi" die s,, si ircnsreicbc Wirksainki it

des humanitän-ii Vereins, dess4>n Anrc^'Ung aucJi d;us gross«

städtische .\syl in der l'r<dielsira«se. das in den Jahren
1HH3 1HJ<(1 naeli dm Kut wUrtea des Stdtbrths. Geh. Brtb.

Blankenstein er: i> hr. t wurde, nnd welches 30U0 Mlanern
and Frauen Obdach zu bieten vermag, za verdanken fait,

als die lebhaftesten Worte es verml(R<en. — — H. -
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Die Brflcke Alexander's III. In Paris.

'KV«r in der Diplomatie als ein Erei^iss ersten Uanf^es be-

UfSl ("X'bt^te Besuch liea Zaren Nikolau« II. in Pariü in
^ "

Herbste des vergangenen .Tabrcs ist die Veranlassung ge-

wesen, in da.s aus diesem .^nlnss entworfene Festprogramm auch
die (jirund«teinlegung tUr eine neue Briicke aufzunehmen, die im
2uge der Esplanude des Invalidea in breiter Fthrbahn die Seine

Überspannen und wichtige Tbeile des Geländes der Weltaus-
stellung des Jahrca 1900 mit einander verbinden solL Der Um-
stand, dass die Briicke einen Theil der Festbsuten der Welt-
aosütellung bilden wird und zwar einen hcrTorragenden Theil,

war die Veranlassung, ihr eine ungewühnlicb reiche künstlerische

Ausbildung zo geben, und d« sie durch diese Ausstattung zu

AbbUdg. 3. IVrapcktiTe d*« Amaurrrn Ton iT rnvatutfiuM» aas.

Abbildg. 4. Samraelball«. Abbilds. >• Wiacbssal für SO Personen.

AMiililr '< Hndiirauai für tM) i*ertii>neD. AbbilJg. 7. Schlsftssl für tO Psnosso.

pAS NEUE ^ÄNNERASYL IN j^ERLIN, ^^IESENSTRASSE yj-y^-

Arch.: Georg Töbelmann in Berlin.
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einen Bauwerke vornebnisten Ilange« gestempelt wurde, <o hielt

man sie für würdige, einem Akt« der Huidig-ung a\a l.'nterlago

zu dienen, welchen mau dem hohen Besuch dadurch erwies, dass

man die Brücke nach seinem TerstorbcncD Vater zu benennen
be^hloag, unter dessen Kegierung die .entente cordiule' zwischen

Uunseltie ist in seinem konstruktivea Thcil von den In-

g^enieuren Renal und Alby, in seinem kUnstleriscJien Theil von
den Architekten Ca«*ien- Bernard und O. Cousin, die auch

an den Ausatellungsbauten wesentlich betheiligt sind, entworfen

worden. In einem kUhuen eisernen Bogen von rd. tlü'" .Spnnn-

Kussland und Frankreich sich entwickelte. Zar Nikolaus II.

wurde eingeladen, die feierliche Grundsteinlegung der Brücke vor-

zunehmen und diese erfolgte am 7. Oktober IHEHi. Kine schone

Beilage der .Architectare" ermöglicht os uns, unseren Lesern

ein anschauliches Bild des stattlichen Bauwerkes voniulegen.

weite bei TCrhiiltnissm&s.sig geringem Stich überspannt die Brücke
die Seine. Dem eisernen (iefUge beabsichtigt man eine ahnliche

architektonische Kinkleidung zu geben, wie sie in so vortretl'-

I lieber und künstlerisch sehr zufriedenstellender Weise bereits die

I

Brücken Morand und Lafayette in I'aria erhalten haben, die den
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FluBS in mehren Böigen
mit nufnehiiieii(ien stei-

nernen .StXDtDpiäileni

Qber^pannnen und die

in dem rbythiiiiiichen

Wi'c-hsel Ton .Sl<>i«-

l.irilern und unilclei-

klt't<T Konatroictioncine

glUrklirhe Maasenab-
wSijfunp zeigen. FUr
die Drürke Alexanders
TU. hat mün nur einen
I' .i'n gewühlt, doch
iii /.u erwarten, dasg

beiderperepektiviarhen

Vorsohiebung von den

rii her die umklei-
' Konatraktion, die

iiUinJies' noch einen

reirhen ornamentalen
ttchmuck erhält, mit

soloher .Massetiwirkung

in die F.rscheiDung tritt,

dik-is der Oegensatss lu

der alleniings zerklüfte-

ten MiLssf der Brürken-
kikpfe nicht zu hart

enipfunden wird.

I )io crwühnteo bereit»

;iii^i,-etlihrten Pariser

Brucken zeigen den
ungemein interessanten

Versuch, die durch die

Konstruktion and Bbo-
bkonomie bescbrtüikte

Müsse des Metallca

durch eine Unikleidung
in ein kflnaUerischea

GloicJigewicht zn brin-

gen mit den aus Stein

ftulgetOhrten Tbeilen,

wie z. B. Strompfeiler,

Brückenköpfe usw. An
beiden Brücken bat der

Verench eine glück-
liche Losung Miutiden
und insbeaonaere der

Font Morand scheint

fUr die Auabildung der

Kuhrluhastützen fUrdio

Brücke Alexanders III.

vorbildli<'h gew<'8en zu

sein. In beiden Füllen

ist eine Verbindunj^ der

.Stützen durch flache

Korbbogen versucht

worden ; bei letzt4.-r

Brücke ist die reine

Liuienwirkung durrh

dekorative Gchnngc
etwiis beeintrÄchtigt.

L'eber die .\nTago

und (iestJiltuDg der

Brückenköpfegeben die

Abbildungen genügen-
den Aufarhluas. Es ist

ein Fortissinio künstleri-

schen Ileichthums. wel-

ches hier angeschlagen
ist. Uie Architektur
ist sehr vornehm und
würdii?. das (ianze
eine Aleisierleistnng

dekorutivor Anlage.

Die Arbeiten an der

Brücke sollen schnell

gef?^rdert werden. Be-
reits im Februar d. J.

sind die (irundunirs-

arbeiten um die .Summe
von 1 875 IXKJ Frc». an
die l'nternehmerfirnia

Letellier & Houtrin-

quicn, welche auch die

UrUndungsarbeiten des

I'otit Minibeau ausge-

führt hat, vergelN>n

worden,
- H.

Mitthellangen ans Vereinen.

Verein für Eiaenbalmkunde. In der Sitzung am 13. April

unter Vors. de» Hm. Wirkt. Geh. Ob.-Brth. Streckert sprach
Hr. Geh. Ob.-Brth. Ur. Zimmermann Ober den Einfluss, den
die Geechwindigkeit einer über eine Brücke rollenden Last auf
die Biegung und die Spannungen in dem Brückenträger ausübt.

Um welche Fnigen es sich hierbei handelt, das liisst sich am
leichtesten allgemein verständlich machen durch Bezugnahme auf

eine verwandte, wohl schon manchem .Si'hlittwhuhlüufer begegnete
Frage: Empfiehlt es sich, über eine nur dünn zugefrorene Oert-

uung der Kisdecke möglichst langsam oder müglichst schnell

hinwegzugiciten? Für beide Maassregeln la.süen sich ganz ver-

nünftig erscheinende Gründe anführen. Der mit dem schnellen

Gleiten verbundene Schwung greift die Eisdecke stärker an, als

langsames und ruhiges Gleiten; andererseits wird bei scboellem

Lauf der gegenüberliegende feste Itand des Kises schneller er-

reicht, müglicherweisc so schnell, daas zum Einbrechen gar keino

Zeit mehr bleibt Der Vortragende hat diese verwickelte Auf-

gabe (in ihrer Anwendung auf Brücken) in eine streng mathe-

matische Form gebracht. Ks ist ihm unter gewissen einfachen

Voraussetzungen gelungen eine L^isung der Aufgabe zu linden, die

in einer l)esonderen. unter dem Titel .Die Schwingungen eino«

Trägen mit bewegter Last" bei Wilhelm Emst & Sohn in Berlin

erscBienenen Abhandlung ausführlich dargelegt ist und vom Vor-

tragenden näher erlfiutert wunie. Mit Hilfe von Bildern der

f>Bi verschiedenen Geschwindigkeiten von dem bewegten Körper
durchlaufenen Bahnen, von denen der Vortragende einige Proben

aufgestellt hatte, können die an sich nicht einfachen Ergebnisse

selbst dem I>aien versUindlich gemacht werden. I m nun wenig-
stens einen ungefähren Begrilf davon zu geben, kehren wir zu
dem Eislauf zurück. Die Antwort auf die obige Frage lautet

dann d.nhin. da.s» die Biegung der Eisdecke mit zunehmender
(ieschwindigkeit des Darübergleitens im Anfange der Bahn ver-

mindert, gegen das Ende hin aber vemiehrt wird. Bei Kisen-

bahnhrücken und den jetzt üblichen Fahrgeschwindigkeiten b«»-

trägt übrigens die grusste, aus diesem Umstände entspringende

ßpannungszunahme nur etwa I-'i^/q.

Hr. Keg.- u. Brth, Bathmann machte sodann Mittbeilungen

über neuere IOiK4>nbahnanlagcn im Norden Berlins. E^ wurde

Google
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die lOatvvieklung' dicacr Anlagrn in dt-n lptj.U'n .liihn-n, intbo-

Bondere die allmählicbe Entstfhunp \inil Erweiterung: der l'.iit-

wUrfe fUr kUc L':r)g«istaltuDg' dt-s .stii-ttiiior Bubnhotcs, den Aus-
bau des Buliiihiil.H UesundbrunneD und der »DschljpiimindeTi King-
bahnstreckn:;, fur .lio Her8t«lluug des Rangirl>«btjbr>lcs bei Pankow
sowie der zwistliun der Stettinpr-. Nord- utrl Itiii^'b.ilm beniu-

stelletilen (i Irisanlagen für ilcn IVrsoiu'n- ( Uirr-rci'rki'hr ftn

der Uand ^uiilreicher La^^i-^lauü i:rlauiurt. Uta wichügLKu
BiaiNtke worden in Rauzeichnangon und Pbatopspbien ror^-
fUlrt- Bwüglich der die Oeffentlkbkeit iotereisimideti l'unkt«

Mt cnrlkat, dia dto 1tohwillhruii( dwr SUtthm 2%« ator 4att

Bahahof GwimOruM md 4«r WteM der Stettinr Bdm
ant i0a StnmMiilafeB im Sudttheil Geaundlirannen un 1. Hai
d. J. cfMl|>«a •oQ; mr Aiiabilfst>ahnfaof für den FnroTerkefar ant
dem Stettjner Bahnbofp h<»7,w. dw BnÜBStung der jeUigen Fent-
bahnhofshalie vom Furnvcrki far mll ha Hochsommer d. J. 8tat^
finden; die Räckrcrlegrung des gesammten Sordbahn-Vorortver-
kehrs roni Nordbahnbofe nach dem Stettinor Bahnhofe gcäcbiobt

im Frühjahr Die AnüchlSge der newilUgiingen für die he-

handeltt n prf)ss.-irtii;pn und amfangreichen Ergänzungen der Eisen-
hahnAiil.it'Pii im Xunleti R<*r!)ns hüliea -^io Summe rem öhpr
24 Miliioni-n .if crreirlit. Die Austlihniiifrcn si-iii spLt iletn Juhre

180ü imgaag« uiii ilürfteii iiu .bilire iit der liauptsacbu
*aligeschto«sen sein.

Hr. Geh. Brtb. Hnus^irllp filhrt« ein Modell einer Weichen-
stolkiirri'htung nach ilem ^vst((^) V-i:i:ieKU' vur. welriies ihm
Tun lior Sociut«) Anonjrmu puur i'Kxii aitation ütm ÜitvetH V anneste

ia BrllMel mit der Bitte um Mittbeilung an den Verein zug«-

rDgen war. Der Uebel ist ein «ulcber mit einfacher Wirkung,
k. tieh Mib*t OberlMMii, brbtft tr dis Wcidit talhittUtig in

ib» aomd» StaHuDf «Bl hllt Iis dnfai IM.
Au(^ a. alnlL MUfI. die Hm. Biv>-B««tr. Baradt vnd

Hdafni, Ob.-Ing'. Genlei.

AMh.- u. Ing.-Vereln für Nlederrheln u. Westfalen.
Vm. am 26. April. Vors. Hr. Heimaun. Anwe». 30 Mitgl.,

1 tiast.

Hr. Stcuernagel spricht Uber: Die Anwendung des
TrAnnungsaystems bei der Kanalisation der Stadt Köln.

Atihi^nJ eines reichen Plririnint<^rials triebt Vortrric*'nicr zu-

nlU'ltet fineti fillt'eiiienien i fbeiljiirl; über tiie .\iionii;i.iig l^e^

KanalnötüQ», Jie Fül.'uDg- der Haupb^iniiinelkiinüle, liie ne.ie Aua-
mündung der K -nalu-ution in den Rhein unJ die treplantc Klär^
anläge, und erläutert ibe (»rllnde, wr,! he der AiJr,;;e v.m liifsel-

fcldem zur Beinifj-unj: ib-r Keiner Ivuiuilwfiüser ent j,-e>:;eiisUiiJen.

Die Kuualisatiot) das lioeh^chiüte von KDin, welche .selbist U)i

riochwasser unbehindert entwässern können, ist im vergangenen
Jahre fertiggestellt W(»den. Fertig ist feiner im Grossen und
Ouutn die KanaJiaatiM wa Nimm, EhfuMd «d Dtnta. be-

gmiWB diejenige tob LiadMidial und BafOBthaL aa oflUirigt

nech die Entwtaaenn« der TtaMiato der AttMatt ud Bvnar
ttalfr bigaaien w«nlen nadi FattigateUaiiff dw KMnsr Tltf-

«latem ausgefulirt sein 176 Stnaiettkanäle, 200 i<n Uausan-
aeliliiaa- und Slükk^stenleitungM und etwa 60<X) Strasaensink-

kästen mit einem Kostenaufwände von rd 13 Mill. einschl.

der Kosten für die Pumpanlage des Ticfsystems, den Erwerb des

Kläranlage-Geländes, sowie denGronderwerb und die Anlage mebrer
Strassen, welche im Xippcser und Ebrenfolder Gebiet zur Aui-
nfthmt? der .S.imnplk:irSle erst offen gelegt werden mussten. Auf
die St.iiir Kolli fritidlle.i 186,5 "<• KanalUnge mit einem K<Witeu-

aul'wäuide vron ÖÜWJUOI» M, auf Kippea 13,6 k"« und "lOOWJ
aui Ebienfeld 17,4 km und 1800 000 ..«T. Allein der lielinde-

erwerb für die Ehrenfelder Kfinalstrasse kostet« rd. 400 üüü
Zu den Tietj,'elii('len. welche nirht an t\.iR Hochsysteiii .in

geschloesen werden kuutiUiii, j,'elj<)rt der Kheinufprstrcifon vnn

der St. Kunibertskirche bis aufwärts zur M iru nl ur^'. sowie die

beiden grossen Binnenmulden: da« Martiniie d und Um ÜL'l&.itk'

AB Kaderthal. Diese Ticf(^bicte werdeü dur«h einen beson-

dtfan Kanal, den Tieiaammier, eotwüssert, der parallel dem Iloch-

aanmlBT IIbb dar RheiiMrfmrtiiMM Ulatt bim dardudiBittlicb

1,6—8» tiMer liegt ala der Haddamiar. IIa «mT Anardoung
der StaatsregieniBg alle Eanslwtaer tut Einlaie in den Rhein
gereinigt werden sollen, Ruas aodi daa Waaaar dea Ttetenntlere
der bei Niehl geplantrn Kläranlage zugefQhrt, somit in den

Hochsamraler Ubergein.mjit werden. Die hierzu erforderliebe

kleine Pumpanlago, welche elektrisch betrieben werdcti soll, wird

zwischen den Pleilern der festen Rheinbrürke vor dem Trank-
gassenthor, dem Verkehr und dem Auge entzivcren. untergebracht

werden. Um möglichst wenig Kanalinhalt hac!j;iuni)'e:i zu müssen,

»ollen die KegenwSsser dem Tiefs-immler niMi^lii hst fentsrbaltPn

nnd in den Tiefgebivten b'i:i;,'i ii'ui Kiiei;! ein .Trennun^^s_\ Htetn"

eingerichtet werden, indem die Kesri^nwa-^^er futweder ?om Werft
aus durch kurze Stichkanäle oder uns der Stadt durch besondere

Tteg«nkanäle dem Rhein »ugcfulirt weri!»n. Ftir ds» Ticftrebiet

de.s Martinsfeidea w;ir die KnirirhtiiriL; eines ]'reiiir.iiiL's.->'--<teiiis

wogen cinea beruita b«i»t*lieiidcn ^.leintick ver,'.welytt!n K.io.4i-

netzes, an das viele Häuser angeschhuaen waren, unthunlirb.

L'm indessen einer Ueberschwemuiung des Tiefssmutlers durch

dia Bagaowlaiar dea Ifaitiufitidee wnmbangeN, veiden dwch
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eine besondere K jni'rinne ni.r die Hraut liwässer und geringer«

He<FPTiwfi.<weniietit;ei; iien: Tietsrininder /ij};ef1JhTt. Rri ftarkon

Ite^'euijüsten wird der Zul'.ass ilureh einen Sr livi. imtner «dtist-

tiiatii; gesperrt nn ! der K.in.ilijiiiail waJirend liicsur '/.< tl unniitlol-

[

biir dem K/ieiiie zuf,'eiilhrt,

(Jb lür die UaderUniler Mdid« «lelehe Kinrichtu:ii,'i;'ii ^,'0-

trefFen nder d-ts diirtii,-o < ieb^iide se. lineh jufu'eljiiht werden wird,

ihiäü iiiu:ti düiu Huciiädiunilex cutuluü^uru k&uu, Mt uoch lucbt

entschieden.

Um beim Uebertraten des Rheines bei Uocbwaaeer ein«

DakeiMhwaanBnBf dea Tiafeystems zu rariiiodera, adien alle

lidt laetwaaieilKiBB XiBate^e6«inuiigeiB mit wanaMiditan Vei^
seUnaadeeiceb attgededct nnd Ia den iMMtehendeB HSusem nur
EhalSaie ingelaaaea werdea. welche sdadeatan» auf + 8,8 <>> K. I>.

liegen, während bei allen Neuhsuten ganz hochwasserfreie £in-
liisse auf + 9,62 K. P. vur^aü hrieben werden. Letztere An*
(orderung auch auf die :y."<teker.deii H&user auszudehnen, war
unthuulich wegen der gfos^ell Z.ild vuu Häusern, die dann über-

haupt nicht hätten snscbliessen können. Die in den RlieinufeT-

gebieten hergestellten Hitusleitiingen haben bei Hin hwitüser einen

i Drurk vnn mehren Metern WMsers.'iule auszuhiilt^'n. Du bei

selrhi'ii uiiter Dnirk stehenden K.miilen im Martui-ifeiJ mit den

sonst bewabrteü Thotirehreu si hb'rht-- KfUbruoge'i ceiimi ht sind,

indem die Thonrohre sd.uer dauernd dicht zu hal'en sind und
gegen äu.'Jser»" Einflll.wp ,'.u « ene,' \H i lerstand bieten, werden die

Leili.n^;en itn 11 lieinul''Ti;el:ie' .lus ''i-.erneu Höhten lierije-itrllt. -

Da hi : iSeratauiig über die l'.iulubrung einbciUitlitiT .Nüruicu

für Hausentwässerungen auf .\ntr«g des Vorttagenden die Frage

der Bevvühiung der zur Verwendung konunenden llobrukaterialieu

in den Jhegelmgen des Verbandes, der geienwlrtls den Biniel-

verebwB rariiegt, aulkenoumeu ist, wird allen Uitglieden
aogelegentllehst enpliiilm, heaUgliehe Erlshrangea, namentiiek
auch Mi H.iasabbi<ichen, n aamineiB. Insbesondere ist ee vom
Wichtigkeit, bei der stets canehnenden Verbreitung der Eisen-

röhre deren Verhalten gej^n Raathildung festzustellen. Da in

Köhl eine planmiissige Verwendung der Risenrohie noch nicbt

lauL'e .st.ittiiiidct, liegen genügende Hrfobrungen hierttber noch
nicht vor; doch hat man liereits Kinzull&lle von sehr starker

Kostbildung, wie auch von völliger Erhaltung der Köhren nach

mehr ;ils l.'i jlthrijjer I^enutzung lealgcstellt. Dieses verschiedene

Verii ilten t-'e^en die /.weiiellos vorhandenen .^iitriilii- der 1!ju.>;-

I

Wässer auf die KisenrH;ir*< hängt wohl vornehmlich von der (inlo

I

des Anstrichs uJer sv>nsti;,en l ebcrzugs der Köhren als. we^h.ilb

hierauf besondere .Sor^'l.iU. zi. vsrwenden ist. Bei der i;r(i/>.en

Wii;htii,-keir dieses l'unkres Wierde es sich eui[iti !iii-)i, in di r.

l'ijätxujielzenduii Nüriiteii bieruul ceeicDCte RUcksieiit .^u ui4iiiitn.

Wichtig ist auch die Wahl der W' aautiiken der Röhren. Dünn-
wandige Köhren sind zu verwerfen, weil ale keine sichere Mutfea-
dicJttung gnatattan imd gegen ieaiaie Binwirkungan nidit den
nöthigen widentiBl bMen. Bbanio wenig ist indees naeh An-
sieht des Vortngeoden die nraageweite Verwradung von Nor-
nial-WsseeriegtUBgarShten, wie aolehe u. a. in Elberfeld, Mann-
heim, Hanau vorgeschrieben sind, zu billigen, da hierdurch die

Durchführung der Ksnalisutioncn in wirthschultlicher Beziehung
unoöthig erschwert wird. Eine technische Nothwendigkcit für

die Verwendung von Korn)a]ruhren besteht nicht, da die Rohre
der Hauskanalisationon nur geringe Druckhöhen auszubulten hüben,

und die Gefahr des Durchro«tcu8 für die Wahl der Wand.itiirkcn

tui!s<iehe!d»*t. weil hierirepei! ;il!ein der T'cbmiisr »chütiten kann.

D l die n.iltelst.irken Hiihreii vnr. .'i 7 irn. Wundst^irke Ijei *jr>

bi» I.'iT™™ Weite sieli f^ul mit 15b-i ver'^tetnn.e)! i.i.^en, kommt
i es allem ii;ir.n.l' im. i.i.-j diese Muhren den üu^siTe:: Widerständen

I gew>-.ch,'j«n sind, Wiun hei .surhL'eni'i.s.'ier Verieguug lür gewöhn-
lii-h unbedingt der Fall ist. J'uli/.eiliehe Hi-stimmungen Uber

allgeuieiue Verwendung von Nonual Wa.'k.urlfitungsruhrun zu
Ilausentwüaserungeu würden somit techuiscb nicht gerechtfertigt,

wirthschaftlieh aber »dkädlich sein. Vartrasimder bittet, diese

I'rage '"g»b«ii^ n fhlfen und der BiwfBBfBng DiUaMarkar
Röluen bei daa T«riMHMla>Berkthuogen nadidrtteiüldi daa Wort
zu redaa.

Kadiden bocIi Hr. Seliett anreoeDde AnsfUbnugen Aber
die Nothwcndickeit von Kläranlagen bei kleineren Flüssen und
die wirthschattfiche Bedeutung lentralisirter grosser Kläranstalten

gemadit, apriclit der Vonitaende den Dank der Venamnilanc
tur den intetaaeanten Vortrag ans.

Vereinigung Berliner Arcbltelcten. Der Vorstand

fordert im Intere.ise der Vrreinii^'un? die >litglicder zu einer

möglichst rej»eii Hcr.heiiii'uni: .ui der 'uit der Weltausstellung in

Brüs-sel 180T verbundenen Ar^ hi'.eklur-Au.'i-.ter.ung auf. welche

in der /ei- vom 2'd. .\-,e.-. bi^ .-.n. S. ^,\. st i' 1 hndi't. Die Pläne,

!
seien ea übu liiiumyen. I'hutograpbieu usw.. unter Glas und
Rahmen, oiier .Moit lle müssen franko in das Ausütellungslokal

I in BrHswl tit> 1. Juli einges-indt wenlen. Nähere Angalien,

/e'.tel iLsw. sind durch den Vorsitzenden Mr. Dumortier, aveuue
L'u'.peti JUX 104, Brüsäsel zu beziehen und demselben bis zum
1. .luli einzuscudcn. Die Mitglieder werden gebeten, bei der

Anmeldung «ich als Mitglied der .Vereinig. B. A.* KU beaeieh*
i nen. In den Tagen vom 28. Aug. bia 8. (iept. fiadat «In intn-
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natkNiakir Kongress der Architekten statt, aui welrheiu Uber den
urcbitektonischcD Unterricht, über R«staurirung von Denkm&Jern,
Uber Scbuti des künstlerischen Eiffontbums usw. rorbandclt

werden soll. — Ucr VorHit3pnd<> d<»r V. It. A,. Hr. Hrtb. v. d. Hude,
ist Ton der Socii'te Cfiitr hh d Anii;t(\ ture zum Ehrenniit(,'licd des

Konfrresües ernannt worden und ist in dinier Eigenaobnft ^cme
bereit /u ciwaigen Auskünften. Auch zu diesem Kong-n-ss «^Liulit

der Vorsitzende die Mitglieder drinfrend uadordem zu iaU«sen.

Vermischtes.

Der 70. Geburtstng des ArehltL-ktm Dr. P. J. H.
Cu^pers ist in Amsterii.iiri .'un Iii. Mni ti-i:Jirh iici';itii.'i-ii wurden.
Der weit Ober die Grenwii IJoilauds iwri ius li»'k.iiiiit c^**'«^''''''"**

.lutiihii- i'ctriis JoBophus Hubertus Cuji^t« wunic lun Iii. Mui
iü KoerinoDd geboren, besuchte zmuibit da.'. bi.srhutlii Le

Qjmauinia aeiner Qeburtastadt und trat l&tO in die Akademie
von AütirarpeQ eio. Im Jahre 1

kBM" Ud Iis

1840 errang er den ,pris d'excci-

UuMO» Ihr Btnkai«. In Mm 1868
KimI« n OoMt, eotwuif UW liiim

WiedarimtdllaDpiikB fUi IToaenr Lioban Thtaen-Mttnator-
kfamto Ton Boennond, hmte 1860 di« PosHioralnifc in Amaterdam,
eirang' 1864 Preisp ftir ein Xationnl- Denkmal und (Dr dis Museum
Wilfaclma I., wurJi.' 1^70 zum Dunibaumeister in Mainz lM>rulen.

emng 1)^0 den Preis tär das Reich$niu$eiiin in Anisterd»m, dus
er »ach errichtete, wnrde Ifiöl zur llcrstellunjj des KiuitelU

TfüfintTirl^ns berufen und entfaltete auch in anderer Beziehung
finp rpichf k iT.stlerisrhe und lachwi,<»ensch.ittliche ThStitrkeit.

L n»er ttiilrirhtiL,'iT i Jltlrkwimw li ^^^t'!«'i'lH das Fest de» verdienten

Künstlers. Ihm /u Hnren dir linl't „.Arohitectura" eine

Feataohrilt erscheinen lassen, welche tu aiudiexeiciiiieter tvpo-

tiM Reibe aeiaev EqtwOcIi»

aneier tvpo

viedcigibt.

Die Pati'nt - Lcdfrin - Unchpappo l- r Fiti:ih .l'utcnt-

Pappen- ud«1 lufiitr iLiautakl^ir Vuchu 1'. ftrnmtt" m Vacha an
der Werra, eine lederartige Dactapapp«, nimmt fttr »ich eine

grosse Reihe Toa Vorzügen in AnaimiaL, weldi« eine Probe-

TanraBdiiii( Melitfait%m, Da« ii*m DoofadeekuoRmaterial »oll

kcis Himmb and VuMumn, kdiw BnUmaeDaluiur, keine
llnteHialtiuigakflaten beanaprueheii. Dl« F«WKiehcrBeit sei

wiederhoilt erprobt, in gleicher Weiae di« WidentandsRIItigkeii
pp^rn Druck, Stass und Witterung-seiofltlsst». Die Uaefapappe
wir>l .ih wesentlich billiger, weil feister, ele^'unter und aaubner
als Theer- oder Asphaltliedachung, bezeichnet. Die uns vorge-

lejften Proben sind in der Tb.it t-m Sv^itn. widerstandsfähiges,
scliwt r zerreinsbares und nicht brennendes Material von elegantem,
s.iul.iT. iii Aussehen, sodass wir einen Versuch wohl einpfehlon

können. Vehf-r die Deckunrsirt i.n l I'o Kosten, die .si<h nach
Angabc (!i r I'.ibrik wcii ntlii h Kü.il:' r ^rfiJle^, uis die eines

llieeqiappendaches, giebt letztere Auskunft durch entsprechende

Die Technischen Staatslehrnnstaltcn In Chemnitz
waren im .Jakri; IHiwi,;»» vm» n..syc.>iiiiiiiit lt>Jä .Scinuipni lif.-.sii.hi.

Von ihnen kamen .luf die höhere Ciowerbesebale S.V.', auf die

Baugewerkschulo 121^ auf die Werkmciateraebuto 30t$, auf die

ntbUMhiil« 10 md Mf di» Oewerhzeichendiyle SSI SüMtt.
49 PeiMDOi Babnfin an den Vortnig einaaliier Ffaiar tkcü.
Anner den Dlmkter, Hm. Oh,-8eg.-Ktti. Prof. Berndt, unter-
richteten an der Anstalt 40 Remn. Im Biabllek auf unura
Ausführungen S. 215 sei besonders durnul hingt-wii-sen . daiw

der Direktor den Titel .OI)er-Rcgienings-Riith*. d.iss 2 Lehrer
den Titel .Hegierungs-Riith*. 1 Lehrer den Titel .lluurath*

imd 15 Herren den Titfl .I'rofe>.sor" luhn-n.

Daran ankniipfend sei bemerkt, das« kürzlich uu< h ein Lehrer der

herzogl.braunschw.Baupe werkschule in ilolzniinden, Hr.Ing. l'rand-

steiu», fom Prioucgenten den Titel .Professor" eirbalten bat. —

PreiHbewerbimicen.

DicEniwürfe zum Biiu einerOberlansitzer Ruhmes-
balle mit Kaiser F'riedrlch -Museum in Görlitz wurden
zum •ici^i iiHt.iud eine» tillgenieineii Wetttiewerljes unter lii'Cit-irhen

Arcl.itpVtfii mit Termin zum 1. Sept. 1897 gemacht, l i t l-: liie

Verleihung von einem I. Preis von einem 11. von
1500 ^X. zwei III. von }< 7.'/(> .f uuil uIi-t iL-n unter l'm-
stinden statttiudeuden Ankauf wcilert-r l'.n'.-.v lur je 400 .V
r:itv hi idet ein Preisgericht, welchem al-< M .l.s:l^h^ <•r^t in til-' du-

Ulli, kgl. Rrth. Schmieden-Berlin, Geh. iirth. von Zschui k

in Lieguitz, .Stdtbrth. Kubale und Dir Dr. K. fiobn in Utirlitx

angeboren. Unterlagen gegen 1 M dnich das Görnitz. Weitere
Hittbeilun^ai bleiben bis nach Elusidit des FngnmiDa »nr-

In dorn Wcttbeworb um Entwürfe für einen monu-
ineataien Stuhlmann-Brunnen in Altona sind 58 KiitwUrf'e

eingelaufen. Den ersten I'n'U von lOilO ,/( erhielt der Entwurf
.Kämpft des Hrn. Vmi\ Turpc in Merlin; den zweiten l'reis von

600 der Entwurf .Dclliui" ile« Hrn. Krönt Dittlenn Mütuhen;

den dritten Preis von 400 der Entwurf .MSrrhen* der Hm.
Rieb. Berndl und Ludw. Ilohlbein in München. Zum An-
kauf emptohlen wurde der Entwurf .Altona IHOT* des Hm.
Karl Onrbers au^ Hsnbaiv, s. 2. in Puia. SBrnrntiidie Ent-
würfe sind biji xum 1. Juni FabnalUe 188 Too 4—6 Uhr dflMrte

lieh ausgestellt —
Wettbewerb Quellentempel Oie«shübL Von S8 ein-

gelieferten Entwürfen konnte keinem der I.' Pmia ertheilt wer-

den. Aus der Summe dus I. und II. Prelaaa VOtden zwei 11.

l'reise von je IHK) Kr. geschafl'en und diese an die Hrn. Theod.
Schreier in Geiiiein»chaft mit E. Lindner und an Hrn. A.
H. Pecha, &<imintlich in Wien verliehen. Den III. Preis von
100 Kr. erhielt ein Entwurf des Hrn. llud. Dick m \Vi<.-n. An-
gekauft wurden die Entwürfe der Um. Hob. Uaschlc« nnd
P. P. Bnnc ia Wien.

Peraoiutl-Nmehriehten.

Anhalt. Dem Reg.- und Ob.-Itrth. .lanaskowski in

I

Dessau sind die Kitter-Insignien I. Kl. des herz. Uuusordena
Albrecht dea O&ren; dem Vorst, der he«. Bauverwaltg. in

Dessau Reg.-Iinuitr. Teichmtlller der Titel .Bauinsp.* verlieben.

Bayern. Versetzt sind- die Pctr.fnK'. Fries von der

Eisenb.-BjiuB4>kt. Ebern zun' ()li.-Biilin:i:iit H;iiiib*'rtr. Kos.skopf
von der Ki.spnb.-H«u.Hekt. Cham zum Ub.-Biihn«inr Miiurhen und
Miir,^ VI.- (Iii B hrimit Weiden zur Gen.-Dir. der St.Mrseisenb..

der Alitli.-Ine. Kiegel vom Ob.-Iiahnamf Rownlit nu zur (Jen.-

Dir. der .St,a.H>ei8enb.

PreUBsen. Dem lieg- und Üvh. Brtb. Wcllmaun in

.Str.ilsiiiid ist der kgl. Kronen-Orden II. Kl., dem Keg.- und Brtb.

Eich in .Stettin, dem M.isch.-lnap. Trublsen in Bredow bei

älettill, den in den Kuhestami gutr<-t. Kreis- Bauinsp. Marggriiff
in Wongrowiu und Brtb. Grete in Alton» und dem Ueg.-batstr.

Manken in fieriin dar Botbe Adlar-Oidan IV. JU. und dem
IU9..Bn»t7. Hnlin In Beriln der k^. Kmien-Ofdein IV. Kl. vei»

liehen. — Den nachbenannt. T'ersonen ist die Arlaubnin zur
Aiitialiine .und Anleg. der ihnen veriich. nlebtpraoas. Orden
crtbeilt und zwar: dem Privat- Bin.str. Schßnner zu Berlin dar
IV. Kl. des kgl. bayer. Verdienst-Ordens vom heilig. Miehael,

dem ätadtrlb. und Bm>tr- .lacobi in Homburg v. d. H. des

kais. ruas. M. Stanislaos-Orden.* HI. Kl. und dem Arrh. Ka-
wer.iii XU .Sti>tlin de.-i gro^sh. tUrk. Medsfhii?ji» ( Wons III. Kl.

Di r H,;uinsp. Dorp ist von Breslau in du- kgl. lieg, in

Kiiliifri. der Waji.ser-Biiuinsp. May von Thor« nach ltr»-slau nU
Stel'u-rtr. des (>Jertttrom-B.iudir., der Wasser- Bauinsp lir.itn-

fcuws-fi von Tilsit nach Thom, der Wiiss4<r- B«i!in-[i. .\s:iius

vos: I'i.siMi mich Ct:iniikau und der 1 ..iiidti,Mii:iy|i li.isnk von
Brühl an die kgl. Muiister.-Haukonimiss. in lieriin versetzt-

Dem WjLsai-r-Buuinsp. Millitzer i^t gesUttai, «alnm Wailui'

ort von Lesum nach Bremen zu verlegen.

Den kgl Keg.-Bmstrn lleinr. Froelieh und Olk. Ttetu
in Berlin ist die naobges. Eotlsssg. «us dem Stoatadientla «ttMlt

Die l{^.'Bfhr. BUIftndnr aua HartNiqr n. B.. Bieb.
.-^pall<kb*v•r an» Gratt*Brota «id Alb. Cramar ava Bnalatt

( Ma.seh.*Bfdk) Bind in Reg.-Bmstrn. eraannt.

Saolueii. Der bei der stiuitl. Hocbb«iuvprwltg. «mre-stellte

Reg.-Bnatr. T«nip«r in Dresden Lt sm» Loindbauänito Zwieluw

H rn. C. M. in Jnni. Uli« Anftage liiai nch in diCMr
ullgemeioen Form nidit bcntwarten. Die tut Bafwimnng der
Tragiiiiifli^ wn ihMipttUen verwendeten Fennaln gaben
SL Tb. redit yerschMene ReraHate and atnd nidit für alle Beden-
arten und Verhsltnis>e -/.utrolTend (vcrgl. Brenneckc, Der Grund-
hau. S. 1-13 u. rt.). Viel verwendet wird bei .Sandboden die

einfache Brix'sehe Formel, jetloch soll die von lledtenbocber nach
neueren Versuchen richtigere Ergubnisao liefern (vcrgl. Nachtrag

' z. tirundbau .S. ül). Eine Cegenllberstellung de« Werthea der
verschiedenen Formeln lindet sich auch im Ildbch. d. Ing.*W.
Bd. tV,, R.iumr,.whinra 1. AMh.. 2. Aufl. ?25i a. fT.

lim l'. ,1. i :i H. I iit. r d«-ri .•leutii.-t-ti /cits-frh'iltniBSen

(••t i'irii- Erweiterung dur Keuuluia!« und liii:istli-n.sc.li«jii Fertig-

ki iti-ti immer ,zweckniS»«ig'. Wenn -Sie d ihi r Zeit, Mittel und

I

Anlage haben, empfehlen wir eine Fur's'-t.'unL; .li-s .'^tudi»ms in

! dem angedeuteten Sinne und mil dir It.MdiiiiiikiiMi: il'-s /m-Ics.

die Ihrer Vorbildung entspricht, sthi, Ui Btrliii Uü der

hier üblichen Arbeitszeit (9 4 l'hr) Ateliers giebt, auf welchen

die Thiitigkeit ein gleidizeitigc» Studiuni auf der techn. Iloch-

j

schule in Charlott. iil i.r^'^ ;.'8stiittet, möchten w ir bi-zwi'ifeln.

Fr« t'e hea :i t w iir lungen aus dorn I ,r m- r k r^' i n f.

Zur .\ntr,i:;n in No. W.k Irh Inn mit der (iriiiifin-

I Dftuertarl«' wiu zutrieileii und J->:.>ttge gerne, d:lv^ .lir.selbc den

i
weitgehendstjsn .\iiforderungi-ii iid i-i ig auf Haltbarke i entsiiricht.

' Ich habe die Farbe srhon müii ofx angewandt, auf Holz, Gips,

Eisen. StoH. Putz usw.; dieselbe bat bei fiditiger Aawendua^
übenill vorzüglich gehalten.

• Emil .losenhaiis, kgl. bayer Hof-Dekorationsnialer in Nünibcrg.

I
itm Brest Tosebs, Btrtta. - Par «• IMakusa L T. vttaamwtL AUwtt Hs(»»na, BarUa. — Onak tm Wllk. Orav*. Badia 8W.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den S«. Mai mi.

ml PntK'kMMii.

i dta^lllig«! HMto dnr Z. (. Bws. Main Paikmnt
' n. wi« « btldw B«gulirungnrbailMi au llktel-

rbein cur AufsndiiuiK d«r aoch Uar 41a ngimto Sokle
ragenden Felsräcken angewendet irifd; Dcfielbe mU tidli flfut be-
wälmn mul oft (.'«wUs auch dort, wo es eich un gemaaliMwn-
»raitteioDgfen unter WcLüser handelt, nicht leichl nielif tu varein-
fwchen »ein. Aiiilcrs Iii et lii-' iiv jcdm h. wenn eine beraiti Uige-
l'.uiN' Srhilialirt.^riririi? il^iniuf untcrsurin wcrd-Mi soll, ob die IMTBia]«
Tifli? wirklir h III (lUcn Stclloii , nrli.uiJTO iiiiil ob die Sohle Ton allen
die tSrhi:l,iliit u> t:ilir li'iLiIcii I'>i'iuilki(r(«Tri, die etwa augetrii^bt'n

o.irr VfrsuDk-'tj b<M:i kniiiitj-n. t'n-i ^•oV^Hfl i-n ist. Solrlio Koritmlli'n

->(jilU-n ],i von Zeit zu '/.'\{ iiiiiii.T '.vicJiTliult wiTilon
,

tir->.ni !iT>

vor U('i:irm licr S. hilf;ihrt.s[ionoii' n, tim h Alil.iuf von <;rüsso!i

U(K'hwiV-.'i>Tii, Slunmliithnn usw. Fi;r d:e-f hIUts viir/iincliniPii-

Ji'Ti Mi-'ssunt.'fa w.in? \ ert ilin-n i:iit 'lfm l'ciir'itli;icti .'ij um-
.•it.itnilioh und Bi'itrauh>'ml. w.ilirpüii .in.k'r.Tsrit-- liio Auliiiihnu-:i

von I.iui]pi- und Querpruliien, selbst wenn aiu mit den b«kaiLuteB
L_s j_ ^jpjjiitgn aafgaoomiBeB wardao, kaiaa

AbUldg. 1. Aublcbl.

nBganda MiaAM gewünan. da auch dieae die SohlennataKoi^r
aar in einzelnen Linien zur Darrtellungr bringen, zwischen denen
«ich aber alle mügltchen Srlüflahrtsltindomisse betinden kennen.

Das Bedürfnis« einer VereiDfacbong hatte sich vor ErCirnuni:

des Kaiser WilheiRfKtnals als dringvnd erwiesen, beeonders aui

Strecken, die im Nassen gebasrgert und von z.ihlreirben (ininit

tindlingen durchsetxt waren, weil man furchten muaste, es mCcbte
Wühl der eine oder andere (,'rOs!»Te .^ttün noi h vmpntderkt mit

ili'r Svihlr liri;t'n u!iij ilcn tlrf^'rhrriiicn .Si'hit'cti »;''ßhflii h wcrlfi:.

I'in ilu- Solile li.ith sulshcu Hjiiiloniissou alrzusuclifii, bjtte icli

:iiir tiir meine l'-'l"'' lan,i,-e Kaiiiilstrei-ke au.s Flalken und alten

l'etroleiiriitonnpn ein Fln-.-i /iiiiinpn> lassen, etwa 15 ni l.'ini;, 6 ">

breit u:iiJ vuriie fliiinl'e'lVirii.ii.'- Verl lulerid, in dessen Mittu zwei
OeÖnutigen von jo U m hän^'p und l.Sm Itreite trei gebissen

waren (Abbildg. 1). In diesen beiden OeffnunRen waren zwei

b^lzaroe Leitern von 11 Länge nach Art der Baggerleitcrn an
einar wagiacktaa, auf dan Floiw labgartan Aekaa diahiiar aui-

aebliigt; daa untere Ende der Leitern wnda danh BiaaBbeBchlii^

darart Miastet, dass es fest gegen die SaUa gadrtlalit wurde and
aoeb bei mSaaiirer Bewegnne des Fleasea anf dar Böhla aaclh

aehleitte (Abbildg. 2 u. A). Um das Nanitsdilaiftn an arMdrtan
«und fiber UinderaiiM glatt UnwMsukommen , waren am Fasse

der I^teni Wallen aas BiehenllOR ron l.r>ni Kr«ite und 30 cm

Dnrthmesser anjrebraeht, die «ich leicht um eine ei.serne Arhse

drehen konnten. An jeder der ol-eren I »fli.ii'liM'n '.^.ir ein /eiger

aus Stalfei8»^n mit istumpfer Spitze ilureh K]en;insi iiniul'cn belestif;!.

der intolpc dessen jede liewet;unt,- l' r Le.ter n itm.irhte und die

<irfts.ie dersellten an einer Pingetiiei;ten wi>>;reibten I^ntfe. die

.111 l'tosten in Zeigerhirlie l'efestij.'t w.ir. durch seinen Au>-i hhiv,'

nnzHgte. Die Länffe des Zeigers tn-triij^ den /.ehnteii Theil der

Leiterl.ingp. somit g.ib »ein Au.^srhlag den zehnten Tlieil der

Länge des Kreisbogens an, welcher vou den Wallen beim lieben

and Henken beachnaban wurde«

Der beqnemeroti Beobachtung halbar var den Zeiger iUr

noniuüa Tiefe senkredite Stelloog gcgabn und diaaer Punkt an
Jedar AmaBMag. mimdar Latte scharf

dar Mnrt zeigte sodlt afna su gerinm Tiaia an. Die OrftaM
des Ausschlags fUr die rerscbisdenen Tiefen wurde vor Beginn
der Peilung dadurch ermittelt, dsss man die Leiten an Haapaln,
welche an> hinteren Ende des Flosses au^ieatallt waraa, van
Deeimeter zu Derimeter in die Muhe sog und für Jada Lailai>
Stellung den Zeigerausarhlog an der Latta Termerkte.

Damit UbriKens keine UnregelmSa^keit der Sohle dem
Beobaehter entgehen konnte, brachte ich an der Zeigerlatt<^ eine

.Sit,'i;:ili,'l(>i ke an, gegen die ein lliimmcrrhen anschlug, »obald der
Zeiger aus seinar senkrechten Stelinng rtiekta und zu geringa

Tiel'eii angab. Zu diesem Zwecke war das HKniniercben durch
Hebel und Feder fest gegen die Glocke gedrOckt, Dar Uabal
lief unten in eine stumpfe Spitse ans, die bei normaler TMb'va«
der Zeigerspitao eben l>erührt wurde I Abbildg. I).

Bei einer weiteren Hewpi;\i;:(,' derse'.ben inus-te der Het-i'i

ausweichen und schnellte albdunn durch .ien FeJcrdruck mit dem
Ansehlaghliniuierchen zuriiok, wodurch dn.^ (ilm kei signal hervur-

geniten wurde. Kür den Klickgang ik-s A'ii;fri! iu die benkrechto
Stellung konnte die IJebeUpitze sitii nun im .Sch,irnier uusJndien,
vfiihrend eine i'oder sie alsd.inn wieder in ihre alte Lage zurück-
führte. Die gmnie \'orrichtung war auf einem eitieruen Bagel
ougebraoht, der auf der wagr«chten Lotte verschoben und dnich
KlaasButliHHAaB toatnaataUk werden konnte.

Dia AmOAnmg dar Uessuugen gaeehah nna auf iolcaada
Zailakat wind« ttr daa iawailiMi Wanantanl die

Tiefenlsge der aamalan SoUa amittialt und fBr diese Zeiger und
Qlacheaaigaal mhw aingeatallt Aladann brachte man das Floas

aalt Hilfe von Meailetaen. die an ihn befestigt und vom Ufer
ans angesogen beaw. nachgelaaaen wurden, in die gewünschte
Riehtang und niarkirte diese Stellung an den senkrecht ge-

.ipannten I/einen. damit das Floss bei seiner Fidirt durch neben-
hergehende Arbi tter s'i t'^ in gleicher Fntb'mung von der l'fer-

kante gehalten wenleii konnte. ])aa Ziehen dei l-'asses bpnorgte

ein kleiner Schleppiiampler mit einer (jeschwin iiL-ki-it vnu 0,5 ni

in der Sekunde. 1 elier dieses Miibsh hiniiu.s-^iugehen hat .nich

nicht als thunli'h erwiesen, d;» .lonst der .Vuttrieb die Walzen
vun der .Suhle vjehobeu hiitte. Aber auch (ür die sichere Führung
und genaue ISeoliachtung war diese ruhige F.ahrt sehr geeignet.

Da die Läogseintheilung der Kanalstrecke schou vorausgegangen
und durch weithin stchthare Harken baaaichnet var, koanta dar
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. M. Hai 1897.

bpf>ba<--htpnd« Injfpnii-ur die vortfcfun'lenen t'nrej^elmSssifrkeiten

(ifT Sohle soturt uiui ühiie Anli nthall ihrer nach auf^oirhnL'n.

Die Fahrt begann auf der einen Sieit« li'T Knii:i, sohle und wurde

in gleidiw Entferaang nm der Aio ic ein-ni Zage auf 12 km

Lijige durchgffahrt, so (Im? in einer Zeit von — •240fKl Sek.

oder TÜ. 7 StunJiT 2 SohJeostreifen von je 1,6 Hrfit«» d. s,

Sr.O IhK) tim ,Sfihlt'ritl!irh)> urtcrsncht waren. Bi-i dor Uückiabrc

wurde «las t'los» um eine Walzenbreite (1.5») gegen die Kaiwl-

mitte verschoben, wobei dann auch der mittlere, xuerat freige-

bliebeoe Streifen zwiachen den Walzen mit getrofien wurde.

Kaeh SaMligfer Hin- RAeUahit vw aif dioM WeiM ia dar

kuMH Zeit von 4 Taf;«n die SoUt in etpir Bielto wen 16*
(ifladlidi mtemidit Das Rrgetite «ar Mhr «rftMUeh iaeofera,

•Ii eich tbnll die genOgendo PtaUMb veiiend, beatiHigte aber

endi die Beflürehtoagen, die a— weyn der Steine helle; denn
I AwiiW giunei Bieiee orgvfmidnij dinuitar

Mlttiieiluugeu aus Yerelaen.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-
Vereine. Am 28. Augiiat bis '2. S«pteoibcr d. J. üudet in

BrOaael sua Anlam des '25jährigen Bestehen« der .S<>ci<-t<'< centrale

d'arcbitecture de la Belgique ein internationaler «rcbiteictonisdier

Kongresa nebst einer architektonii»chen Ausstvlluni; Ktatt, zu der

auch der Wrfc-.iRd f>iriP Kiril.Hdung' prh.i'lrn h.it. In dnr n^tipt-

Melle HoUfii iol^,'i-:ide l"r;i^:eii /ur Verhimihirif: f/flint-t-ti

1. 8oll dur architektonische Unterricht eklektisch oder aui

die A r> eitrii ^iner Sduile lawiluliikt Miar Wie ioU dM PrtgnwiiD

darilber iautenV

2. Ist ein Architcktcr.diplütn iiothwendip?

3. Soll man bei WiederhersU'l.iing von Denkni-Hlem a) die Irr-

thiüner und Konstruktionsfehler der Alten uiian^tastet lassen oder

verbeesera? b) Ihr Werk in seinen unvollendeten Tbeilen ergänzen?
^ " ' iKiiHtivMaH-odeirAflHMtamgrtiwiletgr£nn

4. WAteXittol d4
Btgentlnm ihrer Werke m mieiniV

6. Wodurch kann man die Einrichtuni; der

ünterstOtzungs-Kassen der Architekten verallgemeiniinilt

ü. Andere von den Mitgliedern gestellte Fragen.
Hieran schliessen «ich Besuche der BrQaacler Wcltaoeitellung:

und verscht(\!c'rii' .ViutilUge ncbot den nnrermeidlichen Festessen naw.

Unter 'Icn ^ur Beratbung stehenden Fragen intereseirt den
Verband tiauptsachlich No. 4, wciiiiit sich d'.e Ahpt><^ri3oetfn-

Versammlung in den letzten .I ihn-ü clH'nf.iL» !<>^rhiitict h.it.

Ilas Krpfhnifs der Ber«th«B^'l:I. wt iulurni einer Kundgebung
letzthin an i-in«' croasr '/.:M v.in Zeitunpi - RcduktlenMI »ff
8j»re' hii!iy und X cnillentln-hung ül^crsandt worden.

Autot-r iui den Vcrli.iti:: sind jUt ju':ii nw Ii Eirilndungen an
die Kinxelveretiici ergüiigen. Lk-r Kulucr W'R'ui kiii sich ent-

dllos^ea, der Einladung Folge zu leisten und mit dem Besuche
de« KungresMa einen HtSgigen Somnierauiiflug nach Belgien zu

mtiadeD. Der KViaer Verein schlägt mn la daakenüwertber
Wein TOT, daaa aidi alle diejenigen, die gewillt eind, den iv^ongre«

m bewchaa, alek Ihm anaeiilieasen. Ks kann nnr gewaoeeht werden,

die dmtadie IrchitektensduiA roOsiidut aahlnidt Mf dm
Diea wird jedeflialla erMditert,

Iner Venia Air alle die VerlwnltaaMB in die Band ninmit.

rbg.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Münster
L W. Am 5. Mai d. J. ftad bei laiilieicher BetlieiUKanf eia
Beendi ix» SU laiiAeitt'ThKniiliama alali. Naehden tob den
bndeiteiideB AidliMkttB Hia. It«.-Bnitr. H. und B. Hertel
in der BanhUtte die ani|catellteB Baaieicbnungen eingehend
ertirtert waren, wurden aui dem Ituuplatze diis angclirkTte

Material, die Art der Bearbeitung und des Transporte-s desselben

Itesicbligt. Die Güte des in Furln-. Korn und Wctterbestiindig-

keit gleich ausgezeichneten Ssiidsf. ini^ luis ii<'n Steinbrüchen aui

dem Velmersted bei Horn im Lippe sehen fand ebenso ungetbeilteu

Beifall, wie die Sauberkeit der Bearbeitung selbeit der feinsten

»rrhitpktonischen tilif^Jemnenn und diR Rpfriphseinrichtung für

d.us Ahliden und Autljriri^;i-n der .St<'i:iijii i '.rTii. l^odanu wsitvle

der Tiiurm, welcher bereits bis zur halben iidbe vollendet

auf der bequem eingebauten Wendeltri'ppe bestiegen und von der

Decke der <J!ockenst«lje jiu« die »oriflältiire Ausführung der Ver-

>clzui.f,'sarl,citt'n bentai hti't- l)>'- a underi.vir srb:<iie Auhüii'ht

vuü der Hube de» («erUiiU-^ ubtij diut iiit üppigsten l<>l)biiug<i-

schmucke tief unten liOKCnde MUuster tand allseiti)^ Beachtung.

Aal dem Abstiege wurden nucb in der gvrüuaiigen älockeustube

die ia ietiUr Zeit tnekriadi b«i]itediiMB baoiaHm Qleekan und
auf dam JCiKkeoboden die dert anOewilataa dreieiaemen Kji£g«

der Wiederttnfer beiiditia» ml tedau «ocli den Jaaum &r
Eirehe, welche Ja In Anwtnwbt tlirer pcaditrelieB Raiunvar>
hittaiwa,der Feinheit der Aoüiabrung aller baulichen Oliudcrungun

uditianDungsvollen, gediegenen Au!)Stattuiig mit zu den schönsten

des ganzen Landee sUlt, ein kurzer Besuch abgestattet und das

Wewwtlieim» dar Anaitatlwif nad iiaiiiKntllch aoeh die yiMhtp

ein (iriinittindling von 8—4 cbm Inhalt, der fast 1 m über die

nurnmie Suhle hervorragte. Diese Hiodenilisa nraseten aattiUah
alle n!>rh !;<'seiti[;t werden.

Der Aiip.irat arlK itete tadilloH und die ruhigen Bewegungen
der Zuigor ^abeu dem Beobachter ein so klare« BUd der Sohlen-

gestaltung unter dem langsam dahingleiteadflB flassBi dass es

keine weitereScbwierigkeitgeoiacht hiue, soÜMtdlaeii

LingannlfaUenaata Bufttttmgm, wwa da* fewtaHdit
wb«. Jedenlans «flidn ieh in einem dmUdiai Fklle

wieder auf diesen Ajqjwaat zurückkommen, ohne viel daran in

Bndero. Gerade in seiner Einfachheit liegt ein besonderer Vor-

lag, da jeder Zimmermann und Scbtossc-r einen solchen in korzester

Zeit herstellen und bei vorkommenden lieHi hlidigungen auch leicht

ausbessern kann. Dass sich die reilleitern ebenso swisciten

'2 Schilfen anbringen lassen, was unter Umständen vielteieht

TfttÜiehar sein kann, bedarf weU keiner weiteren BrBrtenng.

Karitnihe, Im FMumar 1697. Adolpk Bpeeht

roiien neuen fllasiens'.tr in Au^nschein penommen. — F$ei

der der Besichti^funi; sn'h nn-^ehhes-senden Sil/uni; im Vi-rems-

lok«le bei Stienen vurdo iüJäeitig auerkauul, üa^ä duT Aus-
han der .St. I..iiui»r'i Kirihe den Bauherren sowohl wie auch
tieii leiU'iideu Ardiitektt^u zur grössten Ehre gereiche und dem
Wunsche Ausdruck gegeben, daas das herriieha Bauwerk dureh

alle Stürme der Zeit Gott su Ehwn bastalMa «md den IknistSB

QeadilBehteia nav ftaodo nd Bibaanny dienen mllfle. —

Arch.- u. Ing.-Verein für Miederrhein und West-
falen. Der Verein besichtigte am 8. Mai gemeinschaftlich mit
dem Kölner Bezirksverein doutacber Ingenieure mit etwa bO Mit<
gliedern das neue Arohiv- un d Bibli otbek- G ebüude der
Stadt Köln. Hr. Stdtbrtb. Heimaun gab einen kurzen Buck-
blick Ober die Geschichte des Bauwerks: Die un^ewbbnlich an-

srmvM rhsprven Besthndc d<*r Bi^!ic>1hpk kinnfp das mi .lahrp 1S74
III der INirtalbgaase erre hti'te Itihliu^hek ' lelMude tii' hl mehr
bergen, letzteres wurde zudem wegen seiner L>age unmittelbar

am Katiihaus zu Zwecken der städtischen Verwaltung dringend
lieansprucht. Da« historische Archiv befindet sich in der CS^ilim-
'.r.Hsse in itü.iTnen, weli'he irl>eiLur' nul Sieherheit den kiist;:aren

Sutuuei) denselben durchaus nicbt entsprecbeu. Dir ><<'ub.^u im
Oorconakloster vereinigt die beiden Institute. Archiv und Biblio-

thek, unter einem I)ach. Derselbe kam nach dem li^itwurf des

liednns aat einem 2!fi20tm ansnea, an dem freien Fiati gina-
aber der Westseite der Efaraia 8t Oereon gelegenen Grondstflek
um AasfOkroBg. Dia Qnmderwsrbshesten betrosen 190WO «A,
die Baukosten 981 600 Der ÜTettban bededEt eine Flicke
von IS.Vl qm und tie&leht aus r-inem den FlalS tUfakehrten. von
•2 TbUrmen flankirten Vorderb u), u iHcherim Aoossern und Innern
im Htil der Guthik des XIV, Jahrhunderts monumental durch-
gebildet ist, und '2 nach rUckwürtti liegenden schmucklosen FlUgel-

bauten, welche zur Autnabme der ItUcher uud Arrhivalien dienen.

Von der gorSumigen Vorhalle, deren Kreuzgewölbe von vier

polirten hellen (iritiit^-iuVn grtrtper- werden, gelangt man
g^eradeftüs in ilen loTi . iMsm ..ru'iM'ti Bibliothek-Lesesaal,

welcher ausser «') l't-nsteni auch vu. ;,tus-.i'» fVherlirht in einer

reichgegliederten J'Iichenholzdecke erhalten hat

Nürijfich liegen die Bücherausgai e un l die \'''ru drjuw-
r.iuni'', idiilii h und westlich grosse Ma^'Li/.ins.ile. In drri-si'jlien

üiod neue Jiudiergeetelle zur Auisteliung gckujnnieii, welche
durch 2 Halbgeschosse reichen und in halber Hübe Koste aus
Flusseisen-T-ät&bcn tragen. Die Konstruktion ist oiniach und

ist andsrwiilaaoeb sieht anmnfbhrt werden. Im L OhergiasidMaa,

in das man von der VeritaHn auf einer breiten, mit reiebsm
.SterngewSlbe ttliefspannten Haupttrepp« gelangt, liegen die
lUume des Archivs; der Leaetaal desselben ist mit einem i«icit-

gcgliedcrten dreitheiligen SternfSwiffbe Uberw6lbt, das van swei
polirten rotbeu Granitslulen getragen wird. Der Skulptorsn-
schmuck der Kapitelle derselben sowie die Glasmalereien nehmen
auf die Geschichte Küliis Bezug. In '2 Nebenriiumen des Archivs
sind zwei alt«, aus dem Mittelalter stammende bemalte Holzdeekeu
»eti etnfrffü(ft> worden. Die Hrizrjtihis;i- im Uutergeschof i wurde
Viel llii;. 1 Ii ;/..- Inf,-. Osli-n^le- eri iiit<-rt, darauf die ini Süiilllifel

limtcibeu Ue4^' ho&si'» eii^leilU! werUivulle Modellsanimlung des

Kolner Dome:- liesii hti^'t. In den stimmungsvoll ausgemalten Aus-
"<tf>llimE^Ran!. lle^^en i i lisT>ia!preien die Signete der sechs ersten Buch-
drm kerKüliiH m ver'.jTn.^serter k üiillerischer Wiedergabe ditrstelle:!.

zuruiijfekeliit, &pr.«:li llr. .SUthrÜi. Heimann dem von Kuia
scheidenden Keg.-Brastr. Brugger, welcher dem Xeubau von der

Entwurfsbcarboitung an vorgesLaadeu hat, seinen Dank und die

webiverdiento Anenannmv mHi werauf Bx, Arrh. Kaaf im
Namen der Anwaiandan Ar dh gmwiiintflie Besichtigung dankte.

PfilBfeeh« KrelsffegeltoelMft dM Bagrer. Aroh.- u.
Ing.-Vereins. Am 0. filai (and die 54. Versammlung des Venins
in Ludwigshafen a. Rh. und Mannheim statt. Nachdem sich die

aoswürtisen JCiollenn in stattlicher Zahl gegen 10 Uhr Meig«is
ia yahfffc^ liodwigikalaa eUtBeAndsn hatten nad van den ain-
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heimkcbeu Fachg^f^^fWi liarilici.s' lifjrrü-^Ht w.iren, begab man
«ich ZD einem ^'r'iiicii.s^naiUichen Itii):ii.s.> i:i d is QnMilwMftihMia,
wo auch rfie ^i'.zun(f!=>,'emfe«c Sitzuug^ aluUiuai.

iJcr Ta^'püoriiiuiii^' folgend, berichtete der Vorsitzs'iidiv T!r,

Dir.-iiüi. Miitlei-Ludwigühafea, Uber alle Vorkuuiuintüse des

letcten Jabres, Stand der Mitgliedonuihl, welche Jetzt beiath« die

Zahl 100 orieicht, und gab dann einen IJaberbUek über daa Vw-
,

nlfaBiHtud, 4to ReduniBcnlikge fir 18M bbI den VoMiwlilat
ftr um. HiMMt adilOM «eh der Berieht dar Kownlatioii Dir die

|

ISTIltMMmif dar Baudenkmale in der Pfalx durch deren verdienst-

ToiHeii Lidteri Hn. Bez.-log. Lippert-Ludwigahaicn. welcher

der VersammlaBg K^antnias von der demDächstigon VoUendong
de« Werke» gtük, iOr wekbee die Mitglieder seit 15 Jahren ihre

Kr&lte einsetxten und welches mit Band V seinen Abschluas erhUt.

Nach weiteren geschäftlichen Mittheilungen seitens dee

Vowitienden, wclfhe n-iniPTitlich auf EPfil.inte Stetuten-

ändeningeu inrifrinül) des liayL-risrben Vcrt-'iiis. .suwn' auf dOB

Vprpinsorg-nn liozu^'en, wohri sich s^iiniiitJii h« Mitgiieder wieder-
1

holt t'Ur liic KiMi'fhii'.tunt: lifr Dtjch. B/.tg. als Vereinsorgan

,iiis!i])r;ii'liL'ii , wiinif /..ir W.ihl der Viirstandschuit geschritten,
j

welihp (i.Ls r.r^'utuiiäs h-i'U^, iU.n anstelle der statutengemHu
juÄsciieiilcjiiJeu j Vonätandüinittflieder Hm. Dir.-Kth. MQIlcr-

T;u iw i jrshafcn, Heg.- u. Krahrth. Feil-Speycr und Bei.-Bmstr.

ilta-Zweibrilcken neu gewühlt wurden die Hm- kgl. Bauanitniann !

Linz-Speyer, Bea-Ing. Seitz-Lndwinfaafan nnd Bez.-Bmstr.
1

Ritter Kiiiwralautenu Des aossobeideiwen YonAandainitgUedem
wnide dir gebAlirend* Ouik dar Vanun^f «ugufmkmu

Im Sitnugwaale tagen hochlntereaaaate FKae und Fheto-

Rifhiaa tm Beaiehtiginig auf, ron denen inchewmdere diejenino

dar in der AinlUJiroi^ begriffeiMn Uafeuanlagen in Ludwigdiuea
besondere Beachtung verdienten und fanden.

Nach 12 Uhr war der geecbüttlicbe Thal Iwendigt und man
begab eich an den Bahnhof Ludwigxhafen, wo es Hr. Dir.-Rth.

Gajrer-LudwlL'shafeti ülinninrnnicn hiitti-. in einem ausserordent-

lich fesselndr.n um! hflfbrciiilen N'urtraije die neuen elektri'i'>hfHa I

Motorwagen Toriiit'uhrcn, wtdrho seit dem I.Mai auf den I'filUi- I

neben KisBBhjbneii iüt Vermittcluni,' des I.okslTerkehrs .uit den
|

Hjuiitstrcck n, zur X'iTl'Uiduii;,' eiii/Adiifr .Stntic-iieii init \'frkehra-

lODtren oder \'«'rkt>(irFv:r!'tr..r| unter sieh, zur Ver-

diehtung des FahrpImiLs, mit licstfin I rlixfri^ eingeführt sind und
noch weiterer KintUbrung havtnu. Diujm: Motorwugcn sind vor-

liiuliK n;>ch aptirte l'ersonenwagen III. Klasse, in welchen die

Akkuniulatoriin unter d<'ii Sit/t n fiiiL-id. rächt sind; iin die Motor-

wagren selbst künMton ri>ch 2 wftlm Fenonenwageo angehängt
werden: es rrrtMcliun diene Zugv die durch die Betrieb«ordnung

iMgrenxte Oc^cliwüidigkaii Ton 4&ii"> in der Stondn. Die Vai^
aunnlung Litte nocn die Oeno^^huung, «tnan dlchlfeeietsteD

CriMlilainniaatffan aUktriadiein '/>ag nach NeusUdt a. H. :V)^^)

aUuim m eehaa und wer voll der Bewunderung und des Lobes

fllwr dieses neue, zukunitsrcicho Verkebr^nj-ttt-I. Reicher Dunk
wurde dem Vortragenden gezollt

Hatte der Hinimet schon wührend der Besichtigung des

Akkumulaturonwaj}rene «eine Schlenscn halb gufiffncl, so fing es

jetzt an in 8trOinen tu '^n^ifn und nnn war glflcklich. di sioh

die gastlichen Thdri'ii des Sundt-T/.'JH'i-'t oifnclen, wrl'ln-ii diü

Direktion der Pfäkt^chen h'.iMMili.-ih::r iv lilii-ralster Weise zur

Verfügung stellte, um Jr' .N"r i:..i,lji;i-:i li-^ H.diiihofs Ludwigs-
h*<*n «ii'd der damit in \ i'rhindurii,' .sti-li'-n !i u lu'.u'n Hafenanlagcn
in AuKi'iiJi'-lii-in nehmen m kijtinr-n. iv'- wiii-di' /u weit fuhren,

hier alies (iesehene eintri>br:iil zu srhilderu o4ei iiuch nur zu er-

wähnen, nur soviel sidl e^'^-'n^: wi rdcn, dawi der Zug bd der

Rundfahrt mehrmals voiluüjsfiJ wurdf, um einzelne Bauten nhhut

m besichtigen und dass nanitrit i di die ron den PfliliieehwB

Biaenbahnen auagofuhrten beide» gruKien elektriwhen Zentralen,

dtoLngarMinar mit ibien ehktriaehen Knüman, dk nai tojreri-

aoken Staate aiiiag*efldirteo Bbein-Bafen- und 8chlauaentavten,

dla elektrisehen KohlenNiBcIirorriditungca uew. alle ErwertoDgen
der GSete ihertraien and migetlieiHe Anerkennung berTorrieien.

Unbeirrt durch die Ungunst der Witterung, wurde Be-
sichtigung und Fuhrt fortge^stst bis «ur Hbeinbrücke, wo um
3 Uhr die l'ferdebahn bi-stie^rcn und in den PfÜlzer Hof in

Mannheim gefallrcn wurd<\ lit wUrzt durch Uedcn ernsten und
heiteren Inhalts, verlief dus gut bereiti t.- Jt .Iii in gewohnter
anregender Weise. WAbrend schon um (i I l.r ein Tl» U dur (iäste

flHreisen niusült- v.Ti iiiis.'f<:-n tiob die Uebrigen xu «Tnem Spazier-

iTiintrc durili die jjrflrhti^'cii neuen Stadttheile .Mannheims und

über die Ithfdidirln ki- .ünii- k nach Ludwicahafen. wo in der

Bahnbofawirthscbaft der Icr/tr Absohiedstrunk ''iriL'i'niüinieu

wurde. TTm 8 Uhr entlulirtt^u die Züge auch die letzten der

ausn\irti^'r-i: 'äste aus den wunderbar aufblühenden rheinischen

ücbwcstoratadtcn Maanbcim-Ludwigshafeu. ^ |^

TenniMlitcs.

nur Titelfrage der pr«U8alfelie& BautMamteo. Den
Yondilaf, dan •fianin«|iektor* wieder tun .Banmeister" zu

nmekeB, veratOohie ich nicht gutnibeiiaen} der Titel .Regierungs-

BauNtatar' bat ao staatllali tUgaanein Bttiuiainnelit arlaa^t, wea-
halb Um «tU^ebeo »«gninttn einee eeheblnnenWten IHtaU, s.B.
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des .Assessore' ? Dass der Be^id' .Regterung' sich mit dem
I
engeren der ProvinziulbebCrde hier nicht ganz deckt, ist richtig;

aber im weiteren Sinne (.Staatsverwaltung*) trifft er zu, ist da-

her hier nicht minder am Platze, wie beim .Rcgierungarath",
welcher ja dem höheren Steuerfache, der Eisenbonnverwaltong
oder einer ,Oeneral-Kommission* angeboren kann, in allen diesen

Fällen also mit der (engeren) kgl. prenaa. Regiorang nicht mehr
n tbut bat ala etwn mit dar caia. aMonnaaehan.

Dan »BaiaiBiatai* wallan wir dach behaltan ala dea Ban»
leitenden, welehe» tmter AnMalit mdHlfiiillk, in eiater Linie
auch Varutwurtang', daa Toratehan dea .Baiianitaa* wdtet,
welche Bezeichnung zu erwihlen man wohl nicht mehr lange
wird venneiden können. Denn zum Amte gehören Beamte,
Vorsteher, Zeichner, Schreiber osw.. abgesehen von den schon
genannten Baumeistern bezw. BautOhrera. Der genannte Titel

für den Amtsvorstand trt selbstventtändlich der .Rath". 'Rin

Vergleich mit dern liii ht<'r kann nicht wohl gezopnii wi^rdfu.

denw der Amtsrichter ist kein Amtavorstebw. sonii rn Einzel-

ricliUr. HC ine Stellung entspricht der des l!:i i.ii.cistt'r/*. Der
Vorgr-jct^ffi dieser in der 0. Rangklasso Kerimiiii lieu Beamten
mÜHb.ro !i:it:.igemSsa den Rathatitel führen und zi.r nitchat höheren
Kloisc (r< 'lorm, nicht «ufsriind fCTsÜQlicher Veflcitiunp. sondein

von amt-swefrcii uvie JeJc-r I,:iriJr,ith). — Ob der B'iur.itList:t<d

etwa ncliualMir aoeb an vetxl.isriU' anderweite AngL-hurigt! des

Faches verlieben wird (s. B. Stadt- oder Landes-Baubeamte) ohne
di^ Rangeinreihung, dürfte tiemlich unwesentlich ersehenen,

YUMM «mpMilt «a akih, Ueranaa mdamTIM xo «linM,
daoB in allfnuainan iat ea Jn nicht tMteh, ataaUkhe THal an
nlebtataatUebe Herren zu TarMhan. Dach iat diaa» wie banarict,

gagenUber der HanptAnge von geriugar Wkhtigkait.
Daas die \'erb,Hltn)6se heute derart traurig stehen, dose nicht

einmal Kltere Bauumts- Vorstände den allgemeinen höheren Be-
amtenrang cvitalteo, ist Ja bekannt; da« Staatsbanfach steht hier-

mit nunmehr einzig da unter allen StaatafSchera. Dass Jene
Vorlcihunfr in nsMierer Zeit auch an viele nicht studirt« Be-
amte bewirkt wird, diirftc ebenfalls bekannt sein (Postdirektoreu,

Reifhsliimk Vorsteher; kUrziich bat «uch ein kirl. Stall!ii*'i«tf'r den
Rang IV. Ivlaaso erhalten). l>i<' Ht'gpluns; di>r p>'rüiinlirhpTi \\r-

bfcltnisse der ätaattbaubeamten Im preuanscheu Staate ist eben
ein Olmg (ans für siah. — B—t.

Wenn iti liem Auikitz I dor Na. ;ß d<jr Ptsch. Bauztg. die

Ansieht rertrutun wird, diiss iuintidlu der wenig bezeichnenden
Titel .Regierungs-BaufUhrer' und .Regierunge-Itoameigter* die

Titel ,Bau-ßeterendar* und .Uau-Assemr* eingeführt werden
mttaataa, aa ««dnn gnwiaa die maiaten tttcran nnd jUafemi
Pkeihsenoiaen mit dieaaai Votashlafa cinfentandca aain. Dar
iwhüoe Titel «Banmeiatar*, welcher tair IMnfllbmng der Gewatb^
Ireiheit ein Ehrentitel war, lat )a leider Oottea beatrotag« ram
.Spott geworden, da es seihst dem unwissendsten Baagiawaih^
treibenden unbenommen ist, sich .Baumeister' zu nennen. —
Eb ist daher gvwias die WsrhsS' 'Mt, dose der Staat, wenn er
nicht auf gesetzlichem Wegv il. n , Baumeister'-Titel wieder zu
i:hrcii bringen und jHen MiBsbraoch des Titels unter Strafe
-tclli i. will, seine l.niuTcii Baubeamten durch Titel kennzeichnet,
wploim jf^dfm fsr'iliciic!! L;ii»Mi anzeigen, doss er es mit akademisch
sjeliildctL'i. Hjiili(':in.t<'n v.\. tiuin habe. —

Wenn jedwii mit dem UaulUhrer- und Baumeister-Titel ein

fiir alle Mal gebrochen wird, so bM mun meines Fj-achtens nicht

in d(»a Fehler zurückfallen und den . Um. isiipsisor" hei der festen

Aii.'^ti-Kung wieder f.uiu .,H;ii,i'ii'i--t<'r" di'^'raiiri-:!. D-jun ül dorn

.baumeister" noch die Bozeiciiitunj,' .l^ad vorgtücliL wird,

dürfte für ihn recht unwesentlich sein. In den Augen des

Publikuias bliebe er eben der irOhere .Baumeister*. Daher fort

nitdem .BauMlator^!
WoIHa maa abar, wie es der Aafati II Tarechliigt, bei daai

.Inspektor* • Titel Ueiban, aa irXia dam «AaMiaar" «r«U aiat

recht nicht geboIÜBn. Nnn tat mainaa Eraebtena der Bmla dea
fremden Titels .Inspektor* durchaus nicht so schwierig, wie
sich dies der Herr Verfosser des AufsutzAs II vorelellt. Wir
brauchen dabei nur auf die TiUllatur der Verwaltungs-Iieomten
/.urUckzuin^iten, um schnell ana der Verlegenheit zu kommen.
Kbcuso wie der junge Regicrungs- oder Intendantur-Assessor

nach vier- oder füntjUhriger Thätigkeit — häutig sogar schoi»

trüber — zum Landrath, Regieruoes- oder Intend.intur-Rath er-

nannt wird, ebenso dürfte ea doch wohl gererlit -i In. in

Lettens- und Dien.'tjuhrcn durchschnittlich erheblich aiteren

.Bauaasessor* d'T festen Anstellung zum .Baurath* zu
ernennen. Wenn dieser ,Bnurath" <!snn 6— 7 Jnhre seine

.Schuldigkeit im Amte getban hat, '.n mau ihm getrost den
Charakter als .Rogierungs- und liaurutb'. wie diciser Brauch ju

auch bereits bei der Kiscnbahn- Verwaltung gebbt wird. In der

(JaxoijioD-Bauverwaltuug würde der .Baoräth' dann in ouaJoger

Waiaa xain «latandautor» und Banitth* dnraktariaiit Daaiit
wOid» entana «ndnitic dar allan Benbeamtea av Teihaaata aab-

alterne Inapektor-Tit« beseitigt and ea wideiinbre den Bau-
baaintain sw^tana dl« Gerechtigkeit, daw eben^ wie z. B. die

älteren Fontbeamten oder Gjmnanal-Lehrer m Jltoitniaiataia*

odar «PnAaaorea' mit deai fiaiige dar Bttha. IV. SL anaimt
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worden, aie ebeoitlU durch die obengedacht« ChurakteriainHif m
Buhn IV. KL MÜtOdw vMob. Eine FinuusdiwieriEkeK
«M* UcfdMigh laA nidit MnhaflSni, da di«M ehanktMUttm
BMW |k 4iu Odnlt ttnr LokaMalto w<itar Imdaltai «diden.
AaderiHwItg würde aber die lorfile StoUmg der BralMurteo er-

beblieh gebessert ood es würde einigcrmaaaMn der unleidliche

Zustand geändert, dass, wenn dem Hlteren Ivokal-Banbeamten das

ndara Glück blUbt, in hohen) Alter und mit emoen llaaren

lUlfUeds einer Reeiemng oder einer Intendutiir beruien

n werden, er nirht wieder plötzlich im K'olleginm der Jüngste
Badi" i»t. 8oi;<ii'rn (IftM aein I)iei»tu]ter ih Rath IV. KI. ron

dem Zeilpunkt ub rechnen würJc, wo er nh T.nkal-rtaubcanitcr

den Cbarakter als lUth IV Kl ir!:>lr.

I>ass iiu''h hifrniit kfiiio^wp^js ein Aus;,'Ifich iwi^'-hfn Jeni

E<-lini-'^l<'n AvaiiCuiiR-iit iifrVcr« ;iltum,'S-Bfanitcis üml Jcr S^-hncrkcn-

laiittp.ihii lipr H;ii.hp;irnton u'psr-h.'itti'n vrire. wirii Jp;>'I:i. Apt dip

VfrlMltriiMC kfi'ti;. ei:ilPi.ihtt:-ii. Itnii'Thin wiirc ul>er ditiiit ein

kriifl!>.'i'r .Schrill zur Uesairung tfetiian und die liaubcamluu
liünntpii »ich il.inn damit beruhigen, dass sie inbesag aul Rang-
stellung wenigstens nicht schlechter stfinden, wie die Bbrigen

wiaeMdMftlieli («liildetM Mild«.«) — ^
Das fttllMftto Stiftungsfest des „Motiv", li.,.^ in der

Wuc.he nach Pfingsten tn Bi-rliu be^raii^'t-n wrrili-n mj'.I. hi'.li/utet

tür einen gra-Lsen Thoil der Fuchkri'i.->i', dio liirc Studirn an

Bauakademie uud «iiJiter an der TechniMihen Hotlwchiüi! dei

preussischen Hauptstadt abgelegt haben, ein Breigniss ausser-

mwUinlicher Art. Denn Jahraehnte hindurch ist diieer alte und
OMb imar JwndlUMhe Varain tf* «inri» Stttto tawcnn. ao

wir dl* KiMtnatm ab*r

iMhaa liA aatfidtaa kamte. Ävm» da» gegmwlitfgwi Mit-
glMan ilblt deiielbe i. Z. noek etwa 18QD JUte Hencn", die

in ihrer Mehrheit dem preussiscben BaabaamtöiUniin angehUreo.

Und wenn auch bei vielen derselben die Erinnerung an ihre

iitUiefae, im JlottT rartanehte Jugendzeit etwas venttnubt sein

dOrita^ ae lecbnet man deeh daraut, diu» etwa die iiiilfte dem
Bnft av ThaiilMdinie an diesem .Tubplt'este Folge leisten wird.

Denmtepiechend sind auch die Vorbereitungen zu der l- Pier

angelegt, an denen neben den aktiven eini' ^niK«e Zahl dci

Uteren Mitglieder sinh betheiligt hat un.i lÜP s 'liiu. vor .l.tbr

und Tag begonnen wonleii s.iiid. I nter dr-n MnilifKilcii lirtp-

r.HriBi'bon und kün^C.friüihfn tialvn, die den Tiicilm'lnti<-r:i d^ir-

gidiiiti'ii wt'Tdp!i stillen, wird, It reits crwäbnl. uinc I'cslw linlt

iin i'r-.ti-r Sfi-lj' ^r.-i.r'-i, in ijfr von versohiedpiipn, je dem hp-

trftlindfu ZciUilaclinilt dugcbüritjcn Verfassern die (jesehiehte

des Vereine enfiblt und an der IlanJ poetischer, zeichnerischer

und musiluUacher Probca daa eigenartige Leben deaaelbea sor

AMokmnc aalHBäht «iai. Die Faiar aaUM «M atikr ala

S Tage. TCB Mimi *• Jon Ua «iimU. aaa 12. JuI ia-

aosprmsk Debnea.
WXbmek im 9. JutA huUt te dtaomaeber's Garten hinter

daBZelten ein BegrOssungs-Abend statt. Donnentag den 10. Juni
flndek in der Aula der Techniscben Hochschule ue eigentliche

Brinnerangefeier mit den entspracheiiden Reden usw. statt Vor
derselben Teraammeln sieb die Uteran Mitglieder an der Stitte

ihrer ehemaliijen Studien, der alten Bauak.ideniie. tiei welcher

Gelegenheit ein Kranz am Denkmal Schinkt'. s niijder^'L'ie<:t wer-

den Sidl. N'ich dem l'est.ikt tindet ein zwaii^'lo^es M itt^n,'es>rn

anf der '1 nrrjsüC des Z<K>lo|,'i!>chen liarlens und a'ii Al-end ein

grosser Kriiniuers in den Upaammtriiuinen des Luidenüjeaters statt,

der Kuuz im Sinne der bekannten rnntiv.si h-n W'interl'esto ge-

halten sein und seinen Schwerpuukt daher iu kunstleriM-ben Vor-

fiihruii^'pn aller Art finden wird. Auch die Veranstaltungen der

nächsten beiden Tage sollen sich eng an den alten Rahmen der

im Motiv üblichen Feste aaeebliessen. Fnitag den 11. Jnni
Indvt luaScbst, wie allj&iulioli am 8. Mai, eine Gadenkialar »
Qiatbe WUhelm Stkr'a aal dam alten SoilOnebcm IMedbof atatt

Den KeahmUtag eoll efaw Dempierfabrt naa Wilbelmfnenluf

an der Oben^ree ausfüllen, wo da^i an den Stiftungaiesten Ob-

liebe Oidenekai^tel und ein Feetesseu Ab^,-eh.ilten werden. Ihren

Äbecbluss findet die Feier Sonnabend den V2. Juni mit einem

geueinschaltlichen Ansfln^ nach Potsdam und Wanmsee.

lAige gltteklichee Gelingen disoem flane lutbeil werden tud
TOT alleni dea Wetter den Feeta hoU eein!

PreUbewerbungen.
In dem Idecnwcttboworb zur Erlangung von

Sliizzcn für ein neues Kurhaus in WieKbaden handelt

es sich um lien Krftitz des alten <iel.äudps dun h v.n neues, wo-

bei zu crwü^en ist, ub und in wie weit die jeut niajigelnde

organische Verbindung mit den Kolonnaden hemateilen ist. Die
Baukosten für dos neue tieb&ude sind aeasebUesslieh dar Kesten
iür eine etwa fonunebmende UnfeataMong dar Kokonaden od
die Verbindung deiselbea mit daai nanan Kuthauaa mit 9 IIIU. Jt

ferlangten BleiM theilco eidi in Oeeellsebafta-

«rttalka st-
Dle M.

r&nme, in Restanntioos-, in Verwaltungs- und in Dienstriume.

Unter das enteren sind verlangt ein Uauptkonaertsial tit 1800 Ma
MOO BnonoB mit Orebeeter nnd Orgelnlacibe, tin kleiner Saal

mit Orchester von SOOwa nrw. In der Omppe dar Reetan-
ratioBsrlnne sind n. n. veriangt ein grosser Reetauratienaassl

(280 qmX einKaflee (löOqml, cm .Speisesaal ÜOO qm) usw. Sehr
' auagedehnt sind die VVirth.sfhaftsiriiume. Nicht unbetr&chtlichen
l Raum nehmen auch die Verwaltung«- und UieustrSunie ein. Ver-
' langt werden in einfacher Tjinienmanier ohne Schalten ein Lage-
plan 1:11^X1. s iinnitliche Orondrisse, -—4 .Ansichten, Schnitte

l;'Ji)i). I I
'

]
1 •-fieklivische Ansieht nach die.^em Mnasstahe,

Krlanterunp'slH-ri"ht . Kostcnütier.'!! hTitri' u-w. Mit (icniif,'tiiuui!f;

lipj.TÜ-S.'^en wir den fiilgpnden .S..t.' ili r l'..'i|i!i^'..:;L;en : .Alle etwa
i
von deii oliiy<'n Vorschriften ahwcii l;i'nderi, Jll^^ie.-undere sch.ittirte,

auiii,'eluschto oder a(|uarollirte Zeichnuni^'en oder solche, die über
die ohipe Zahl hin.'ius^-phen. werden von der Hpurtheilung
und viMi lirr H 1 1 f :i 1

1 i h en A i, t e 1 1 u ii t; iiusgesehlossen.

Durch AussLhluiS einzelner Blatter unvullslÄudig werdende
Arbeiten werden ebenfalls ausgeschlossen.* Das ist eine

beilsame Einwirkung gegen den ungeuieisenen und unwirthichaft-

lidien AuAraad, der in den letaten «BaiarBB Wettbewerbe» In
die EmMnung titt; wir wlinechen lebhaft, dase die Baatiannnt
auch mit aller Strenge dudigefBbrt wird. Ueber die Preioftlr'

theilung haheo vir die entsprechenden Angaben sehon gemeekt;
BeschlO-sse Uber die Uebertrsgung der AusfÜhrnng enthält daa
Trogramm nicht. Die l'nterlagen sind sorgfliltig vorbereitet

und durch zwei schöne photo^aphische Aufnahmen nach der
bestehenden Natur ergänzt. Wir können die Betbeiligang an
dieoeni he<leutenden Wetttiewerh nur wann pn:]dphlen,

Wettbewerb um die Haiinovcracbc Baxik. In
Hannover. Ein erster Preis wurde nicht ertheilt, weil keiner

der Entwürfe zn bleich den bau- und banktscbniscben, sowie
den benkunstleriscben Aatafdanagaa veUkmnnMn genlgte» Die
nr Verfügung gestellte ftehenaiise rea BGOO Jt' irt inlUgaader
Welse vmrthailt: Je S0OO den Batwürfta der Hm. Aiek.
Carl BSrgemann und Frei. Dr. Haupt in Hannover; 2000 JC
dem Entwürfe der Hm. Arch. Alfred Heubach und Theod.
Schlicbpn in Hannover; je 10(X) M den Kntwürfon der Hm.
Arch. Balck in Kerlin und Theod. Hecht mit Fh. Bachniann in

Hannover. Ein Entwurf des Hm. Arch. Bemh.Weise in Hannover
wurde nun Ankauf empfobleD. Eingaganfen waren 48 SatwtifeL

Pvnonal'NadiricMML *

Deutsches Reich. Der Gam.-Bauinsp. Gossner in Saar-

brücken wird zum 1. Juli nach Koblenz versetzt.

Der Brth. Haubenscbmied, C»arn.-Bauin*p. der Intend. des

I. bajer. Armeekorps ist zum Int.- und liith. das. belürdcrt und
dem Brth. Ochsner, (lam.-B.iuin.sp. der Intend. der militir.

Institute, der Titel und Ranj.' eines Int.- ui.d l'.rths. verliehen.

Der Garn.-Bauiusp. K reich(,'auer, (rurn.-Biutieumter in

Würjlnirg, und der fiarn.-Hauinsp. Müller von der Ir.'end des

n. büver. Armeekorps, dieser als Garn.-Uauheamter, sind t'egen-

seiti^vemetzt.

Der Mar.-Bfhr. des Mssch.-Bicbs. William ist zum Mar.-

Brief- imd FragAkasten.

Hrn. Arch. P. Sarajevo. Brauchbare Arbeitaieicbnangea
zu versenkbaren Schauienstern ktinnen Ihnen nur die)enigen

Firmen liefern, welchen die Ausführung übertragen wird, da
dazu (»esondere, im Handel nicht erhJiltliche Eisonprofile und
Mii-iiehineiithpile prtnrderlich sind, welche KisrenthUmlichkeiten

der lielretleiideu I'iri:ien sii;d. Als eine her', urrayende Firma aul

diesem tielnetc nennen wir Ihnen: Kamnierii h v*i Co., Berlin N,,

Fennstrassp '.'7.

Hrn. Arch. C in H.-l"hlenh. Hefriedii,'ende Auskunft
über ein etwa in l'uris ausfreführtc-i Bo;;en. Vclodrom i U.adlahr-

halle) wurden Sie durch die itedaktinn einpr der verschiedenen

den betr. Sport pflegenden Fach/.eit.'schriften erhalten. Die
Adressen derselben wollen Sie aus der in jedem deutseben Poe^

Hra. w. Z. ia 8t. Vater „fidnnm'WaiaB-Knat' (ni^t
Sdntaia-Walas-lIalereO vontdit aiea aHe die KaaaUbaagea,
derea tnilrang in dem Oegensati einer schwanen, bnmarinranaa,
blttuodiwnnan usw. Darstellung zum weissen Pafrfar banlit, .

~

Fedeneicbnimg . Radirun^r, Kupierstich usw. Die
Butter waren als Federzpiehnungen danrestellt. —

Hrn. Arch. J. B. in M. In den Werken: .Bariin and
seine Hauten*. .Küln und seine Bauten* usw., sowie in No. 29
Jahrg. 1W)T der Dtsch. Bztg. linden Sie Angaben iiln'r Pitssagen.

Hrn. Arch. II. W. in St. J. Wllhicn Sie die AkuJemie
in Dresden.

Hrn. Arch. Seh in K. Kin Sit/ von :i— ."i tiir dip

Stunde dürfte entsprexhen.

Hrn. Arch. F. Sch. in Lndw. I^esea äie die Ansiührang
aater .Vennisehtes" im Jebigov 1806 Mte «10 :

Kaaalsslaaavsilsa vsa.Brasi Teeelie, L V. AlbsitlietmaBB. 8W.' Dsask vea Wllk Ofeve, 1
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lidMMi Dh wnt JiwliiB«ba«4t MmmIkii (KortmUuag). — Vi» V»r-

brrtixrani; F«kr'l«iiiii*« il*r P»tiulani*n<ir,iMi» iii Bi'riia. — Rniikiinirf

dM I«Uun — UitUteiluagca •» Vcrdnaa. — V«rau«ctil«t. — PralalMwer-

hangrn. Pi'nii>iul Nacbricbtun. — Biiaf- UO'I Knig«kMl«a.

Das neue Justizgebäude in München.

III dem in der Folpe neu nufp'Htelllen Baupro-
_'r .i;ain vom 17. .Juni 1hh7 sollte das neue JuMti*/-

p-liande iiuiimt-hr i-tithullni: diu Diensträume
<ifs Jn>itiziniui.<itL'riuins. dirx OlHTlandctseriohUi,

der Oberst«at!«anwalt!ichafl bei diesem Gericlitn-

hof. die Landgerichte München I und II satnnit den zu-

f;ehörigen Stikatsnnwalt.Hcbiift«n, da.H .Schwurgericht zum
l^ndKericht MUnclien I und das Amt<<frericht München I;

femer die Dienstwohnungen des .luKtizniinistem, des Hhuk-
> irwaltcrs, Iloizerd, Miwchini»ten uuvty .^risdnicklicF vei'-

Lüngsbauten, durch vier Querbauten verbunden, in deren

Mitt« unter einer hochuufsteigeuden Kuppel eine Zentral,

luillo mit den Haupttreppen, siimmtliche HUume auf 1 Ge-
schosse verthcilt; aber das Ueberschrciten der d.amal.H auf

13 630 'i°> beiiiess<'nen iiaufliichc und die xu hoh4-n Kosten

(6 Millionen) bniditen den Kntwurf zu Falle. Die Kosten
sollten eben höchstens 1 Millionen betrafen (!!); diese

Fonlerunp zog natürhch eine tfnnz/e Leidensifeschichte von
Kntwörfen nticli sich, die so bezeichnend ist, d;i8» wir üie

im AuKZUK nach der Festschrift wiedergeben, in der sie

ifinc eingehende Schilderung erfahren hat. Die weiteren

Versuche, durch Beschrünkung auf 8 Geschosse und durch
beiderseitige Bebauung der Längskorridore und Aehnliches

die Baukosten reichlich zu erm'Lssigen, ergaben so un-

:.ilnstige Bt-leuclitungsverhältniss«!, dass iM ini -1. Vorentwurf
wieder auf das- 1. ychema zurückgegriffen werden nuisst«,

unter Verzicht auf den früher über der Zentralhalle ge-

dachten hohen Kuppelbau. Trotzdem die Kosten statt der

gestatteten 1 Millionen jetzt immer noch auf 5 Millionen

ver.inscblagt wurden, wurde denno4:b im Hinblick anf die

wachsende Zahl der (ierichte eine Vermehrung der Dienst-

räume beansprucht ; so kam es zum ü. Vorentwurf, welcher

am 13. .luli \HH9 die Genehmigung des Ministeriums erhielt,

worauf der I. Bauentwurf mit eingehender Kostenberechnung
in der kurzen Zeit von 4 Motiaten bewtiltigt werden nmsste.

Dass dieser erste Bauentwurf mit eingebendem Kosten-

anschlag die Kosten auf mehr als Millionen hinaufschnellte,

hatte wenigsten.s den Krfolg, den maaissgebenden Stellen

die Ueberzcugung aufzudrängen, dass unter & Millionen

anmöglich auszukommen sei; um die Kosten auf diese

-1

L j.a u 4
r - - - - - -r-^tj r-S

m - n

langte das Bituprograram , dass „nach den Intentionen der

Abgeordnetenkammer das .lustizgehäude „,,als würdiger

ilonumentalbau'", nicht aber als LuxurtUiu in die äussere

Krseheinung treten »olle-. Der vom Ministerium mit dem
Architekten am 21. .luli IW7 abgeschlossene Vertrag betraf

die Herstellung eines Vorentwurfes saninit aniUüierlidem

Kost«nvorans<.'hlag, welcher solange abgeiindert werden

müsse, bis er die (ienehmlgung des Ministeriums erhielte;

so entstanden nach und nach l> Vorentwürfe mit je einem
annähernden Kostenanschlag, bis an die iiearbeitung des

eigentlichen Ausfilhninu's-Knt wurf» gi'giuigcn werden konnte.

Der I. Voreutwurf (Febru-ir IMsn^ zeigte im Wesent-

lichen schon das Schema des endgiltigen Entwurfs: zwei

Summe herabzudrflcken, wurden in detn 2. Bauentwurf
die L.1ngen und Höben verringert, die Zentralhsüle mit

den Trep|>enanliigen einge>clirüitkt, in den Baumaterialien,

an Deckenkonstruktionen und an der künstlerischen Aus-
st;ittung gespart — so allein an Baumuierialifn (Haustein)

l,x Millionen, an Bildhaueniibelt über ;!iMMMK» (etwa

WO*'u). Diese weitgehenden Kr.-iiarnis>e schienen denn doch

den maasigel)enden Stellen am unrechten Fleck gemacht,

und so entM.-hlos.s man si<-h zur Amtrdnung massiver Decken
in Fisen und Stein, sowie zu einer Verbesserung der

innei-en Ausstattung unter Erhöhung der Kosten auf rd.

.»,t> .Millionen Jf , eine Summe, welche im l.:indtag selbst

auf ü UUU UUU erhöht wurde ; man beschloss die Ausführung

Google
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s&mmtlicher Fassaden in Haustein, die Herstellnng feuer'

sicherer Decken, sowie Anlaf^e einer vollstUndi^en elektri-

schen Beleuchtung. \Hr Mittel ftir die vtllsfäiKÜti' l'in-

rlcbtung der leuiciiu wurden erst »\KiU:r in lliilu' vnii

102 riüO bewilligt.

Das Ergebni» de.« zweijithri^en Hin nnd Her \v:vr,

dass man wieder bei d>'a im I. Vurentwurf t:e!n:iubl(ni Vor-

schlügen anlangte; denn mau kam nicht allein wieder fast,

genau auf die damals angenommene ]ianmverthellung zu-

rtick, aondcni e^i stimmten auch die Konten mit der do-

mali^M ii Schätzung von (t 000 000 Qbereiu. Mit Recfat Ugt
Thiendi ia seiner F«staclirlft: „Würde der VerfatMT tor-

»dt, als der Vorent*rarf entatiuiideo war, maMugelMod«
Orta du Dotbww^Ug« VcrtmoM faftiadeo bsbeii, m nire
baidsii 8dtel^ dam AreUt^tan tomilil, ah dem Banberm,
die lange qualvolle awt vieMuh o-folglose 2^it des Ver-

Midiens erspart aad der Verwirklichung des Bauwerkei«

dDe unschülzbar werthvollc J^eit der nutzbringeudNti u Vur-

bereitung gewonnen worden". Diese Kntwicklungsgeschi htu

zeigt so rnrht kl;.r. wie selbst der geschickteste Ardiitekt
neb«n (le^luld und Aosdaoer ein ziemliohes Maasa von
di|ii»m:ir Ka ltem 6«(KUck ili afliMTitaa BelstaBd' mit sich

führen muss.

Am 19. Mai 18Q0 wurde Thierach mit der Ausführung
des Baues betraut, für welchen eine Bauzeit von 7 Jahren
angenommen wurde; doss er weder diese noch die Kosten
fiberscbritten hat, dürft« ihm angMifibts der an anderen

Staatsbauten gemachten EHUvmann aeitens des Landtags

a|ji benadarea Tardiamt aofareehiMt «erden; aber auch
die AwliitelttaMnhaft iMt alleii Gmnd, Oim dafllr dankbar
sn nIs, 4w er dar Liinirelt, die den Ardütekten gegen-
über so nueli mit dem Vorwtirf der Kosttenüberschpeitiinfr

und der Terniinvt.'rsi:hiel:iUDf,' lit-i J-t Il.iiid i-t 'r i
:
;. ^'

[

.

ftnbs^antr /.ur Ei'hebuue ahiilirher Kinifen t;ef,'i/ijeu üal.

NiHi 7.ur l^'tr.ii'htuii^; df's Uaues «elbst

!

Uvi cl»r üruudrissliildii iif,' koimU; infolge der

Prossen Zahl glcichartifjcr llaamc, wehJie vcrlariiit w.ireti,

Uiclit j' MaQnichfalUgKeit erreicht werden, wie as z, Ü.

beim ]{• i( liHtagsbaus oder beim Reichsgerichtsbau möglich
war; schon die verhftltni.<i$miis.sig beschrankten Geldmittel

mussten auf eine gewisse Schlichtheit der Anordnung hin-

wirken. Wie aus dem mitgetheilten Qrundriss des Krd-

fM^OMes hervorgeht (Seite 265), besteht der ganze Bau
wfBeatlictaan an« swei Uag«. und Tier Qnerbaatea; die

enteren faedben da« iMgß tw 109^"*, die inneren Qnci>
lianten eine addie von tK^&«, die laaMren von 60,76 •. Dan
on dleaen BantlieiOeti oauehriebene Reditedt nrint 188 anf
80,78", wobei die vortretenden Risalite und Treppenhäuser
nicht mitgerechnet sind. (Dan Ueiclistiigshans besitzt eine

LBnge von rd. und eine Tiefe von 'm)"".)

In seinen Uauplzügen gruppirt sich (\un/.<^ symme-
trisch um die beiden Hauptaxen. Trotzdem die dej- Stadt

nnd dfm freit'ii Platz zugewandte Ostfiissiide die augen-
f<illi<r>te und wichtigste Scbaaseite i.it, konnte dennoch nur
die i^ueraxe als Haupta.xe aufgefnx.Ht und die Hauptfassade
nach Norden gelegt werden, wo der gegenilberliegende

botani.S4'he Garten eine freiere Belnichluiisr srewährt, ;iJs die

an die Prielmaierstra-sse grcnzcDde .Siidaiiiu sie ermöglicht.

Ueberdiea darf man anndmen, diu» im i«ara der Jaiire

der hotaninclid Garten verlagt, iiesw. «ein GeHnde In eine

iMÜBBtUdie Aalnge nagewandelt werde.

Die aUgendse Vertbeilung der Räume ist derart er-

fnlgt^ daas Nabentreppen fast vJUlig vermieden werden
konnten, indem die einzelnen Raumgruppen steta Im gleichen

Siurkwerl luiterLr- bracht wurden. I>a3 Untergesclioss ent-

hiüt iiiiif der Xeriiseite) die Wohnungen des Hausver-
walters. iM.Lsehineiitrielsters, der Boten und des Haus-
tecf.MikiT-s, leniir die Drn4-ker<'! und die Anlagen filr

Z'nfr.ilheizr.np-, N'entilatun], elektrisih' üeleuchtung sammt
Zubehör, sowie einige Registraturen, im b^rdgeschus.'^ be-

findet sich djts Aml8gericht Mttn<hen I., Abth. A. (Zivil-

sachen); diese Lagt- empfahl sieh dunh tlfn \''w^t:u)(], da.«!»

dies das stlirkst bpsnchte (ieriLlit ist, da y.ü drmsi-lben

svch das Qmndbuchamt, sowie die Pdeg> und Yerhuaeu-
sdiaftasacheu gehVren. Im I. Obergeachon iat das Land-
«enictat von H0nelieii I. Abth. für Zlvllaacihen und die

^eiolw Airtbeiinoir des lAadgerielita Mfindien II. nnteiv

gebracht; die zu diesen Geriditen gärigen Strafnadien

und die Staataanwaltitchaft sind in das II. Obergeschow

verwiesen, welches im üebrigen vom ä&wareeridlt dn-
geoommen wird. Diu) III. Obergeschara endlidi eatldlt die

Kliume fUr das .iLi-tiziiiiiüsd'riuiii und das i Iberlandesgericht

sammt Öberstaatsauwaluctiaft •). I )i<.> tViilinr vorgesehene

Dieii jtw iiluiun^'' di'S Justizministerv; nillHste jjrcisi;ej.-elii'ii

werdeil, da tllt bei reffenden RAume, W«c sieh <iiliter heriius-

siel.ir, anderweitige \ erweDdung linden mus-iteii. Vim den

M:hr weiten DacbbiHjeariiumen hat bis jetzt nur jener Uber
dem Osttrt-ppeiiliaas eine Bestimmung erhalten; er dient

nämlich zur Aufbewahrung der zalilreioheu Modelle filr

die Architektur, filr den flgttilielMUk «nd eraamcoUlen
8< hniuck, sowie der DauplAuc.

Die SitanngssSle siud unter absichtlicher Vermeidung
der Sildaeite angeordnet; die Begiatraturea hoben in den
nadi den Hliflsn m gdeganen Rfinmen Beben der Zentral-

halle Platz gefunden. Die an den 4 Haopteoken dea Baaea
befindlichen Zimmer sind zameist den AmtsToraMnden ein-

^'erlumt; iii den dai-m nostossendeu Kurridor EndSB aind

diiua g»^üdei-tc 'iüilettearäume eij);,'e4i<:luiUet.

Die symmetrische Gruppirung des Grundrisses batte

naturgeraftss zurfolge, dn*s die Kin^'rini'e an die Axeoenden
gelebt werden mus.steii - ar.<L"'ii e.^men die als Kinfalitt

zu den Höfen von der tiefer lifit^pudua Nordseite aus ange-

ordneten Thore, welche unmittelbar neben den Eckrisalitea

liegen. Die KingAnge an den Schmalseiten bilden di« un-

mittelbaren Zugänge zu den dort liegenden Trcppenhllusern;

die drei- bezw. fUnftbeiligen Tortale an der Süd- und Nord-
seite fuhren in weiträumige Vestibüle und von diesen in

die Zentralhalie: au beiden Seiten der ietateren, ndt dem
Antritt In dar Ultle der Hallo beginnend, liegen dl« wldb-

tigaten Treppen^ die den Hanptveritelir im Innern dea
Baues vermitteln. Itines nn ffiese Treppenarme, 4,4

breit, laufen Qänt'e, die vuti der Zentr;ilJial!e reiehliches

Licht erhalten; uacl) den Höhn v.n lehnen .sich Mi diese

(länge mei-tt iiiniiiiy u;iter;:e,ordrR't,(3r Art, wie KeLnHtnilnren

imd (in den H.dei'keu) die .'\l>iirtaid:ieeii. Die hbri^'en d«>m

ijfreütli'Llieii Verkehr dieiieaden Korrid'ife laufen - iu einer

Breite von 0,15"» — den Hofen entlang. Auf der kurzen

Axe des Baues mit der Zentrallialle kouzentrirt sich der

Hauptverkelir im ganzen Uaui«, hier liegen die wichtigsten

Eiiume und hier entfaltet dich darum auch verhBltlÜSS-

mässig die grüsste Pracht im ganTieü Bau.
Diw Nordvestibül (s. d. Quuj-schnitt) reicht in einer H9h6

von aber 12 dorch daa 1. Geanhana hindurch; über ihm
liegt der gleldtiUls dIeHiShe vonxwdGeodioaaaadnnehaNade
Sdiwafgänchtasaal. Das SOdTeatlMll, woldMat oodi «tne

Unterfuhrt vorgelegt ist, besohribikt sieh aufdie ISrdgeacfaaaa-

hOhe; darüber, die Höhe des 1. und 2. St<xl;s umfassend,

liegt der R«{»räüentations)i!i.il und (ibtr diesem diu Bibliothek

des .lusti/üiiriisteriiüris. Aus dem Nordvestibül (Uhren ati-

mittelbare Treiiiieii zur .Sehwnrgerichtstabthcilung, einerseit-s

filr die (lesehwerenpri. .mderer-seits für das Publikum; ebenso

tUhrl lieben der let/,iere!i die nur vam Untert'eschnss au» zu-

gäugllche eiserne (lefanfieneiurepiie uii!iiit(elh;i.r /.uni >Sidiwur-

gerichtssaal. Um auch den Verkehr zwischen den aum
Schwurgericht gehörigen Räumen — Saal, Zeugenr.immer,
Berathungszimmer der Richter, der Geschworenen usw. —
von dem »onstigen Verkehr zu trennen, sind neben den

Uaoptkorridoren entapcechendeMebevkorridore dngeaehalte^
die mit geeondetten Aborten fUr Publikum, Zeugen, Rlditer
and Geaehworenen In VerUndung atelmn. Für Personen-

auftOge konnten dl« Hittd nicht mehr erlangt werden,

doch Ist io den Zwickeln neben der elliptisclien 'i^reppe an

der ()^t«eit« die Möglichkeit einer spJiterea Kuiriclituag

derselben olfen ;,'elasse.1.

V'üi sartinitlielieii lliinptti-epjien ist nur die im West-
flnj.rel lii< zun) Daehlnnjen liinriui'treflihrt; im iibri^'en wird
der S|»eii !ier .Luf Tr'-ppöu enticlit, deren Antritte in nn-

mitteih irer Nahe der Austritte der Haupttreppen liegen.

Der Zugang zur Kuppel und der Laterne erfolgt auf der
an einem Diagonalträger aufgehängten eisernen Treppe, an
die «ich eine Wendeltrepjn? anselilies.st. Siimmtlidie Haupt-
trejipen sind uuterwölbt; die Netentreppen beim Scliwur-

gerichtssaal fUr daa Pnblikiun ood die Geaehworenen aind

frdtnwend ans GmA hergeatallt.

Wie der Grondriaa, ao iataneh der laaaerb Anfbnn

•) In ileaj Ü.iii sind rd. 780 Be&mte unii BechetisU'te l,e-

achiiftigt; «iiau kuouuen noch die Familion einxelner Bodieoitttttea.
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ein darcbaas abgeklärtes, uis^ereiftes Werk geworden,

daa schoa durch seine Lage and seine Umgebung dazu be-

rufen war, ein Kleinod im Münchener Stadtbild zu werden.

Wer die Altstadt beim I'n:iintsniideplat7. darth die Pfand-

h&U8stnu«ui verläset and sich dem Karlsthor zuwendet, der

durchschreitet längs des ehemaligen Stadtwalla einen jener

Stadttheile, welche in den letzten .Tahren tu. kttttStlenBcher

b«doutung we^entliub gewonauti b;tben: eitiermit« Hild*»-

brud'a Bniim«ii, das tUnfbaa« B«rnlwiiDOr (Aroh. Friedr.

TMenoh «ud H. DUlfer) und daneben die im Bna|lwfiad.

Hebe Filiale der Rddiabank (Arch. Alb. Sohmidt), anderer'

Miu die Sjfnagoge (von domMtbeu) sowie das fs»t fertige

Sbemben gestattet, etwas zugestutzt sein wird. Aber
auch ücbon jetzt erkennt man deutlich die Nordseite als

die HauptfroBt, obgleich der vom Verkehr am meisten be-

rührten Ostfront in den PlOc^ln eine reichere AuftKtAttung

zutheil werden nmtste, ab den anderea Theilen, ausge-

Dommen niitUrlich die Mittelbauten. Es bedarf nur eines

Uanstlerbaiu (Aroh. Gabr. Seidl) und ais Schlusstein dieser

stolzen Reihe moonmentater Bauwerke, deren jedes nein

eigenartiges kttnstlerisehe« Gepräge hat, der neue .Tiutiz^

ban. Die klare Qlisderung 8«iner Mnisen, die deutliche

Kennzeichnung »einer wichtigen nnd minder wichtigen

Bautheile, die ruhige ernste Sprache, welche die mllchtigen

Steinquader hier reden — das alles wird in voller Deut-

lichkeit, in seiner packenden Wirkung erst ganz fahlb.-»r

werden, wenn auch d«p letzte Rest den herzoglichen Garten-

sohiassohens beseitigt und noch mehr, wenn dereinst iö

einer ferneren Zeit die Södostecke des BotAniscben Oartens,

welche jetzt die Nordfront nur in sUirkcr Verkaraing sni

Blick« «of den Lageplan (S. 253), um einzusehen, dnss die

Ostfhint ein solches Zngestilndnlgs geradezu gebieterisch

forderte, wie auch namentlich die Ausgestaltung der Treppe
an dieser Seite »Is ein solche» /ugestilndiii!(8 und nidit

etwa als ktlnstlPriwshe Laune zu betrachten ist.

Im allgemeinen wirkt der Bau mehr durch die Massen»

verthriliing, durch die «ncbtipe ltel)undliing dv^ Qunder-



3«8 DEUTSCHE BAUZEITUNG.

werk», dnrch seine OrflssenVerhältnisse, als durch einen dem
Ijiiien vielleicht mehr Achtung abgewinnenden Keichthuni der

plastischen Ausstattun(f. Uebcr dt-tn wepen Xeiffuntr des

(ii-liiridt's sehr verschieden hohen UnUTjfeschosM mit »einen

Krauen Oranitquadeni erhebt die krtiffige Uustika de»

Krdpeschosieg. bei welcher das Quaderwerk uueh (Jewilnde

und Verdiieliungen duix'hsetzt. Der übripe Aufbau kontmt

am gewaltigsten zum Aui^dnick in dem Xordmittelbau, der

von einer Attika. Da« Ueberschiessen dieser Gej<imse über
die nur bis zu ihrer Arehitravhühe reichenden Hauptgesimse

der Flligelbanten mildert durch die lebhaftere Wirkung
des Umrivses den strenjieti Kniit des gaii/.cti Baues. Die
Stiniseiti-n der .'lussrreii Querbauten sind mit jnnisehen

IMiwtern und DreiviertcNüulen bekleidet; durch eine mit

()helir*ki'n und Fieuren freschmiickte Attika heben auch sie

sich über die FlQpelbauten merklich hinauH. L'eber der

Grabmal des Sultans SolimAn-tbn-Selim in Cairo.

den iSchwnrRerichtssaal umsehliesst. Hier liejrt da.« unterste

Gurt^esiins in der KensterbankWShe des I. t)lM>r;jeschosses

und auf ihm erheben sich sechs mächtige korinthische Yoll-

säulen, (IIht weleJien «las 1,'2 « weit ausladende Gesims
mit Attika (itii Abschluss biUh t. In Pilasti rn wiederholt

sich die pleiche Ordnun? an den Mittelbauten der Süd-

und der Ostfront — dort überragt von hohem Giebel, hier

I

/entrallialle steigt ein verhilltnissmäasig niedriger, von je

drei grossen Fenstern durchbrochener MauerkOrper als

Unterbau der ziemlich flach gehaltenen Gliiskup]H>l empor;
diesi' triigt oben eine Plattform mit einer überaus zierlich

in Kupfer getriebenen l>;ilirne, die sich l»is zur Gesnmmt-
hiihe von (i<),ri n Uber dem tiefsten Punkt des liauplatzes

aufschwingt, iF9rt««uuin Mp.)
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Die Verbreiterung des Fahrdammes

Inter den Strasson Berlins ist die PoUdamerstrasse. die den

Hauptverkebrszug roni I^ipzi(;tfr- und rot«dain«>rpIatz aus

n»''h dem Westen Berlins und darlttver hinans nnrh Srhttne-

berp und Wilmersdorl bildet, niktur)femi\8a eine der belehtesten.

Nicht nur inbmtug auf den FussgängiT und gewöhnlichen Wagen-
rerkehr trilit dieis zu, sondern nu''h in hervorragendem Ma-isae

inbezug auf die Belastung der Strasse mit üllentlichem Fuhrwerk.
Zurzeit ftlbren durch die Strasse vom l'otadamerplatz bis zur

l'otsdamcrbrQrke 10 Pterdebabnlinien mit 170 Wagen in beiden

Richtungen in der Stunde und in gleicher Weise 6 Omnibus-

der Potsdamerstrasse in Berlin.

gethUniiten Schneehaufen die an und fUr sich schon g«ringe
Damrobreite noch mehr verringert wurde.

Gegenüber der schmalen Fahrbahnbraite besitzt die Straase

aber zum GlQck eine sehr erhebliche Breite zwischen den Kau-
lluchtlinien — H4 und 37,5 m. In Rücksicht auf die geschilderten

Verhältnisse war eine Verbreiterung des Fahrdanimes unabweisbar
und sie soll nunmehr zwischen dem Potsdamerplatz und der
IjQtzowstraa.se in der Weise durchgeführt werden, dass der
Strassendamni durchweg eine Breite ron 15 »> erhält. Dieo«
Slaossnahm« hat aber einschneidende Aendeningen für die Re-

Oebelnische und Kanzel der Mu'ayyed-Moschee in Cairo.

linien mit KM Wagen, so d.^ in einer Kiohtang insgesammt in

der Stunde 137 Wagen u<ler in der Minute durchschnittlich Uber
2 Wagen laufen. Verkehrszählungen aus dem Januar dieses

Jahres haln-n ergehen, dass die I'otsdamerbrUcke an einem Tage
wührend der Zeit von 6 l'hr morgens bi» Ii Thr nacht» rd.

8700 Fuhrwerke pa-ssirten. Diesem erheblichen Verkehre gegen-
tlber besitzt die Strasse zwischen dem Potsdamerplatz und der

LUtzowstrasse nur eine Dnnimhreite von 11 — l^". Ra liegt

auf der Hand, dass diese schon lange nicht mehr genUgte, um
den Fährverkehr glatt abwickeln zu künnen; uDliebsame .Stockun-

gen konnten nicht ausbleiben und traten ganz besonders störend

oaDD hervor, wenn im Winter nach Scbneel&lleu durch die auf-

staltung der ganzen Strasse im Gefolge. Mit der Durchführung
der Verbreiterung füllt der pracJitvolle alte Baumbestand der

Strasse, der ihr ein Uberaus vornehmes Ausaehen gab. Femer
musa eine Umlegnng siimmtlicfaer Rohrleitungen erfolgen, die in

groaser Zahl in den Strassenkürpcr eingebettet sind, wie aus den
beiden Profilen (S. 270) ersichtlich ist. Bei den endgiltig befestigten

Strassendämmen sucht man mich Möglichkeit die Rohrleitungen

unter den Börgersteigen unterzubringen, damit bei Veränderungen
usw. nicht fortwikhrend der Damm aufgerissen zu werden braucht.

Betbeiligt hoi diesem Umwandlungt^rozcss)* sind die Kanalisation,

die städtischen Wasser- und (iaswerke, die englische Ua^nstult,
die Elektrizit&ttwerke und die Ober Postdirektion. Auf der

Google
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Streek« von Briirko bU zur Lül.'.;)« s'.r Lise IRllt liic ni'uo

KstiHliR-itirvDsipitunt; 7.11111 'l'heil in die noch vorhiindpr.pn \ or-

f^lua, 60 ilaüa duruu lürwt-rb nothwendig ü>L. im tibrig«u werden
die üKmintlichen Vorgärten, die von d«n ÄnwoluMni BMiat nicfata

«eiii|;er denn Ueberoll gepflegt werden, mit der Zeit betnüft
VWdMl aiMiOi llft üie der Stnuae wiMlt zur Zieide

Boob mA Mr dn FuMg&ogerrerkefar günstig sind.

SellMtTCBrittidUek «UU 4to SiniN aaeli
'

Arbelten «iiMn aenm Btimndmniak, aber «a
bis die Junge Anpfluizong so weit ist, das* sie den FÖHgSngem
SdiMico spendet.

Mit der Verbreiterung der Straaae Hand in Hand gebt der

Umbau der fferdebahngleite in KQcktirbt auf die zu erwartende
EiniBhruntr !«« elektriÄcben Betriebe« und eine np(*i;lirunf» de»

] ),iiritiifir(t)|p-s. Ausserdem wird da« Steiniittiuiter zwischi-n Brilcke

und Lat.zijwstrasse durcb Asphi^It prsetzt, wuruit riis Auwuhnpr
zweifellos zul'rioden sein wltJi'Ii. Auf diuM-r Strecke sollen

Übrigens Versuche mit kiliistlicJieni Asph.ilt gcriMfht werden.

l)j die StriiÄsetistrceki) eiue der verkehrsrei ' listen Herliu.s ist, so

wird man bier iedenfaJU ein sioberea Urtheil über die GQte der

SLrri)j,'iite erlj.ilri-n ki^iirii-n. :iii.'"/i'-et.!i:issen ist. wenn tu Ver-
Ri;i~h.s-Strpek"pii todtp .StTa.':,Rrii7tipe gpwnliit wpnipu

Der ütuiiau näibat i&l uuu iu dtsr Wiii^se tiü),'uuneu worden,

daas zunlcbat sämmtliche Robr- und Kabellegangs-Arlx-iten aul

den BUrgersteigen auageflifart weiden ; alsdaaa eriolgt die .Sperrang

der Stmme uni a* iHfäiHB wu dia «igaatUdun Uinataibaitaii ii

Angriff ^onaMD wardan. MfeatmiMtodlk'
tuklinbetneb anfreeht erhalten« dagflfm mSn
entweder durch die Llnkirtiaaaa «der Atnk dia Vlkfaa^aatTiaa
ond BelleFuestrasse geleitet werden.

Der L'mbaa der ganzen Strecke muas mit Rücksicht auf dea
Verkehr in zwei Abtbeilungen ausgetObrt werden und xwur ein-

mal Tom Platz bis zur BiOcke ond dann von der Brücke bis zur
Lützowst ras.se. f^rcifen allr Arheiten gut in einander, so kann
der I nilMu; bis Ende ( tktober liiiwB .(ahres beendet sein. Vor-

.Äiis.siehtläcb wird im Herbst, .'uii-h die li;imppTiR(»hHttnng Pots-

diiniurtüraasB Torgeniinuiieu werden. Ka würde djs den Vürtheil

bieten, d.n» im u-Hrli.'^ten .Inhr« nicht auls neu« öiDC J>jH-rn:n^ der

Strasse ein/utn'ien brauebt«.

Den weitaus grtiaitfla Tbeil der Umbaiikoaten muas die

4M«9 t{^M*%ltH»f»ti ««W>8lll4|lllMt

4*

.1

I

—.—

Ii

i'

I

Mt BaikiiMt das Man.
OOmaa «• AMIUaafw aar &M aa4 IM)

WIK» Banknnatdaa IMamiiMl •cigaKottarbalMa flirdaanlMSel*

IBl ud iiaitdwaBtlialiiBA,l>eBdlaad nHwaraiirplatoiiiaiihaa Intawaa«
gehabt. Yanriiiaolta Ansfllbnuigian derersten wiedieWIlhalina

bei Stuttcai^ d*a treriUasene Bdnitb«at»r in Paria imd diese« oder

JaaaaaiidaieBaaiiiierk best&tigon als Ausnabinen au die Regel. Den-
noeb haben aie fia Aufnterksamkeit der kflnaUeriaeh eaapttadendon

JCniae aeit Alten geteasolt Der Überquellende Reicbthum des far-

bigen Bildes, die Weichheit der orientalischen Lebenskunst und da-

neben doch wieder tVic überraschenden Fortschritte in der Entwick-
lung der etbisrhen Kultur bei AufreRbterhalt4ing des despotischen

St.ntt'ijirin^ipes waren Gegenstätze, welche für dn» Abptirfland he-

s<m;iere Anziehungskraft beaaiucn, und wer Ji :i .SrluiderunK-en

Krensers in seiner Kultwrgeepbicbte de« Orients unter deii Kh^iiilnr

(Wien 1875—77^, einen iris.r'zeicbneten Buche, oder eiiiei;i j;|. 'if

minder Tortrefflieheiii \Verkr. dem dea Grafen A. F. Ton Schm k

Uber »die J'oe*ie und Kun^t .ier .Vraber in Sji.inie;! un^l Si.'iiien"

(2. Aufl. 1877) i'ulgl uud die durt entrollteu linder ao t.<:iai:r

Seele vorüberziehen l&sst, wer nnter dem Banne den eigenartigen

S^uberB getobt bat den die spärlichen R^te arabiseber Kunst
a. B. in SiaWan aaf den Wandnrar aniBban, dar baniailb die

IN«» Rialla, veMw di« Kamt dta Man in dar Diehtknnt
nad Maieral daa Abeodlandea airielt, der begreift auch die.inniar

wiadartohiendea Vetancha, die Danknnst der frähvren WBeten-

aWania bei uns einzuführen, obgleich hier nicht mehr als alle

thaMdiliche» Bedingungen für ihre L«beosflkhigkeit fehlen. Wie
«• abnr aeinerzeit dl« Venutianer nicht venchmäbten, im lUllWt-

leriaohan i^chmurk jeder Art den Erzeugnissen des Oriente Xia-

fan« sa geben, ao sind aueb wir bereit, die blaaie Sttauunng
VM6tC8 «SandifttdinülMii Labana durA arientaNache EiniUlaia in

der l'uxUu m. vurUuluu und liuiebru, duxuber hinau« aber gi-ht

die Kunst des Orientes in ihrer dauernden Einwirkung aui unsere

Vcrbültniase nicht, weder in der Vei^nge&beit, noch in der Gegen-
wart^ nodi aaeb Im darZnlcanife wia diaaa Kaaat aaailt, omdan
schon gebnodilen Aoadnieic lu wiadarhelani ttrnna im watantHdian
innier imr ein nlataniadiaB LiteNNB gahaht Int, aa Teilidit ea
aieb in der Felge aneb mit allan VerOieBtliebnngen Aber die-

selbe. Sie ordnen sich von selbst unter die wiGsenscbaftlichen

Werke ein, selbst wenn sie ein Gebiet von im ausgesprochensten

Sinne desWortes praktischer Bedeutung wie die Baukunst behandeln.

.Die Baukunst dee Islam', das im vergangenen Jahre in

zweiter Aufl»!,'« rrsebi^nene TOrtrcffli^-he Werk des Arehitekfen

JuUiLi 1' r .ir 7 - I'ii.'i e h.i in Cairo, ist ein Theii jeneK Absehnittes

des Hitndhui'hs der Arebit<'k(ur, weli hes die H.iustile in ihrer

hi^turl^'dl(;n und leciuiiseiieu lM;twi''kluni; bebiindell') .Seine

iIHederun^' ist eine uug^trordtfiitJieii cinl'iictie; e.s peht aul ltJ5

.S-i-iten 'l'fxt zuiiiieh'it eine zur Verfolgntie de? Cegen.-t.iitidps un-

unigänglicii niitiiige ^'edr'ingte geschichllicbe üebrrsicht der

islamitischen l'ojtik, die dureh eine geschichtliche Tabelle über-

sichtlich ergSuiit lül. Der geschichtlichen Uebersicht folgt eine

Eolche der Haukiuut der Völker dea Mam unter Beepraduing
der herronteebenden lägenaehaften eiaselner Bantbeiie eder
Gliedcrungan. In ihr Om bbmailan ab didattttaabaa Abwtan
gegen ibnIidM BUdaagM andarer BaiiatUa anf, «nd «nr Mlit

es deshalb auf, weil wir uaa bente des Maasstabes eiiaa nllani

selig machenden Banatiloa, and «ei es der der Urieohen, iafalgn

vaitiielken Bindriagaa in dia flbrifaa Btaatile gMekliob «rtiMaaft

*) Dir BmixUli)- RtutoriiMhr an<t imhuiivb« BalwirktuBK. Dw Raail-
buchMi der Arcliiicktur zwrtu-r Thpil. 3. Bauil. iweil« lUlfl« : Die Bkukniiat
ilc« bltn. Von Fr>»- Pascha tu CjUro. 2weil» AulUf*. Mit S32 In dto
TMl «|iiR*4fMM«ii AhMMimiea, mamU 4 ia dr* Tw. locshefteMn TtMa
dsnolerl In FaiaMMalr. Danaata« IMI. Vertif vaa AiwM »milfasiir.
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(Jims» Hprliner Pterd^eLsenbiihn-Ges^lUrhalt tragen, der die Vct- es sich danini. die Pferdphahnlinien anter Hoseitigane de« (rrossen

(jflkhtaii;,' zur Verbreiterung des Slrasscndumnica aui 14 in Mitlelperrons in tjernder Linie durchzutUhreti. J-^rnur winicn
der Konzession der Linie vom Jahre 1H7S liiifcrlcc^ worden ist. die liiirtjcrsti'ign ror den uniget)onden lliiuuoni rrhi'LilRh vüri,'e-

Aurh ilcr rolsdiiiiierpluta wird ToniussicliMLi h In rilii'hsti'r zogen, wodiin h eiiinu'il eine be«.M'n> l>"itiing de^ I''iihrvürk4'hrü,

Zelt oino vollst&ndige KeosMUltuDg erfabreo; doch nind die dun aber &ueta ein geiiüirliMeres UebcractureitAii den i'Jatx«« lUr

Hlttiielliiii^D auH Vereinen.

Archltekton- und Ingenieur-Verein zu Hamburg.
Vers, ani '2li. Febr. Vors. Ilr. Zini mer in Jiii n. Anwo*. 6<) I'er«

Niirh Erledigung innerw Vereinsansclet'i nli' lU ri :H'-ijirichl

Hr. Löwengard eiu Wettbewerbs-Aussrhr<Mli»'n hntrciirnii den

Eotworf zu einem Binnarclithurni auf dum Kniv^lx-rK'i: bot Appen
rode. Unter Anericennunp des {'rogranjuitw iin c-mssen 'iiinzeii

hebt der Redner »l." /.u lii-iipnkon Anhu.^ ^.'i'i.i-mi liit- Hl-^ci•Il(Ili.Il;,•

berror, daas der Uvwinnui dan l. i'ruuxia nacli zucrkitnnl'Vm

Pnii dueh eine SubmiHiMi 4aiii Maohira» der AusfUhrbarlceit

Ibn Butwiirte« Innerhalb dar mfügbami Sumiae erbringen

•M mA Aua bis zur HmMlnr tfaaes NachwelM 4i* Bm-
kmürioB dem preiwekriMiD Ymmer gegenftttr n aiefeb

ntyflkUrt iit, «m Beetimmnng, die untar Umetlnden dahin

fllMB km, da« dar Too der Jmj mit den «ntm PieiM Ana-
gnakhnate ganz leer ausgeht, wineBd dia Sbrigen Preiae iSngst

Tardwüt lind. Kttnstleriscbe BadanIWm mnaato femer der im
Vngnmm eoUuütene Wunsch erregen, dam der Rianiarcktharm^ ataik und booh wie irgend mCgIieh werden soll".

Es wunje bescblcüBen, b<-i den rrvisrichtan ^inda, Otsan,
.Schwerhton

:
ui. 'Mittelbar an'/iitr.ii^en , ob sie aiell IMIt dWBHI

Btimiuongen einverstan b'n eriilftrt hutten.

Ahdiinn hiilt Hr. Knfahl einen Vortrag iibcr die beab-

aidltigte Umwandlung des hiesigen Real-(iynina.slu!ii,> und die

wSnacbenswerthe Vurbildung fUr das technische Hixbisrhulütudium.

Aua dem inhaltrciehen Vortrage ging hervor, dasa der reue
I^ehrplan die t< -it. hi-i.icn ifotUrchtungeo, daas dersflbe t'ur zu-

kiinttige Tetbuiker unL^e^signet sein wllrda, aom GlQclc nicht

rechtfertigt. In der siea anaaUiaaaeadni PaaMWhiuiy ksoi auts

neoe die allgemeine AnachaiuuurnrtacB, daaa du klaaiiaehe Bildung— hai dar aUerdinp daa GriaöUaeka «oMni imdaa UtaiM -

abadingt ftlr Jeden Technikar notliwandig aei. Lgd.

Yen. am .>. M.irz. Vor». Hr. Zitumerniann. Anw. .^i l'ers.

Hr. Itanibatz giebt als Einleitung zu seinen> Vortrage

tfear den neuen I(o h u u i. n ;:>iil an und das 11 Ii .ir^er

Straaaennetz aeinem Bedauern darüber Au»>lruck, ditjsii der

Aaadfihnnng aeiner Vaterstadt nicht wie derjenigen anderer be-

dentaodarar Stfidta ein aorgnutig sungoorbeiteter, allen mit-

Mwkaadaa Bwllrhiiiaaii Becbnung tragandar Plan nnnd»
ifict Waw tmA vm dam Vorgehen dar Baad«|iKtBtin bai

4n MMMB bedactaadaiw AiMAkauun, wk*dan Danfehrmb
dar Kaiaar-WilhriantaaaBa od dar watt-Bagnlina« iwiaakan
Foat und Halen das anerkennenawarUiB Tadiaadanaain gaaandar
Grundsätze bei der maassgebenden Steile dautliek ntage tritt,

io tehlt eti doch In Hamburg an der anderw&rta ?orhandenen
Öffentlichen Tiekanntgabe eines lestgestallten GeMunmt-Planee.
Daas die zu überwindenden .Schwierigkeiten grössere sind, als

anderw&rta, beweist der von der fiebananganUn-KoniiHaaUm an
die atfdtiaekeo Körpttrachaften entattato & Bariokt, aua ««lahaB
deuUkli harvorgebt, welche graMii HlndariMBW daduA
wachsen sind, an wmc JakoobattB Varbarattuff diaaar

bocbwicbtigen Ufaaawialiman vaiahint wordan iat, dann «mrta
' aain muaste, die Verbindung der Vororte mit dem alten Hamlwig
' pflian zu halten beiw. da zu erttffnen, wo sie frühere .lalirhundarta

dudl dia Faatungs - Anla<reu ge.scbloss«-n hatten. AI» weitete

1
gau arklMiibe Emchwerung tritt die ].«ige Hamburp zwischen

I

einem gamen Meta bedeutender und kleinerer Waseerläufe hinzu.

I Den historiaehan nnd geograpbittchun Betmcbtungen, welche dieee

Verhältnisse klar beleucnten. I'i-s.^t Hr. llsmbatz den Nachweis
fül}.'en, dass in der Arbeit .li^r Ik'luiuungsplan - Kommission die

i Anlage der unenttn^hrlii ben Uinli-iiBtrassen zwischen Stodt-Zeutruni

(
und den Vorurteil t'.ist uhIktu k.^irhtigt geblielx'n i.st, oliwuhl die

' Krreichuiit: iln-si t /.leleü .Suiii^ ^lio geceiiwiirtife .S.i.'hlage keines-
' wegs ai.i-i.:rsi hlnsärn sein illirUe. /um Url.i;.- il il'ur werden die

hauptsächlichsten, nach UU>reinstinin;endeni Lrlheil der Kin-

:
wohnerschait und der Fremden ganz ungenügenden Uauptzugünge
zur Stadt unter ZufUgung von VerbeBserungsvoncbliignn einer

Betrachtung onfani». Dar VaoMb, di» iiaiigiilkaha Hna^
Unia fem Hananfirwikw atad van BairilBar Banbaf nah Mr
OtM bin dank MMan nid HaffaMMk aritlala einiger

StriflMDdnrdibrfldie m nrnrnm», aadärf driigend daa weiter«
AuHbaues; desgleichen die VartMOBg de« Stadttbeil« St Ueorg
mit dem Mittelpunkte der Stadt, flir welche Uedner wenigstcna

! einigcrmaasiten eine VervuUkominnnng gelegentück daa ^ieubauiea

eine» Zentral - Bahnhofs glaubt erwarten na dttrCut, Tielleieht in

Form eiue.8 Uurchbrucbj der H.'iusergruppe awiaokan Staüf und
Spitaler StriuiKe und einer Ueguliruug der Koppai im Zum dar
Ferdinand.stra.'i.se. Aurh würde Rii-h dii- BUigerweide nach dem
SUiltkeru, die .~^i l.illfrstrns.>e ,Huf lirj I hliMhorst nach der Oellert-

striss*' lortsetzun lasBon. um damit eme grosse l)iagonal-.Straa8en-

linie von dor Femsicht am Nord I'jnde do ALstcrbaKsins bm zum
.SUidttheile Hammerbrook zu erreichen, wih sie narh de;ii Nurd-
oat'ICnde der SlJidt durch den Mun'Utitir^n.T ])..Lriini t,'i-»n:i[ien

worden ist. /um rec-hten Alateruter iiiMirgehuiiil giebt Hr.
Kambatz seinem Bedauern Ausilruck Uber die Veriilltniaan,

welche eine unmittelbare Verbindung des herrlichen Uarfaatehuder

Wap durch die Klopatookatnaae niar ttnoa daa Alataniibia nach

daaa Jnngfeniatieg auneit unuiiglkh naneB. Blna Baaeitigung

der Knk£e der bam Dammthor mündenden Radiaa wird gelegent-

Kdi daa dartägan Baknbof-Umbasea erhofft, deaglakiiaa oina Var-

basaBma^ dar vorUndung mit Eppendorf durch eine Aenderung dea

KommiiaMna-I'laaee dea Straaaennetzes fUr die sog. Looge,

und endlioli die Gewinnong des unentbehrlichen direkten Wegea
zwischen EimAOttal und dem Stadtkern durch eine Linie Holsten*

thor Weidenallee mit üeberbrUckung der Lagerstrasse. Nanient-

baben. ,Die .S.'iulcn entbehren dea Kbcnmamk-scs und der iJesetz-

nSaaigkeit, sowie der optischen Feiuln-.ti n .ier Schwellung
und dar Verjüngung — der antiken VorbilJi-r." IJi-ihalb sind

es eben keine antiicen Säulen, sondern i.ilaiiiiU.sche. Die i.oj,'e-

nannte Cesetzmiwsigkeit in der Fi.irnieui,'ebuni,' der Haukuust iat

ci:ii- si lir i:i:l /urückhiiltung aufzunelunenJe lünscb.itzung des

arrhitektoniscben Wurtbes. Die inilteUlterln he Haukunst und die

Kenaissanc« in Dautschland haben, um einmal bei der Säule zu
bleiben, SdulenbiMungen hervor gebracht, die inbezug aul Wacba*

ad Veriilltiiiaa der Hohe, der Basis ud daa Kapitella
' jeder .Gesatzmiiseigkait* Habaainehaa

«ad doek gabanv aia aa dan tHaebaataa aad «HNaHabataa Ba>
doDfea diaaar StOa. Alan fiwt nU dar aatikc« S^bloae! Wir
aebataaa dl« autika Shda wegen ihrer acbSnen Ebenmüsaigkalt
«ad die mittehlterlieba oder die der deutseben Renaisaanoe wagaa
ihrer kUbnen Gedrungenheit oder ihrer ntaaaigaa Enchainnaf.
Aber wir halten die letztere, im Verbtltniaa tnr erataren be-

trachtet, nicht fUr plump und umgekehrt die erstere nicht fUr

aebwächlich. An die Stelle uniformer Abschätzung ist das Ver-

Ständnbis für die bertfchtigten Kigenarten eine» .Stiles getreten.

Kin Nehr wertlivolles Kapit4>l dej inrede stehenden Werkes
ist das tlber Baustolle und lUuteehnik. Namentlich die li.iu-

teehnik hat eine liebevolle und eii.gehende IWartn'itung eri'.ihren.

Den Abbildungen di^s KapiteU nt die eine der beiden Ulu-

Btrationsproben enlnoninicn, die wir unsiren Lehern zur Beur-

thcilung de» »chbnen lliustratiou.sinnterials des Werkes vorlegen.

Ea ist eine Abbildung des (irabiuals des Sultans Sulirnfkn-ibn-

Selim in Cain aus dem Jahre iKil mohammedanischer Zeitrechnung,

ia Btoiihf Waiai larflktliah baiwadnH und dank Reichtbum und
iat daa 4. iCapitel Ober
La Ban

Moharcnipd, den byzantinisch-arabischen Stil, den reinen arubis« ben

Stil, den l,'l•!ni-^('hte•l .nraliischen .Stil und den osmanisehen Stil.

Der (,'.'im»t'ht« arabische Stil zerbilU iu die Unterahtheilungen
sjuiiu.M li-aralii.sfher, jiiJiM'b-ar.ibisclier, persisch- arabischer, iuJisch-

uraliisi.her und indi.e]>er»>iseh-ar.itii.Hcher Stil. Durch zwei .snhinie

l'art».'i]dr,;L j;!.', der eine die Wiedergabe einer Deckenver/'HTuiii; aus

der .illeu Moschee von Cordova, i.-,t dies«» Kapittl uu^gezelchnL•l,

Ihm folgt das fUnfte Kapitel, welciies die Arten der Bau-
werke schildert und ai^etheilt iat in a) KultgvbAude, b) Mause»
laaa. Auaiikn» aad fiaaMbar, a) TaMi« (KhMer), Sebü
(Vaiawbftiaar), lladiaaaa CBdiaiaB) mi liattitaa (Hoapitaie), nnd
d) PnfcabaatMi. Dicacn J&kfHN, ia flaidi niebar Waiaa mit

u Kaab dam Voigaaga van Li
liaf Stilpbaaaa, aad mr daa

lüaatntiaaapnbai, Hiluib nnd MimlMU (Gebetaiache und Kanael)

dar Ha'annM-MMcbae au Cairo (U20 n. Chr.) dansUsUeod, ent-

nemmain. Ala Anlagen von Oberraacbendar Urossartigkeit atellea

aieh in dieaem Kapitel die Moachcen von Cairo, Cordova, daa

Krankenhaus Kal&'ön zn Cairo und die Krone der maurischen

Baukunst, die Alhambn zu Granada, dar. Die Karawau$<>reien

in l'ersien .stehen diesen .Anlagen nicht nach. Alle diese Bauten
sind in guten Abl'ililuni,-en im i>runiiris.> iKler .\niri.s.s wiederge-

geben und ergänzen den klaren, kurici;. duLei .lueh alles wesent-
In he Iwrbhrenden Text auf das be.->tc. Die aiii-ena-ine Haltung
de^ Textes ist mit ^'eringen, schms l-erührti n Aui>üahn)en eine

schildernde, bescbre;hi :i i'- u:; i ^'iv,i!;rt so dem Leser die Selb-

stan<iigkeit. Druc«: uA.l .\u.s&Littung sind im übrigen die be-

kannten guteu der Bergstrüsser schaa Untanabmangaa; dia

daktion ist eine «orgliUtige, aber dnoh aabananda.

Samit apiiaht im rartnMidia Warit danbans tur sich aeibat

und wia aa aaarkaaat «iid, bawaiat ü» KaHiwendigkeit akm
awaitao AaHaga; aia lag aaaanr Baapnehaag aagraade. —
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Rattig's Schulbank wbi Im amtlUlMi irluWil^ii' ilr
den Regierungsbezirk MerMburg inH ftilgandeaWattn <

mit einer kium in» iM wii rK fallendM
steUiuig«ko6ten gewonnen worden.

der Her-
Th. U.

lieh muwte die Frage der AlBtarikbuttbnuig MUMf ZwumMiilwig
mit tiem bei der Uellertiitnuiw vwfeieUagnieB ^wptfltnMWnnge
als ein uneelUstes Rithael bezeichnet weiden.

Kacboem der Vortragend« ncKh betont hatte, dsw heutzu-
tage die Anlagen von PriTathSuaem »elbet in den Suseersten
Theilen dar Vororte nicht mehr, wie einstens, als Sommer-, sou-

dem als Stadtwohnungini nufgcfaRst werilpn mtissten, welchen
der vollste Ansprcih auf Bflirieiiisraii!,' ull*'r bezüglichen An-
lord<?TOTiETm TOkomnit, schlieüBt fr scitio von drr Vfranffimlunj»

auRSPrst beitalli« jiui^'eriürnmi'ni'n Anrfeutigpn tnit <ipin An.-iiriick>'
|

<ier BetUrf-htung-, dass ht'i Ptwni<.'er Verkctmuij),' Jin^er SafUjirc
ti^irli VrjllpriiiuDg iler >,'Tfjssfn BahnhnfviTlpgiiriZPn Jus Tnt^TcsKc

Sich Ipichl Jen iusMiTlmlb des Hamburgischen Uebietes lie^'ei.ilpn,

in muncher TIini>irht günflSgon TvUllttiM MfmiWnden Var
orten zuwenden Itutmo. Cistr.

Axob.- a. I2ig.-Ver«tii su WlMbaden. (Ortsv. des

MiUelrh. Atchj- n. Iii«.-V.) In der cm 6. AriU d. J. •tatt-
nhcbtn VI «dcntl. Ymunnlmir untir T«rt. d. Hni. Brth.
Winttr waren 19 Mitgl and 2 Oiste anipeicad. V«r Ehrtittl
in die Tagesordnung gedachte der Vonitmide mit wermm, u-
erkennenden Worten der im Laule des letüten Mornts bdm-
gegangenen beiden Mitglieder unseres Hauptvprpnis, Hfh Brtb.
und Prof. «n der techn. Hochschule zu Damistadt Dr. Wagner
und Geb. Brtb. und Stadtbmstr. a. D. Krey&sig zu Mainx. Da!i

Andpiilten der Veistorbenfn rhrt« die Versantnilung durch Er-
hpbi'u Vüu ilvn Sitzen. Ini Ar.schiaM hieran kam ein im .Central.
blau der HiuverwHltiiDf;- iNo. IIa v. 17. 07 S. I'J?) er-

schienener, lieiü Hrn. Stadtimstr. Kreyssig gewi-linerrr Nu. hruf zur
Sprache, der in Vrrkfununj; dpr bcrvorrogcnden Verdienste des
Genannten iasbcsoiiderL- lür die Stadt Kloinz fast sni offenen
Grabe in kJeuiluhfr Kritik sicl» ergeht und diese Verdienste zu
sebm&lem Tereucht. Die Versammlung gab einstimmig ihrem
Sedauero Uber ü^lü Vurkommnias Ausdruck und beechlow. bierfon

Hmpt- (Mittelrb.) Verein ta.

^JCäuitBiss zu geben,

'n Ml^nommen ist Hir«

tB Limburg (Lahn) a. ortetL MMkU
Hit Eintritt in die Tage«sonbinBg eriHtt im Wert

Hr. Stadtbmstr. Genzmer zum Jahnebaüldlt Der Vaiiin «Bilt
jetzt 61 Hitglieder. Der KaasentOhrer, Hr. Ing. Weiler, er-
stattete sodann den Kasaenbeticbt. Die Versammluaif aner-
kannte Ak Rio}ifi<rkeit der Rechnung und ertheilte Entlastung.
Der lliiuihjlia-Vursnachlag fUr das Jahr 18B7/98 wurde ge-
nehmigt und beactaioosen, einen Miteli(<<3(>rhpitra£r vnn 3,50 ^ft zu

'

erheben. Es lolgte die Wahl des Vi,rsr;i;ides. Durcli Zurul wurden •

die bisherigen 6 Mitglioder, die llru. Ilrth. Wmtpr, Ing. Weiler:
;

Stadtbmstr. Genzmer, ArcL. Eulfr und l'abrikbe.^, K. UytüutAicM,
'

Hr. Winter zugleich als VnrsitzenJer, wieder prewiikll..

Hr. Stadtbmstr. (ienzmer mar-htc hierauf einlgp Mittbei-
langen Ober die seitens der St.-jdt gefduuteu L'in- und Krweito-
rungsbauten der Höiei und Wirtli» huftseebäude auf dem Nero-
becge anhand der Ton ibiu büubtsiteten Entwttrie, Uber die wir

berichten werden. — 0—9—.

.Die Rettig'aelie Schaibeak entopiieht '1?n MinisterfariilB

erfflllt die nereehtigteB gfeeundhettliclum rnrdnrnngen md ernOg-
licht sueh Krmeren Gemeinden di*> liesoh irtunp- einer vomUnftig
gehuut<'n Schulbank". Die Vor/Ut-e d.ewr Sf-iiul!>;ink sind in der
Dtech. Bztg. 8. 'A. mn^th^ni benprorhen woriJen, VorzUge, die
inzwischen allgemeine AiirrkprjiiM.g i;eiijiideii haben, indem bis

jetzt schon 7000 «itzpläitz« von hkhüiem verschiedenster Art ein-

genommen werden. Eine weitere Verbreitung haben die Fabri-
|

kanten und Patentinhaber P. Jobs. Mueller & Co. in Berlin
!

daiiurrhi erleichtert, dase durrh Ik-zuij d's 7.U eil. er Schulbank
geküngen Beschläge« zum I'rcisc vor. t; Jf. in dem die Lieenz-
gebUhr eingeschlofi.'^en ist, 'Up Hprei;htit,'uiij,' zur .Sidb?tl>(?«rhaffung

je einer Schulbauk «rwoibeu wird. Somit ist jeder Handwerk»-
Mieter inatud gesetzt, sich an
deeeittoer Sehelbial» lu betheiligan.

Ab Bnata flbr die pieiualaoli» Leadedn«Mn* «M Rettiy's
Mnilinndc uter Anweadanr der in dem Briaiae dae Knltus-
nünleteriuros vom 11. Apnl 1888 empCglilenan Minnsdistanz
mit einer am lOe« veitllnten Stzplatitieib angefertigt so
daas bei einer f^eringMen Breite der flSnge von 38™ iwlachcn
den übt :su ni nlen PottfiiBtten die in den Nomialgrund rissen fUr
preussisehc I^andschulen angegebenen Abmessungen der lUume
reichlichen Platz gewähren, um anstelle der drei- und vicTBitzigcn
Bänku zwpisitrig-e aufstellen zu k'irmen^ otina an Sitzzahl ein^u-
l>it?.*>;i. D.irnit er.^eh«int in der 'I'li.^t nun die Scbulbankirugc
gelust, indem die Vortheüe der Zw eisit/i;,'keit, in triir5;eneii

Fu.'i.shrt'ttP-s und der eii;e:ieii Ix-hiie. der .si:duTeii !lf!fe>tiL-uiiv' iiu

Fu*sU»leu, die düuh wieder eine gründliche KeinifpUlg gHiitilU.'L,

Prelsbewertnn^en.
Wettbewerb Kralshaus Herford. V-.m neue (Jefciude

soll (luf einem ri!ii,'ü von Stra-seen um/.nt:i-nen * irund.stüek we.st-

lieh iier hudi L'rricbi«t werden. Mit liUckiScbt m( die weitbin
sichtbare Lage ist eine malerische Gnippirun^ anzustreben. Bei
der Gestaltung des Aeusüem sind Verblendsteine ausznschliessen

;

als Einheitspreis für den umbauten itautii sind 17 «juusetzen.
Die ßaumforderuug ist die für Kruisbäusor übliche. An Zeich-
nungen waidan Tenaogt: ein Laseptan 1:£00, nrei Orandriiee,
einsehttitt mid drei Aniehten 1:9001, eine Peii{peitliTC naidi

dem Maasstab 1 : 100, ein EriKatiorBii«bericbt und eine Etateor
berechnung nach dem kubischen Iidult. Im Gegeneats sa dem
äflentliehen Ausschreiben verheisson die Ikdingungen einen ersten

Preis von nur 900 statt 1000 Ji. ßonsacliTerständige Prei»-

ricbler «iad die Hm. Prof. IL Stier in Hannover, Brth.

0. Hareh in Gh&riottenbuig und Landesbauinsp. Zimmer-
mann in Mttnetar. Uaberdie BawueiOiining hat aicb die Jüreis-

frein Haid '
*

WvttiNnvwIi BadUMalMll» un^l Kalaw Vrtodtbdi-
Munenin OSrittn. Da» taelxicliligte OabSiide aeli auf «tner
Bckbaustello sQdlich vom Friedrich - Platz in GOrlitz in freier

Lage (:rrii:Jitet werden. Das GebJiude soll in erster Linie der
Verehrung für die Kaiser Wilheln» L und Friedrich III., in

«weiter Linie zur l'iiterlirini;aiii,- der städtischen kunstgewerb-
lichen und Altertiuiiiis-. der prihu-iloriscbcn und (jemälde-Sunimluug
dienen und für Kun.stausKtpIliiniren ^'wigoete Räume enthalten,

llauptraum toü eine UiiiiiiieikiHe tidt dem Dnpplätandbild der
beiden K ii' er. miL den Uüslvn oder iStandbilderii van fürstlichen

Persbalichkeitcn nder StaatsmbtnPm nni) niit W .mdgemälden
sein. Die knapp bemessene Bau*äuii)i:ie beiri^-t :iui 350000 .Jt.

Verlangt werden ein Lupeplun 1:(>UU, o iirundrisse, 2 Schnitte

1 : 20ü, i Ansichten 1 : 100. ein Schaubild nach dem Maasstabe
1 ; 200, eine Erläuteruntr dw EnJwuriM uud eine Koateiiberech-

nuug nach diT i|U,idr.ir.;.-i'hr'n und der kubis'hen Einheit. Hiri-

sichtlicb der Aui<tubruu(; beiult ^leU Jtts iiLomitü Ireie Hund vor.

Ueber den u wlhlenden Stil sind Voradiriften t

BniiiiiMh.ir^ Dem Lehrer an der BangewerineUie in
Hoimindeni L^. Frudatetter, ist der Titel Prefemer ver-
liehen.

Heesen. Die Reg.-Bfhr. Herrn. Gnmbel aus Gonters-
kirchen, Job Punk aus Wendelsbeim. Friedr. Jakob u. Kart

.Schenermann aus Darmstudt sind zu Reg.-Bnuitni. ernannt.

Preussen. Dem F'e^.-RTriDtr. Louis Müller in StraiabaHr
i. Eis. ist d'T * li'ir. Buurith. ilem kgl. sSchs. Bauinsp. SiefM
in Bautzen i.st liw Küthe A Ki r ( ir<!cn IV, Kl. verlieben.

Die iTliiiibti. zur .Vrimlime nid Anipt^-. verlieh, (remdllind.

Orden ist eitheilt un>i .'.»-;ir: den ( Iii - Hrtliii. Knoche in Frank-
furt a. M. und riin k en t'e I d i;i ÜrondierL-. ^iowio dem Geh.
Brtb. I'orsch ut I-rwaikturc ä. M. de^ kuiii. rusa. St. Staaishuia-

Ordens U. Kl.; dem Reg.- und Brtb. CrBfM In BlAirt daa
fttntl. Schwarzburg. Ehrenkieuzes IlL Kl. —

Oer fiaagewwfcndwlleiuer O. Mayer in Basteiindn ist t.

kfl- Bancewertnehnl-Dlr. etvaan* tmd lak daraaHia mit dar
LäUmg der Bangew.'Sdi. in Oiitehaie betnmt

SadhteB. Dem Piall d. Bauiauit a. d. kgl. AIndemie d.

b. KloaU B. Harrieun i» Dreaden M da» Rltteodumu I. KL
tron Aifendite^rden vertielteB.

Brief- mid Fragvkasten.

Hrn. (-'. .1. in K. Eine solclse la'im^.'i.n;,' ijt ni"ii' njü^'lirli;

auch die Versuche jsu einflr ,A«jt1n.'.idi .111^' " nui>en keinen Us-

friediL'i'liden K.rbil^'.

Üru. iL S. in O. Wir nennen noch dio Firmen A. l'atschke

& Co. in Wnnea L& und Clelir. Wieiiaiaiinf Berlin, N Kaiie-
Strasse 13. —

liru. Reg.-Bfhr. P. in 81 Daagnn«i^IUBhiiAn.W.
noch nirgends feiOfontlicbt; ee dflift» nedi aidrt liuial gan
leitig gräteilt aaln.

Hrn. A. W. in PI - Dr. Richten Sie Ihre Anfrage an die

Zeitschrift d« Vereins Deut^rher Ir^nieurc, Bnrlin, Charlotten-

Hrn. Bm«tr. A. P. in M. Eine Anfrag« bei der Redaktlan
des .Deutschen Steinbildhauer und Stoinmets'' ia Hllnelwn,
Galleriestr. 19, dürfte von Erfolg »ein.

Hrn- .Vre Ii. il 8 1 h. in L. Gewölbe können nur dann
nach dpvi; (irun lns.s .niijgemessen wervlen, wenn die« besonders
vereinb ir: .A üe ,r,i_-rjea solche Ven ir.Vir iii^jen nirlit, so ptlegea

äic gewubnlirJi nach der Mittellinie der (iuwuilistarke gemesaen
zu weiden.

Antragen an den Leserkreis.

^iLiid l'":ide I ekiinnt, in weli hen einem Ivuiikureverlatlretl

ii«.>rn Ar iutt'kLen architektonische Fachschrilten und liachscblogo-

werke .iis uneutbebilieli fUr di» «aiteie AnaUbmif da» Baruae
belas.'ien wurden? . X.

I
T«a •mal T*««he, - rar du L T. Tttaaiweia 4INit Xeteana, — Diaek Tsa Wllk. «reve,
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Berlin, den 2. Juni 1897.

UkAllt VerbdUid <I«uiMh«r ArdiU«lrt«B- oiiil Ingi-mour-Vm-ini«. - Wn I V«r«iDmL — Vermlsclilaa. — PrcItbcwKrbimgtB. — PcraoiiAl-NtetirleMaa. —
ln<l<iairi«b«lin«a b*t Lripit« — l'eb«r Am UicIimd v«d 8I••>nxul^>tir«o, Ina-

;
Brtof- and Frag»l(Mi«a. — Otra» HX*Ufa.

bMoadere ob«r <ti« ADwradunc d>r Asphalidicbtnng. ^ Mlttta»iliiiic«B aaa I

Verband dentecher Architekten- und Ingenieur-Yereine.

An die Einzelvereine!

Den Vereinen theilen wir ergebenst mit, dsiss in der letzten AiigTLstwoohe die dieMjährigen Kaiaeniiiuiitver

zwischen Nürnberg und Würzburg stAttfindoii werden.

Im Einverständniss mit der Vi)rstindsphait dea Bayorls< hen Architekten- und Ingenieur-Vereins haben wir uns
daher «ntfchlossen, die Abgeordneten-VersammluDg zu Itotlienburg auf

zu verschipl«»n.

FrellttK, den lO. und Noiiiiiibend, den 11. Nept«iuber

Der Vorsitzende

Der VerbaAds-Vorstand.

Stubben. Der Gescliilftsfilhrer: Pinkenburg.

Die Industriebahnen bei Leipzig.

(Station Plagwitz-Lindenau.)

|ra Weslen von Ix-ipzig befindet sich eine Bahnanlage,

welche in ttb«rrasciiend l<ur/.er Zeit entstand und eine

besondere Beachtung rerdient, Ja sie die Veranlawsung

w»r zur Krbauung einer bedeutenden Uruppe rerschiedener

Fabrikanlagen, welche die alte Handels- und rnirersitütiistadt

Ijcipjig schnell zu einer ansehnlichen Indostrifistadt umgewandelt
hat. Diese Oleisankge hat wiederhult von facbniSnnigcber Seite

Besichtigung und grosses Lob ertahren, da sie Ton vnrnheriMn

nach einem wohldurchdachten System angelegt wurde und den

Ausgangspunkt, die sächsische Station I'lugwitz-Lindcnau. xu

einer Bedeutung erhoben hat, welche sich daraus erkennen Uiset,

dase Ton den (KX) Statienen des kgl. sSchs. Kisenhahnnet/es diese

Station Jetzt die 11. Stelle einnimmt, daher dicht hinter den

gressten Städten und den Versandplftt^en der Steinkohlen

rangirt.

Die Entstehung der Anlage wurde dadurch hcgründot, dass

Tor 30 Jahn-n Hr. Dr. t'url Heine, ein unternehmungslustiger

(irundbesitzer Iveipzips, ein grösseres Gelände in I'lagwitz

kaufte, theils um Ziegeleien anzulegen oder den am Elsterufer

anstehenden Kand abzutragen, theils aber auch, uui das (ielünde

für die Bebauung zu erschltessen. ttta letztere glackte ihm
sehr gut und als im .labre 18T:i die Riscnbahn von Leipzig nach
Zeitz erbaut worden war, ermöglichte er einem grossen Theile

der auf seinem Besitz errichteten Fabriken die ZufDhrung und
Abholung der tTÜter durch Erbauung von Zweiggleisen , auf
welchen er selbst den Betrieb mit »einen Pferden Übernahm.

Die Tiete der Baublucks war aa reichlich b«mesaen, doas

von der Breite der aneinanderstossenden (irundstUcke bequen:

das Gel&nde für die Gleisanlage sich abtrennen liess und da an-

ftnglich nicht viele Fabriken hintor einander an je einem Gleise

lagen, so btidurlte es zunlichst nur je eines Stammgleisee, während
ein kleiner -Nebenhahuhuf, der in erweiterter Form Jet»t uo<'h

als lialtestfllc I besteht, an der Z>chorherwhen Strasse zur

Auswechslung der Wagen wie auch zur F<ntUdung von (iUtem
in Wagenladungen o<ler Kinzellra<ht errichtet wurde. Dr. Heine
verband auf diese Weise ^7 Fabriken durch /weiggleLse in Ij&nge

TOD ISKX) " mit der preus^iscben Station l'lapwitz. FUr die Zu-
führung der Guterwagen nach den Fabriken liedicnte er sich, wie
erwiihnt, nur dar F'forJekraft, und im Jahre IKTit betrug die Zahl

der zugetuhrten Wagen bereit« 35M. Kine weitere ."Steigerung
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gelang nicht, da die Bohnverwultun^ die ZufUhrungs-Bedingungon
Tencbältte und für ninni'he Fii!>rikbpsitipr liie Abholung der Güter

•nf d«r Station «Uij.t si' b vurthf>ilh.ittrr »-rwies, als eine L'uig-

•amera Zdübrung mittfls der Zwt;iK(,'lf!SO. Es war daher liir

die ganze Anlüge der Industriegleiw von grns-sor Undrutung,

als die barhsisrhe B.ihn»prw,iltiitit,' ilie Linie von lijLsi'hwitz Ms
l'l.icwitz im .lahre ISTH i-rbiiute un l ih'M. 1 Ir. 1 Icitir i.liii|ijr( Ii liie

Mogü'.'hki'it gel'uten w;ir. einen zweltei, Ansrhluss aii diu» Mi-h-

sischu Biilmnetz zu erhallen, wodurch iillerdings der preiusiseben

Bahnverw&ltung eine grosse Konkurrenz erwuchs, da über Gasch-

Wils die ZuilUiniBr^ ZwiekaMrfitHilnklHi ud UnMlwitiir
BiwmiMiMia Ot dia Fataiktiikgaii mtMflkih blHkor wurde
Aneh die Bediagugem geeUttetm aidl ilr des UnternelnDer
sttBiUger, und m> «teifnte rieh d!e Annhl der mit Je 5000M
beladenen Achsen auf 5<R8 im Jahr« 1880, fUQ:) im Jahre

10992 im Jahre 18»2, 13 766 im Jahre lt$83, 13&1U im Jahre

JflBA und 16 618 im Juhrc 1885. Hierbei rerbielt «ich die An-
nU der von der preussisohen Bahn Ubergeftthrten Wegen tu
denen Ton den siiehsischen Bahnlinien kommenden au» den ange-

führti-n Uründen wie 1 : :J. Die l eherführiin^' H'fsvhal) iitirij,'eiis

niebt immer narh den K.ihrik-Ktahlis«'niP!;t.s unmiltelti,.r, >;ri,ti rn

mit der Zmiuhüie Jer BflKiuunj,' erwies e-ü si' Ii .'.Is vi:i';ii ,h, t;

norh 2 NeliensUtioiii':i : Llldt•^l»lIU•n I ri/iil(';;cn. die in einfachster

Wei.ie nur aus weriigen Nebengleisen iiii4 /uli.hritriL'jse bcetlodM,
du Stüekfjutv erkehr nicht eingeriehtel worden war.

I>ie /utühriing von über MHX) Wagen im Jahre nach den
versohiedeueu. rsiuinlich weit von einander entfernten Ahfertignngs-

stellen war unfemrin erschwert, so lange nur Pferdekräfte hier-

für mr Verfügung waren. Ein Angebot, den Betrieb sn über-

nehmen, konnte weder die preussiscbe, neek die iiaiinielw V«i^
wnllang dem Beeitaer nadieD, dagegen eibot iieli d*n MMMhm
BafanverrattiuiK die fciunite Gleiwnlege la «rweiteD lud den
Betrieb damnf in erhalten. 7ob dieeem Zeitpaaht non eehrribt

•fadl daa angefDhrt« rasche Anwachsen dos Verkehrs der Station

Plnfwitx-Lindenau her.

Di« Eröfl'nung der Gaschwitz- Plagwitzer Eiaenbahnstrecke

im Jahre IHTS», sowie die Krhauung einer Verbindungsbahn vom
Bayerischen Bahnhof nach dem Bahnhof Plagwitx-Lindenuii im
.lahrc 1888 trugen ebenso wesentlich zur sicheren Steigerung des

Verkehrs bei, al.s die anhaltend rege Bebauuntr des ( iel.'indes und
der Attlschlua.s ;;rasaer, für Einrichtuii^; \''ii t.ilirikeij ^jeeij^lfler

GeliindpJ!;i' hi>:i theils durrh die \\'pstend-(ic,sellsrh;ill als Niich-

folt,'iriii il-'N Dr. Carl Hei^-. theiU .iiirrh die Leipzigpr Imiiihi-

bilieii I n;-^li*:huft. woli ln' licf.iiiers in der Kliir Kleiua''Siuf-lier

vom Biiran viri Taurhnit/. ein jrrns>cs (iebiut erworben hatte.

Es werden deshallj wohl folijende .Angaben nicht ohne allgemeines

Interesse .sein. Befördert im Kin- und Ausgange an UQtem
wurden von der slicbsi^iien Station Plagwitz-I..indenau im Jabre

1880 : 49iHj«WKng
1881: 62 700 200 ,

1882: 72 797 400 .

1883 : 02 2«4aiH» .

1884 : 98 971 100 .

18S5: 1««1470 2(K) .

18.S«: 141 975 400 .

1887: lO&a&40OU .

1888: 948084000 .

1889:

1890
1891:
1892:

3ll7 im tKK) kR
29V;i7f<(MH) „

:!u:) 12.'>aiKl ,

298 271 IX Hl „

li:<9.t: :«» iiS-, m\ ,

iJ^yi; .is.•,.^7^ iXNl .

lH!i.">; 448!is-_>,Si»0
„

18«6: 08» 703 QUO ,

Ea istJa «abl erkllrUch, daaa der Empbaraa Ofttem ?arwiegt
ntd daa beaandaia Wasenladungwitter, in entar Linie Kohlen,

die Hanplaaiife anaauchen, well Fenerang»- und Rohmaterialien

tn gtaiaer HeMe den Fkbrikanlagcn zumfUhrt weiden, ausser der

nnmittelbaren Weiterbeförderung nach Leipzig aber die Fabrikate

1 groesen Theil tu Stflck- und PostgUtem sieh verkleinern. Dem
I OUtanrarkebr ent^rklit die bedentende Wagenbewegonf

auf dieaen Iiidaatriec)ei.««n ; in den letzten zwiiif Jabran betrag
diese Verkehnziflier nach den drei Ladestellen im JahM

1885 : 6 041 Wag«, 1890: 14 656 Wagen,
1880: 10 450 , 1891: 17 l(i4 ,
1887: 10 640 , 1892; 17 5;J6

1888: 12661 , 1*9:1: 2;» 217 , ,
1889: 16 IM

dagegen imganzen im Jahre 1887: 101) 28n isoi; 150 900, 1895:
175 480 und 1896: 189 768 Wagen. Wenn man ausserdem er-

fährt, das« im letzten .Tahre :!10 77I l'rn. htJTiefe im Knipfang.

Durfh(,'ung und Versandt zu befördern \v:iren und die BruUu
einnahnic eine II<(be von 2 721 0:i!,i . rrr.'i^ ht, so kann m m
aich wohl p;ii Ulli Villi lier WiilitifisPit ;iie,spr .Station iniuhi-n.

Ks wird siihi'r iii weiten Kreisen lirsUmni-ri erregen, wenn
man erfthrt, '.vie v;''lse;tie liie ln.li..'-trif' ist, weh Hp siih ihtulge

der Gleisanlagen in l'laywit.; und LiijJeiiau entnit-kell hat und
dort ausgeübt wird, ohne d.vi'. auf ihre Au.Htlehnung liesr.miers

gUnstige Verhältnisse, wie billige Arl)oit«krjifte^ Vorbaudensein
von Feuerance- oder Bobuateriä eingewirkt heben. Die Nähe
der grosaen Stadt und vm allem die erleiditerte Zufuhr der Beb*
niaterialien Ua es die FkWk vann iNlat die Venalaaaiuif, und
nicht gerin; iat die Zahl veo Fkbriken, für webifaa aoa da« flal»'

liachea Stammgleisen Nebengleise abgeaweigt wmdaiB. Btn«
andere grosse Zahl von lodustriellen Tiaat anf den LadeatrileB

oder unmittelbar auf den Stammgiciaen selbst ihr« Guter CBt-
und Terloden. Mag ja auch ein kleiner Tbeil der Fabriken an*
gelegt wonlen sein in Erwartung, daas der Ton Dr. Heine
plant« Kanal nach der Saal« zur AusfOhrung kommen werde, ae
iat doch wohl nipist der .•Vnschluss an die Ri<<enhahni,'leise ala

wichtiger ersi liii-tii-n.

Von besonderer Wichtigkeit lür den Nutzen diei^er Gleis-

anlage wurde der Umstand, dsss es niüj,'lich war. .ui vj.-len

.Stellen die Betrauung des Geländes mit der ( ileisanlatT in \'er-

bindun^ y.u setzen und mi eiti.'.urichilpii. 'In^.s >I:p i Ueise etwa
in die .Mitte des von 2 [laraJlclen Strassen gebildeten liaubjx'ks

zu liegen kamen, d.iher zumeist die Hinterfront der Fabriken
berührten und ko beiMnders gunstig la^en fUr Einführung von
Kohlen und Robmaterialien nach denselben.

Auasar Niederlagen von Baumaterialien, insbeaondere ron
Hohl Bit BiettaebiMidanllblaii md Meb te» O^padlriaa «ad
Monier-Bebim beben aieh IWhiftaB fBr WanUeeh-KnaatraktfeaaB,
Parket- und StablussbOdeo, iSuamiaaionen und Maschinen aller

Art angeaehlossen, eow«thl fOr Hob- und I^isenhearbeitang, fUr
Herstellung perforitter Stablsitze, wie fQr Stahlfedern, für den
Bau von Dampfniaachfana und fUr Erzeugung feinster Gewebe
uud Spitzen. Ein grosser Tbeil von Fabrikanlagen dient der
chemischen Industrie, welche Seifen, Indigoprtparate und Fari>-

holzextraktp erzen^-t. Konserven aller Art zubereitet, LACke und
Fiirlien liervurlinnKt-^

Die griis-sli'n Ktjil,lis>etiiPiit.s 'iienen der 'l'extllindustrip. Die
•I.ei|i/,ii;fr HüiiihWollfpinnerei nut ihren (Hl (KK.) .Spindeln, die

Kairini>rarnspii;i.prei von .Stohr Ä Co. und die Wollpamtabrik
und Färljerei von Tittel Ä Krüger verdienen ebenso der Er-
Wahnaug, als die bpiden Weltgeschllfte von Hudolt Sack, dessen

I'flügc die Ackersleute .iller Welttheile benut/en, und vm:i .Mev

Edlicb, deren reiehhaltige Versandtliste bis in die entlegensten

KalbiMegenden nachfolgt.

Wenn aoeh unter der Verwaltung der a&disiacben Eiaen*
babndirektian diea« Indoatriagleiaa nunthail ImtigM aad vai^

bessert, wie avch wo«entlieh erweitert wurden, so iat dadt der
(iedanke der Anlage derselben neu, aber auob ao gnt ge-
wesen, dass man Jetzt vielfach derartige Anlagen dieaan
Muster nachgebildet hat and mit Recht hat man den SchOpfer
derselben in jüngster Zeit besoodeia geehrt dureh Errichtung
aiaea SlandbUdea inmitten dca Ten ihm geachaffenaa Stadtthaiiaa.

*.

Vmi lag.

ubeaUttaa aiad Rühren ans gut gebrannten und glaairtem

g, meistens .TbonrOhren* genannt, das geeignetste

ICnterial snr Ableitung von .\bw.as8em aller Art und
zwar nicht nur iUr die Brauehabwfisger der städtischen Kanali-

sation, sondern besonders auch für I''abrikabwiisM>r. Die allj^mcine

Verwendung ton ThonrOhren wird jeiloeh zurzeit noch einerseits

eingeschränkt dureh die Notbwendigkcit. bei schwachen Gelälleu

unter 1 : 150 bi.s 1 : 2oi> Eiprotil- oder Fllipnenprohl Rohre zu

vi-rwrniJen, welche bisher noch in utiziireiphend i,-.pi V.-ii-iM.siL'er

Form in Thon hergestellt worden, Ho.Jass der Kiiiuilti-i lnjil..iT auf

das Zement - Ki)>rortlrohr /.iirilckfreiten miiRs, anib'n rs^ its iK^t

durch die nianniehfarheu .Schattenseiten, weli he die bi-liiTiu-i-n

Dichtungsarten zeigten und welche die Vorlhcile der 'ri;fir.-

rChren vor den Zementrohren mehr oder minder /.wiiielhatt

machten.
Die Dichtung der Tbonrbhren wird im allgemeinen in der

Weiae auaKetOhrt, daaa aia Tbeenliick Ton etwa 1 «m StSrke
ilungea wird,

'ICaienUiba aoa-

le uicniung aer iDonronren wira im augcmein
auagetohrt« daaa aia Tbeenliick Ton etwa 1 <

Mal um daa glatte Ende daa Bohiea geaehlun

deoMU» BBoh VafBtammaag Hwa Va der ICaten

insbesondere über dli

A. Uana In KMa.

fOlH. Daa glatte Bade wird daaa in die Maflb ringpAobaa
und nach Festlegung der Rohrlage mit einem Strickeisen er-
stemmt. So weit stimmen die Oblichen Diehtungsverfahren ttber*

ein; dieselben weichen jedoch beza<.'licli de.i einzubringenden Dicb-
tungsmatorials Ton einander ab, je ii.n hdpni t\i darauf ankommt,
Nacbtheile der einen oder anderen Dii htiiticsart., in Erm.ingelung
einer ftllcn Ansprüchen genügenden IJii htun^rsart, zu verhüten.

Al.s I >ichtungsn:uteri;il wurde bisher ;iili,-eii;pin Fetten jplivsti-

scher rii'ihl oder Zene'iit u ier an h pii;p .M -hiriL' der beiden

.Muleriulien gebraucht utid >;» :ir in (i/gc:iden A-.;.'^:iihrurii,-eri 1 He
ur5|irlinglii he 1 )ii'lit i.n.'Mrt \c.'ir die reine I , c • t p n d i c 1; t ii n g,
i.pi well her (d^stisi licr Tl'.on iiiittpN l''u;:i-iseii iii die Mutlpii fest

eiiig>.'pres,st und aisJann die giinze .Mutic mit 'llidn eingehüllt

wurde. Dieses Verl.ihreu war l.mge Jahre mit an.srheiiiend

gutem Erfolge in tiebraucb, zumal es dem Thonrohrstrang bei

mangelhaftem Untergrund eine gewisse Elastizitüt verlieh, wenn
auch daa Gefrieren der Lette im Winter die Arbeiten aebr er>

achwarla. Ea aeigtmi aieh jedoch noeh Uagerem ZaitiMua Bi^
UantaCgHdüniteB lOfartaa. Bi

Digitized by Google



Vo. 44.

iMd «U, dm «B sllnllilidm AofWcieh« da ThoBH stitl-

(vfonden batte, wena die Röhn aiMm ataric mdmladm Gnmd-
waaserstande aosgeaetzt warm, wodntik «in EiodringOB des
Grnndwa8S4>rs in die Itohrleitun;, andereneiU aber auch tin
Au-<treten livs Kanalwaiaen ia diaa (inindwaMcr erfolgt war,
Was in hygienischer Beziehung; zu unhaltbaren Zustünden fllbrte.

Andererseit« fand man auch, daa« die Tliondichtuu); von WOrmom,
walcbe Fcuchli^licit suchten, durchbohrt worden war, so dags

Kanal w.i->scr austreten konnte. Schlifsslich stellte ,-ich in ver-

sehieilfniTi Killen Jii' t n'iririfhnil!''hkc!l bi-raus, düss sich dif

Sau;.'wi.r/''lii dvr Ii luiiic ilun-h die I ,«-tt>'julii htunp in d.'ui Innerp
der Thnnriihren einen Wr-j.- Uitnititi uii'i sU-h dort sthwanini-

artit; ausbreiteten, wodun b .Mf h dun h re-stsetzunp weiterer

Cicsjenst^inde wie Filiitter, I lui.'^türkfhf'ti iifW. eine Verstopfuri,'

des Kohrs!riini;e.s hilijete, Kin d'T;irtii,'eü KinwacbM'n von lt;iuni-

wurzeln ist in griwuiereni l intanire in Derlin nr.d in Otlenb.ich

beobachtet worden Uni diesem Uebelstande zu lepefinti, ist

man dann *iel(ach nur Zemontdicbtun^^ Uber(,'et;au|;en.

Warn «adi die «rwShrtMi UvMsUnde biwdvRli bemiügt
0 tndrta ditn Sinhtoapart Jedosk mm TTebel-

Bi wurdfl aDardlBga tüa» iiuwe Dnieksidierheit anf
und inneren Druck heiMgefttlnt, doch liegt die Uefahr

Tor, äuts dureh das IMbeo des Zements be&B AbUiidni di^
Mulfen -.asprentct werden. Diese Rigensehatt dMlMIwn wird
in perincereni oder i^rfisspreni Maaase bei alln
ft tti'.'i /eiiientniorteln lieobiithtet, besonder* abtr
Ix'i den biiubg zu ilohrdirhtungszweeken ver-

wiiridten M-hnellbindenden Zementen und bei

niintlemerthipen Fabrikaten, die h-Hufip in den
Il.inJel ^febracht wenlen Aus.serJorn aber liiridet

der Zement nicht an der >;lajiirteii Thonfläehu

und es l ilili-t si. h eine wenn auch nur kleinste

Fujfe /.WIM hen («-iden Materialien, welche den
Aiist.'tij-i( h des GrondminR und dw Kua)-
WüÄsers befordert.

Man bat daher nach BrkemitniM diaMrHingel
beide Dicbtungamatarialieii in d«r W«iM fer-
WDt; daw wn Mner der BmmUkitaat
der afaffinifag« die gante UnA «dt ciMm
rtariten Thmmilat oder aber mdi Hch Diek*
tun; der Mufltafug« mit Lettes die Hirfib
mit eisen Zementwulat einbaiitei Diese WdM
letiten Dichtnngsarten werden hente BMk

I angewandt, doch lia£l«t' danadben
dam Flrtler der KoatepieUgkeit der

DEUTSCHE BAUZEITUNG. m
(Fahrikn in Wann)', wekha ain kienu geeignete

AapkaUiMtarial beistellt vnd Tertreibt Da* aar Varwaodimf
kommaade Material iat entweder Tan dieaer Firn» in dan
Handel gebraehto Asphaltkitt fBr Diebtang von Thonrohrleitongan,

oder eine Mischung von reinem Trinidaa-Goudron und Asphalt
mastix, oder endlich ein Material aus reitteni Triniil»d-Agpba1t

und geeijifncter FQllmassc hergestellt. Abi Mi!M-hun;;srerhältniss

g'lebt Lindley 'J Th. lioudron und 1 Th. Vorwohler Aspbalt-

mastix an. Hei den von niir anj.'e«tellteu Versuchen hat sich

jedoch eine Mi.srhunj; viiii 1 Th. (inudron und 1 Th Vorwohler
MMtis als hi'sser und der gpisseien Wohlfeilhoi' iv i'l'i :i fil.s pmk-
tiseher er« ie>en. Vor Mittheiluni; der Ver>uehseri,'elirii,s.'ie soll das

Dichtunijr.srerfabren naher Ix'srhrieben werden. Die Theerstrick-

diehtunj.' ist weiter oben uliher best'hrieben, es ioll je«loch nicht

unerwiihnt l'leitien, das.s der Strick ringsum mit l<esonderer

Sorgfalt rerstemnit werden muss, damit keine l'ndirhtigiceit

bleibt, durch welche der flassige Asphalt in das Innere dee
Rohrea diureblaaien kann. Der Asphalt wird geschmolzen, bis

er Tottkannaa dSanilaiig iat. Bienu ««nraidat mm bei

gracaaran Aibaltn <Bn emrBhnlidien AankaHbiaaaal tm «twn
OÜB-lai PiekiBWaer. Bei IdaiMiw Aibeitam wie bei Her-
ateiing van Hamuaaldlaan, bei deoM «In kivfiger Tnuapeirt
dar KeaaBl Mrtkwan^ wird, ganSgen Uafaia Oate in dar ftaat
der bekannten BMedinefaMmi. Bi bat aieb Uarbei ela pnldiMli

grosse M iriirel :in. d.^sn der t'^n'e Rnhrstransr /u einem un-
elastisi Ml':; :r-.t-'ii i l''str.iiiL-e wjr''iiii:,'t « ird. '.vujuri h bei Setzung
dea l nler^Tundes. wrlttK' t^Mwubl lii.rcli ni.inri'lti lite I nterstniifiinir

Aei Rohrea al.t i-.n h dunh \\'.i.'i'..Tnilir'''h utfu, lieMuidiTs uIht

durr'h N,<e!i^,'iebiL'k''i' des 1 ii!er(,'ruisdeü Uohrbrüche uml lic

d., rillt, vi rli:.T.il<'n'.'n I ri/utr:it.'li(!hkeiten herbeifl)hrt. Ks wird

duher d.LS Hi-duririi-.,N :i;ii:h fituT vullkuninien wus.serdii-'bleii,

elastischen, dun üinlliiNsen von \S^urzcln und Würmern widcr-

atebendcn Dichtungsart schon seit Jahren enipiunden und ver-
~ "

malir edar aiinder gelungener Versuche.

fiduleii andHali tu Aapbaltdiehtung, in

yalalw Katarial ein Stoffgefiudan wir wdebar in dar richtigen

SSnaanmanaetznng Terwandet, allen AniwdeningeB an eine gute
Tbonrohrdichtunv' entspricht Hm. Stdtbrth. a. D. Lindlejr in

FVanktort a. .M gebührt das Verdienst, auf diesem SVege zuerst

bahnbrechende Eriolf.'e erzielt zu haben, worüber sieh eine Ver-
Oflentliehung von demselben in der l'honimluNtrie-Zeitung 1896
Ko. '2 findet. In der letzten Zeit sind nunmehr fast alle grüeseren

SUUlte mit dieser Dichtuni^weise tlieilweise versuchsweise, theil-

weisB bereit« anf dem Wege der VorBchrift vorpeganjiren, so

Frankfurt a. M., Elberfeld, Barnien. .M.innheim, Wurms, Köln,

Dü.'Meldorf, Berlin. Ilannorer, Main/, Wiesbailen, Altoiiii. (ireiz,

l'irniimeiis und viele andere St^idte, We^i" ''i 'ii L—ti rd-r' «i.rdi'

die Aspbaltdichtung durdi die eifrigen Bemühungen der rührigen

ItaM .OlMniaahe Fabriken «ad Aifbaltwarkie Dr. Pul Bmvi

erwiesen, dem oberen Theil des Ofens im ürumlriss eine ellip-

tische Form zu i^eben, .sodiisa zwei kleiMj l iirsykessel. welche mit

.\uspiim nnd H,ind{.'ritT ver*<'hen sind, nelKMieiiiatuler an einer

übereil (iuerstanne aufiiehansl. werden können, um stets fertig

u'i lutiti-.s Material zur Hand zu haben. Ks ist l)eim .Si hinelzen

des .Materials besonders darauf zu achten, d.uss da*sel^•o fort-

w ihrend gerührt wird, um namentlich U-i der Mieehung von
Trinidad-iioudron und Asphaltmastix ein Ahset/.pu der schweren
mineralischen Uestandtbeiie, sowie das Anbrennen der Haaaa an
«ethindern. Daa Veqrieaaen feaehiaht Hittale iiOiaeier «nd
kleinerer GieialOffel je nach Bedarf, üb <

SU können, mna der inaaen Baad dar Hnflb abgadiehtet \

Diea geadiah Mabar mitlela ainaa van Hm. Oberinc. Heieblinger

in ElbeiMd koBatrairten Giessringea, welcher daaelbst eeit etw«
b Jahm in Gebrauch ist Deraelbe besteht ans einem Gumni^
ring Ton quadratischem Querschnitt von •t«"' Stärke, dessen

Lange so bemessen i«t, daas an einer Fintfnsstelle eine etwa 0 ™
weite OeHnung verbleibt Dieser liinp wird vor dem (Jebrauch

mit Thon überzogen, damit der llüssij,'e A.iphalt nli ht anhaftet

Derselbe wird durch ein .Stahlband mit .Si hraubsiblüss lest an

da>s Uohr gcpresüt. nachdem er in w.agrec hter lliehtung dicht an

die MuHe pe.* hulieri ist. Um die ('iessidlriuiii,' wir l ein Thon-
tit->t ^'ele<jt. iliitnit i :,ir. die Mutfe vnü.sl.u. Ii^; iius;,'iessen kann

(Abbildg. 1>. DioMiui üieasringe hatten jedoch verschiedene Müngel
•B, die nkh daan fUvteBi etaNB Bnata Mr

*
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Ditxse Miin::el hcstehirn in: \\ rsontii'-hr'ti ii;irin, dass der Oun:iiü-

fiiij; uiitiT Jftn EiiiUuss des hfis!>fn Anykalli stark loid«. dass

fcmtr Anlegen nnd Verschrautn'Ti des Stahlhandes zinnlii-h

umstiuiilliob ist, zumnl die Schraube durch Verunreiiiigui^K durch
Aiphalt und Thon häufig ungangbar wird, und daM achÜawlicb

Preis der CIteasringe ein siemUch bedeutender ist, 6—10
täm Stütk, muatl fttr Jede BohnbueMiuif mehre Biiita anr
8Mto mbi mlliMii.-

Ich habe nun die elutische Eigenschaft des billigea Eorkea
in der Weise verwandt, dass irh den Uiessring aus einem mit
groben Korkstücken geflillten Juteschlauch mit Juteschnur-

Eiiilage, welcher ein ausserordentlich biegsames, elastisches und
der Feuchtigkeit widcrtitehendcs Material bositxt, hcr^ustcllt

habe. Derselbe ist etwa öcm kttrzer wie der iiussere Luifang
der hptrfffi'rileii llohrabmessuni». An heiiJen Enden der Srhnur
si:iJ ML'.sjiutn-iii^'r ln'lfhligt. DiT ViTsrhluss geschieht liurrh

firu-n .111 ileni piiicn King angebrachte]: KupJerdraht. wi'lrhfr

<lurch (lei; umltreii Ring geftlhrt, K-it irit;'.-/.::.v;on und diiuiL um
jfcbajjun wird. Man erreicht hierdiirrh <-inr-:i vollküiii'nou dii biea
Ansuilass dee Giessringes an die AusüLT/wand u:id MuiVt' des
Rohre«. Bei Rühren von pitissereni Ourcbi-iess^T, v:« i-s eines

grCsEi-'ri'i; Krr.ft.iiif» andps i>-'drtrf, «rird der Scbliessdrabt iiiittnls

eines ilul£LucU.'U aiit iidküü angezogen, l^m einen üutten

Arbeitidwtrieb zu crm4iglichen, ist es nöthig, fDr jede Arbeits-

kolonne einen Satz von 6 Giessringeu fltr die betreffende Ruhr-
mUie lu besiuen. Oer QieMtinr wird vor den Gebmiaeh in

thmimmM gelegt mid oft weUIiMi Thm hgaebrielieii, damit
der tttmgt Aipfaut u deneelbeik ildit liaftet Hierauf wird in

deraBllMB Waue wie bei dem Gunmi^icssring um die Oiess-
ötTnung ein Thonnest gelegt ( Abbildg. 2). Diese Korkscknur-U iess-

ringe erleichtem die üerstellung der Asphultdichtung wesentlich
und es betrügt der Preis etwa ^0"/o der der finmmi-tiiessrlnge.

Dieeelben bähen bereits in den 8Uidt«n Köln, Burmon, Daüis«!-

dorf. Wiesl-inlen. M'iti;z und Neuwied Verwendung gelunden*).
Dieser Hiii^ winl fii: alle Hohrabmessuiigeu von 10— tiO em
hircostciit, .Nach L'uiif^.niii^' .if'» Uie^rlugCü wird sier flfiS'iir«

Asph'ilt L-ingogoesen und crliuilft m 1-2 Sünuteri, jr- ii,>(:h dor

Aujisentemperatfir. Im Wjntw empfiehlt es g'fh, die Thuurul'.rf'

vor dem 0<'^lnlUl Ii in die iN'iihe des Asphaltolt'n.s /u stidji^n, um
dieselben etwas an/.uw.inuen. Beim Vergies.'^en dar.iui /.»

achton, diLis die Mutten vollstiSndig gefüllt werden, wesiiallj ir<-

irdhalicb lu kuikicii Zwischenräumen nachzufüllen ist, um der
ltdi den Austritt zu erniöglicben.

Wo« doo Verbrauch au Material und die Keaten der Didk-
tung betiiftt aiBd dieaalhanJe mdi den Tbmpialaeii «tw«»
billiger oder thaoter alt die JSaaaMiAtung mit Tbonwutst
Nach der Lin^lej-Vhen VerOlleutlichung betragen:

<Qr Kolirdurchmesser von 15 20 2r» ;W H'> Mi

Verbrauch au Asphalt für

eine Muffe 0.B l,li 1,50 1,05 2,55 3.55 k«

Vertnauch an Tbeerstrick 0,13 0,14 0,17 0^ 0,90 0^ ,
llatarial und Materialbe-

leitawkaata «iMdit,
HefanatBrial .... 33 97 99 44 48 74 ».
Mir liegen nicht fUr sSmmtlichc Rohrsorten Krfahruti^Hz.ililen

vor, nur für Rohre von 10 und" 15«« Durchmesser. Die letzteren

sind aufgrund von Thhi .Miitendicbtnngan annittali.

Für iiohr-JJundii-ieüs. r I ")C(U

Vaitawiab an Al^iIliH /u lur Moi-k- s.i ir = 13,2 pf,

, , Tbeer8trickeniul2.« f. 11)0 . 0.11 , = 4.« .

, , FeQanug«ip«leri*l l,&.«loo„ 2.ri() . ^ a.7 .

für dia Muffe 21,ö tt.

Bai der aSenaqitdiditBBg wnde Taibniiiolit:

Veitrauch an Zeneat 3,80^ fllr 100 b« . 3 »k = ]0,.'> i>f.

. nieatatritteii wie oben . . 0,11 . 4,<l .

, , Theo Iii60u« Mr 100 bc . . & , = 7,5 .

22,(1 i'f.

Uta Rohr-Durcbmesscr vun 10 c»

Verbrauch an Asphalt 0,8 . <jß IT.

, , I heerstricken 0,o*> , - 2.5 ,

„ FeuerUHg l.U „ = 2.9

16 Pf.

Bei der Zeuientdichtung wurde veriurnucht:

Varimadl an Zement 2 — 7 I'f.

, , Tbeeratridie wie oben — 2.5 .

, , Than »fiU ^ 5.:t .

M.H l't.

Es stellt sich also tiir Ki'ilo der Preis fUr Asphalt- und
Zameotdichtung fGr die kleineren Itohro bereits gleich. Für
gfrOawre Rohre wird sieb der Preis zugunsten des Asphalts er-

aybaigMi, da die Brenn8toflp^^iae für die kleinen Bohre fast

fiO% auaaiadban und nieiitin VarbUtaiai mim UaterialverlMwicli

J 2« kfslabM daidi ü» Chsmlscbsn Pabrlksa aai A«i>h«Uw«rk« Dr.
nail^BM^. «Mas, wtiUUn tum MMnvettrtsb d]«M* K^acuikU gMAaisSsa

zunehmen. Ferner WLirJeii die-se l'rei.w f^i der Kerstellunf toii

I lumaiihidil iissBii i'ri.iitlclt , wul. iie e.iweln u:i verseil.edeueu
Uert.ln hkriti'n im Winter :iu.sc'cfuhrt uunlen.

Was uuu diu E»t,'uuiid:£Üt<.>ü der AspbaiUlkJituug beuilt't, so

sind umfangreiche Versuche in ver»'J>icdencn StSdten angeatellt

worden. Die ersten Venuche aind wohl ia Elberfeld duielt

Ob.-Ing. Belekliager aonailllwt «atdao. Dort galtoa, Eolv-
stränge in Igdteno, faufc annUlaiifen Kiea antargmiidwaaaar
zudrang zu ?erlegciL Bi wurde bei der ersten Verwendung^
eine längere Strecke IlMMiMliren verlogt, das zuletzt voriegta

Rohr sofort nach dem Vergiessen mit einem Deckel gedkuet
und dann die Wasserhaltung eingestellt. £s wurde eine Tdl-
ständige Dichtigkeit gegen äusseren Druck festcMtellt, die aosar
anhielt, ais der Rohrstrsng infolge Steigen des waasm sieb avb
und i.a schwimmen begann. oHp(»»icU densolbe an einem End«
t'e.-,t in die KiDniUndUEiL'sk.'inniier venii.-uert wurde». In diesem

Lmstaud ist eir.e U-dcutende Verbilligung des Arbeitslio-

triebos zu erWielciii, denn während bei Zement <liis \Vi.si-:er in

der BftiioTulie l:in(,'ere Zeit abgebititen werden mu»s, um ein

Ab!jindr-n /u erxieier., kann bei Asphaltdichtung sofort nach Fertig-

«telluntr der.'.ellien di.^ WiLssi r ansteigen und die Grübe eingefBUt

werden. Hr. .Sidthmstr, Krpelt. m Pirmasens bat die Asi>h.'iltdif h-

tuug £ur AbUii^hluug tüBcr aus äOcm weiten Steingutrijiiicu liiir-

gestellten AbortgruSe benutzt und auf 8" WasaersSule abge-
drückt, ohne eine Uudichtiglieit ieaMellen tu kiinnen. Hr. Ob.-

Jnff. Seibert in Werna tat ctoan Vanmk iadar Weiae oatai^

BenmeD, daaa deiaelbe emaD Bohntnng au 6 Stitek Thni-
rOhren ta. 1 » BaulSnge von 15 Weite vkA aioem (adii-

!
winkligen Thonmhrabzweig 15/15 tiei auf Helzimtarlaee Ter*

legte und in diesen Abzweig 3 StOek 16 «a vMte Rmu« >u
< 1 m senkrecht aufstellte und alle Muffen mit Tbeerstrick und
;

dem Remy'sehen Asphaltkitt vergoss. IMe Röhrenden wurden
getichloseen und mit eber \Vas»erdruckpum].e m Vorbindnng gt>-

' setzt. Nachderil der Rohrstrmg vcI'.sUlndig mit Wasser gefUUt
I war, wurde der Wasserdruck .illiniildieh ^'eeteigert. Sehnn Un

'2 Atniosfibriren fVherdrurk iiM;,'ten nirh die l{/Jirw»iidu:i||,'-en mehr
rider \venii,'er durrhl.w.sig, «-iihrend die Mutrpn vull.st.iiidig dicht

waren. Bei 3'/» Atm. l'eherdruek ierplatzte eme« dar Rohre,
wodurch der Versuch nieht weiter au.i^'edehnt werden konnte,

aber bei diesem gerini^en Itru' k -ieigteu .sirh die Muflen voll-

kommen dicht.

Weitere Versuche bat Hr. Stdtbaninsp. äiaUaia Berlin
beim Dichten ren KofarkantUen von 45—4tSem Durchmesser mit

1 Dr. Reniy sehen Asplialtkitt Im kgl. Tbiei£artcn vatg«aBuu«a.

I
Beim Abdrucken einer I^hrieitang «anie dnr lammlJrBek faia

1 aal 6fi Atmosphären getrieben, bei irelchem Dndi die Tboor
' rühren serplatzten, die Muffendiehtigkeit aber dorcbaae iatikt

blieb, lübenao waren bei Durefabiegong von 4«b gegen die
. Wagrechte auf wenige Meter Länge keine Undichtigkeiten ein»

getreten. Ferner wurde daselbst eine l^roboleitung mit Waasor
von 25** C. W&rme gefüllt, ohne dass die Muffen irgend welelie

Veränderungen zeigten.

Weitere Versuche über das VerhnJten Jca Ri'tny'srhsn As-
! pbaltkitts gegen Wirme und innere S.iurehe.5tandij,'keit,
wfk'he KfwiMisrhaften für die Verwendung doss«lb«ai für Ab-
Ipiiungt'n vnii iiidu^tnelien lletricben, besonders fttr chemische
Fabriken, jJtndiito'f-Zellstoil-l'iipierfsbriken, Färbereien, Gerbe-
reien. Loderf.ilinken, K-aii.Ht wolle- und Seidenfabriken, Anlagen
«um Vensinken, \'er/innen, \ eniK'kelii. KnuMjfbereitMneis-Anst.^lten

l,>e'i<jnderb wieLti^' sind, warlen von der Deutschen .Stein"

z e wioaren-Fa br ik für Kanalisation und chemische
Industrie In Friedrichsteide gemacht uad die BfgaliiiiieB

in folgender Tabelle Diodcrgclcgt:

asiisiiii« |l BshwaMsaaM | sslrsmanor»

feto-»
«•

]

10"
1

ai«
II*

1
Bft 1 lU

!,»

: BA
1

10«

Bi
«(>• Ä« au» ' «1«

-h 4* K*ko» BülwtricttnK

+ M»|J . . . '

I

Mm
•

' m

Klnwta

1*

tilg 1 Kria« Kinwirkttf

: :
1

:
'

"

. II , 1 . ti<nl

1

Ktriiu;»

lElowirk.

K>! bedrtrf diese VersindLsreihe wohl keiner Krlfluterun^. Dio-

gslbc [''wei-st »lie ,'^:ü.rehe.st.ltnilj;k^dt de_H Miiteriais /.lu (ienui;«.

In 1 ) II ! se id iirf wurUt'ij kiir^lieh weiltre Vurüutlw mit dem
lleiip. M tien, lub roincm Trinida l-Si e-Asphalt ohne Zusatz von
A«) aaitina>tix hergestellten Kttt durch Um. Dauinsp. Lisner
uu8i;eiij|irt. bei welchen auch Korksehnur-Uieasringe verwendet
wurden, und folgende Rrgebnivee erzielt: lune Rohrleitung von
20«» Dur«hni. und 10 ai L^nge wurde .in einem Ende mit l^rttniuier

«-ersehen, auf weldten noch 2bi Ruhr senkrecht aufgeaetat wur-
den. Oi« Uitmf winde mit Wwmt gaAilt mid ea «eiftn aicb

die Hailaii Tollamdig dicht Danuf wnide mtar iSMuna «He

Erde entfmt, so das« eine Durchbl^ung von 16 *m antataad,

ebne dass die Dl<'htung gelitten hatte. Eine tweite Le^aiig
von 15<:>a Durcbm. und bi» LSage wurde mit beisaeni Wasser
gelullt, welches iu der Luitnag gemessen 74^' (). zeigte. Ob-
wohl die Balm TsUatiiidig warm waidnii, üei dar A^^ttkitt
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Biebt an». Auch hierbei wurden 4 Röhren freigele^ and wie

otaa diirchg«bas(SD, wobei die Muflon vullaUudie dicht und un-

Aaab iA Übe räht •nnte Biwr 4h T«Aili«R dw
altdkhtuoBr Man iJmck, Dorchbieeunir der Rohrleitung

tixiUtX variMiwB gegm Temperatumnafliuie gemubt Oer
DmekTenuch wurde an einer senkreohten Kohrleitung^ von

7 BBhnn von lf> Durcbm. und i i» Raul&nge vorgenoniiuen

:

diese wurde mit Waaser gefüllt und -t Wochen unter Druck
KeloKen, wobei «ich keine Undicbtitrkeit der Muflea, wohl aber

kleine Undichtigfkeiten der Kohrwandung^en zeigten, so dam Aa»

Wasser durch h&uliges Nachfüllen auf der Hühe erhalt» :i wi riiun

muMte. Um d!« Dtirehbie^urifrslühiffkeit ffotiuijlellen,

wurde ein 8lriin^' sait 5 Stiuk ITicni Itohre Tan 40 'ii Hau-
lünge her!»eitt'llt uuJ un lioi'iei. I'",:iikMj mit eineiti rcohtwinkligen

KrQmmar vcrsuheu. I)u'ki> Diphtuiit' cridli^tL' mit Asphalt aus

1 Tbeil l;fnl^lr^Jll urui 1 Theil N urwohler Jljstix. Dieser Rohr-
htniii^' wurde auf l,;")" iicii'.e Stützweite aui /'.»'(i Iluliböcke

eeitsgt, Ulli Vtäasvi jjut'ullt und die Durchbie|fuij|g bcubocbtet.

Sie betrug nach den ersten 7 Stunden ücm. Darauf wurde an
das mittlere Kohr mittels Stricken allmählich innerhalb einer

halbM StBiid* «in» Betutoi« Tm lOOkg Ma/Ügi. Die Dwofa-
Umuf iMimg ueb wvItBien 8 Stuidaii Uta, dhne diu «ins

Kn» mdbiit wurde. Nach einer weitmB Viertehtsiide betrag

die DorcbWegung 18 «n», wobei die nlttlefie Ibde lieh soseis-

•aderadiob und undicht wurJe, wähieod die anderen UuCto ohne
Veränderung blieben.

Behufs Feststellung des Temperatureinfluasee auf die As-
phaltdichtung wurde ein ebenwlclier Rolirstrang Auch auf den
Rrdhoden gelegt und mit warmem Wasser getullt Die An-
iui^g^u^mperatur betrug 40** C. und wurde durch Zugiesscn
von hi'is5?em Waasfir und AunwböpfpTi im Überflüssigen Wassers
in firer Stu:iiie juf Ki " C. gtbriichl, hei welcher Temperatur
eine Muilu undicht wurde. HRrlM>i nahm das Thonrohr eine

Toiii[i<'riitur Ton C. -in. hci pw.fr I .iittti tn)iiT»tur von '25" C.

Da Jif tuittlere Krdteuiperatur in iiolo nur etwa 12* C. be-

trügt, so knniiti n tioi li [»'deutend hoisaere Abwässer abgeleitet

werden, d.i dieta» kuiile Umhüllung eine derartige Rohrerw&rmung
wohl kaum zuloseen würde. EUnc weitere Tomporaturdauorprobo
wurde in der Weise TorseDommen, da«« ein gleicher Rohr-

Itnai mit Waaiar «wi öO" 0. gefüllt wurde. Die Temjieroiur
«nd Mmff MMit 4 Stondeo M" C, ohne daae

ikeit der Hvflaa fateeetellt weiden konnte.

«eondeieK TeiraiBiL dar.Aaehdtdiehtung be-

steht in der festen Verbindung, welche der Asphalt mit dem
Thonrohre eingebt. Beim Zerschlagen der Moireu haften an
den Bruchstellen das Steingut und der Asphalt «« fvet anein-

ander, daSB die Scherben gemeiBSchufUichB BruchtlSchen zeigen,

was hfi /pmeotdichtung nicht beobachtet werden kann. Ver-
suche, zwei durch Asphaltdicbtung rerbundeno Rühren zu
lösen, t'rzielt<"n Rin ofitw Ergebnis«; <lif I.flsunc' ^ps^hah in

einfacher und bequetuer Weise durch ErwUmien <ip_r Aspluit-

dirhtunjj niiUel» iMner Iloiizinlflthrnhrli,iii.:uo. iJer Asjih.ilt er-

wei'htp uivl e.s konnten di,> lu.hrf' ^r'ieht auseinander i.'e/o^;e:i

werden. Auf diese Weise isi es n H^.Utib, bereite »eilegto Rohr-
atriinge tivi FHbrikiirila^'en, wei-hi' durch Diipeittienändcrang
ilbernUssig werduu, wicJer m verwenden.

Schliceslich erstrecken sich die Versuche auch auf die

Dichtung von Einlfissen (Gabeln, Abzweige). Diese Verwendnugä-
art ist «rt am Ftetie, wo Efaitlliaae verlegt werden, welche Tor-

Undf naeh nkiht verwendet weiden. Diese Einläsae wurden
bUtar doeh Walaiedeolnl in der Welse gedleklat, daae der
Deekel nttt Ulan eingeMtat, mit Zeaient gedichtet vad Ma nr
Onbenwand hintermauert wurden. Diese Aoaflllllling koitst
einschl. Materiallieferung etwa 1,&U für Jeden Einlaae.

Die Jkaphaltdichtung erfolgt in der Weise, dass der Thon-
teracUnaadeokel in I.i«tten eingesetzt wird. Der /wiacbcnraum

Deckel nnd Mnffe wird dann bia ur Oberfllcbe dee

Deckels mit Letten aoegeflillt und ein vHndiiedm Höhideekel

Ton etwa 2t >}' h'crmgereBi Duickinceier «le die Höhte Weile dar

Mnffe und \on etwa &«n Stüikn, wekhe aadli nntan aieh m
ft«ai verjüngt, nsdideDi denwlbe nilt Letten elngeacbnöaiti in

den «erÜeibendcn llohhaum gelegt Der nunmehr nMh ni-
blähende ringlürmigo Hohlnttm von tra])ezfbnnigem Qaenehnitt
wird dann mit Asphalt ausgegossen. Diese Dichtung ist auf

1 Atni. geprüft worden, ohne Undichtigkeiten tu zeigen. Hierbei

stellen sich fDr 15 o. 10 cm Abzweige die Kosten auf etwa 'JO Pf.

tUr den Kinlaea.

Kasst man nun die Ergebnisse dieser ^'^'rsu'^e. (üe infalgü

dos l'mstandes. dass diesellwn vun vers ciuedenen I'ers-oneu an

ver8chic:!f'r.rr. Orim und zu vfrsehieiienen /ei'en vi,IL.st:i:idiij an-

abhUuf.'!!; vuii einuiider iii.sj,'e[ührl wurden sin^L nls ;iliäolni cin-

WaJidslre. :in/.usel»esj »iti(i . / u.s-'ininir!,, .^o n]Us>i niiui XU der

Leliera'nrnn^: gelangen, d,.s-. die A^iihiltiliehtiing vor allen

anduruii Dii-iilungsarten in jeiier He/iehung- den Vurzug verdient,

natürlich nur unter der Wir i-i'-.'.i't/.nnt,'. li-.^.s vurzUgliches Asphalt-

materi»! und keine «chlucbten AspiialtersatzstoSe Verwendung
finden, durch welche letztere dicae üinhtaageart laeali in Vertw
gebracht werden kann.

Es sden nun nodunale knt> dio

daUn nuammengefasst:
1. Die Aapnaltdicbtung ist nicht peirliB, daher auch TolI'

man nnduräilüssig ftir Flüssigkeiten.

2. Der Asphalt verbindet sich fest mit den glaeirten Thon-
rohrwanduugen, wodurch eine abeulute Dichtigkeit eriielt wird.

3. Dur Asphalt ist su elastisch, dass Veränderungen des

Rohrstranges, welche durch Büdenseoknnf;en herbeigeführt werden,

kein Brechen der Rohre bewirken, indem die A.s]itia!Wicht«ng^ in

der Mutfe nachzieht.

4. Die Asphaltdichtnng kann bei jeder Witterung Mugelohrt
werden, während die Zeueatp and Thendiehtung hei atarfcen

Froet unnWiflieh wird.

,';i. Her Asphalt erweiiht bei Temperaturen bis fi'i"r'. nieht.

Es liegen d»),er keine Bedenken vnr, diese Dichtung i'ut kon-
dcnsationSW.^s-er-Al'leitiintjRn iu verwenden.

0. Der A-])lial!. isL !>4ureU.äjt.iiiJit{ und wird auch durch

alkaÜM he Ahw iseer nicht angegriffen. Derselbe eignet sich

daher auch dU Dichtungsmaterial fUr Rohrleitungen in geweib-

Uflben Anlagen, welche solche Abwflaaer abAlhiei.

7. Die A^haltdicbtung erfordert bei ihrer Verwandnng nidit

mehr SMt, ab die Zementdiehtung. Wem die Rohrleger ei»
geOht ahn. edoidart dleaenie aoffar weniger Zeit.

& Der Ronrstrang kann sofort nach Ferlintellung der Aa>
pbaltdleUang der Druckprobe unterzogen weraen, worauf uo'

mittelbar mit der Verfüllung des (iratiens begonnen werden kann.

9. Die Asphaltdichtung erleichtert und verbilligt die Rohr^

Verlegung im Grundwasser, da die l'umparbeit sofort nach Her-
stellung der Dichtung eingestellt werden kann.

10. Reparaturen ron ITiuisleitungen ktmnen wibrnid dee
liebrauchs ausgeführt werden, da ein Fortspulen der DiehtUBg;
wie hei <Spt Xpn-fntdiehtiir j,', ausgeschlossen ist.

11. M:t A.si'balt LTedii-htete Itobre kfinuen durch Erwärmen
dar Mullee. ohne l!esrh;idi;/ii!«p dor Rfjbro getrennt werden.

Betniehtet ih.in liie.se /u-j.in'.itiensreihjng der Hiiuptvür/.üi.:e

der Asfihultdie.'itui'.;,', mj liunn tikin im lit umhin, den .iVaphilt iU.'>

d l« I vle.i 1 - 1 ) 1 r h t n :i in ate r 1 al tlir .Stcinzeugrührcn zu be-

£ciclutt:u, dL'j,i»eu Aiiwuitiiuug uuiimtilir mit Hilfe des Remy'sdien
Aspbaltkittes oder eines gleichwerthigcn Asphalt- DicntungB'

niaterials und mit llilie der Kork.schnttrgicairinge so WVt
eiieidMart wonton iath daae einer allgemeinen Verwoidanff kafaw

Bedaiikui nnd HiideniBBO nehr entgegenetehan.

Utigan diaae SMIeii daher dann bcitiagem, die VorzUge dietee

DIchtonganiKteriali weiteren Xtnieett bekannt zu geben, damit

iortan aUgenom nie Diehton^nnterlnl für Steimeng-
Verweniiug dadek —

inttlwlliuigen aas T«relneii.

Kundgebung des Verbandes deutscher Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine gegen die Auslnjutung
der Arbeiten des Architekten und Ingenieurs durch
buchhiindlerische Unternehniungeu. Nicht iwlt«?n sind

die Fiille, in denen bucbhündlcrtschu I nten eii:iiiiiii;eii, weh he

sich mit der Veröfl'entlicbung von Hauwerkru ulltr Art »uU wiu>

deaiit nauamenhtagt in AnfliaJiDieu nach der Natur oder usch
Zeiahnngen oad luMdlen beCtseen, an die Architekten und In-
geniaai» Anlbrdontngen etelicn, weleko der Billigkeit nkht «nt-
epreoben nnd in der Form, in der ale tnweilen geiteIH werden,
geeignet sind, das ijtandesbewusüütcin zu \prlot;cen.

Der Verbjind deutscher Arch.- u. liij,'.- Vereine, welcher zur
Zeit 38 Vereine mit rund TUUO Mitgliedern umiiisst, hat daher
aafgrond eingehender Bcruthungcn eine Reihe von f • rutidi>atzcn

zusammengestellt, deren Il«-otiachtuug er auf das -Vngelegcntliohate

enii tiehlr. Er t<. t(.iiit dubei jedoch au-sdrilcklich, dass es »ich nnr
utti «Anhalts^aakto" h^ndeitt die einer ansMtrebflndea g^

setzlichen Regelung der Frage als Material dienen können, im

iifirit'pn nhfr Am ne-itre!ii.r.f,'en riir Eneicbung eines (Jeeetiee

zun.'.Srbut/f lies «eistigen Ktijenthuine der AidateWen Md fe>
geuieur«; iiicut vorgrcileu «ollcu.

In vielen Füllen ist die Art der Wiedergabe architektonischer

; und iugenieur-wis»ens«ihaftlicber Werke nicht eine solche, wie sie

iar Bcdeului:!' und tjcm künatlen si hen u ler technischen Werthe

I

des lljinwerkt« entspricht. F.S vhi;d Ucti lachgeuosücn daher
' eniptublen, ihre Arbeiten nur solchen litterarischen l'ntentehniungen

zu üboriaiiseu, welche Werth darauf legen, der Veröffentlichung

einen guten buchtechnischen «der einen klinetleriechen Charakter
iu verleihen. Iii iit fener im aUgeateineB — die unten niher
bexeicbneten Frille aueMnonmen — nie GrondMtn aniunahnnn
und entspricht der liilligfceit, daae den Ardntekten vnd In*

gonicuren fttr Hergäbe von Zeichnungen der von Urnen ausm-
tuhrt<'n Iliiuton betiula Verwertliung zu gcwcrbsmiUisigen N'er^

IOfleutlicbongen ein llonur.ir geuhlt wird. Bei »einer Festsetzung

iat Bttcksiebt darauf zu nohmeu, ob der zu vcrOlIctitliehcndoCiegcn-

atand oder dto iairage kommende littenurieohe.VerOffentiidiung als
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(jiuizcs Hir weiten-, uiich nicht fachliche Kn ise IiitiTtbsH? haben

oder ob sie nur auf <i.»s Ir.U-resse eines engoreti ru(,li«;iüi.ses rechnen

können. Danach diirrten zu unter&cbeiiJen sein:

a) Periodische Zeitücbriftcn, z. B. ücutacbe Bau-

nitanr, ZailMlurUtta VflniB>datttKlMrIi«Bnmin,OeotiaUila(t
der BiuTtfirattiiay, ZaltMMtt Üir Bauveaeii mw. Für dian
VerOffienUidunaeo Imt aicb «in sufriedemtallender Galnwidi
keransgebiMet, Indom bei der gressten Mehniabl der befaninteii

Zaitachfiftien die künstlerischen, teehniscbvn und TextboitrSge nach

einen entepreohenden, meist festen Sntze honorirt und dem Ver-

Awser in der Regel big zu 5, in Atumahmelüllen iuch mehr Ab-
tOge der Nummer oder ihree TheUeA bewillig Verden, in der

sein Beitrag^ zur VerOA'entlicbung gelang;t ist.

h) Verüf tentlichunffeo von Konkurrenzarbeiten,
z. P. IVnl.trhc KriTikijTTPTiirrn. Rümniplmsppe herTorrafr'n:i1f r Kon-
kurTfii/ciif Wilrfe. I'iir dicM' wird .iI!L'e"i'-i:ir'; >'iti llniuii.ir-

aii--]iiiicli iiirht zu crlli'lx-ii viii. I ),iir<jL'>'ri wird Ifii l'ucljsjea<Msen

eitiplolil'Ti. ihm l'nl würfe nur sfilrlien
1 'nteniphtiiunjcn zu ülier-

lasspn, welche eine ^iewiiJir datür bieten, diisü lie Wi^'d^rgabe in

einer der kuiislierisi ben IWcutung- des Entwurfs entsfireffliciiden

Weise ertaict. Ferner liiögen die Fftchgenosseii Ausjiiuch aut

3 Exe)riiilire der vallständi»en Konkurrenxbefte und von je

10 Abzüi^n der OlAttcr, auf welchen ihr Entwurf zur Wieder
gebe pbu^ iet| erkelMi.

Tntwerkn und L*krbftek*r knnel' oder tan- nnd
inMBienrwieieaedieftUdua Ghanlrten, in wekhen die Wieder
nÜM einei arehitoktoniedi» oder konttralrtireiB WeHcne nnr ai>

TextillutitratioD auftritt, z. B. Baukundo dee Ardiitalrten, Band-
buch der Architektur. Auch iUr die^ie VetSflfentRBlmngVn vtrd
im allgemeinen fUf die leihweise UcbcrlasHiing von Werk- Zeich-
nungen ein Honoraranspruch nicht erhoben werden k<%nuen, da
sie meist einem idealen FarhintereKe dienen und bei dem ^.Tossen

Aufwände für die Herstallung- sowohl seitens des Verfassen! wie
mich des Verlegers in ilpr wpitciis «jitesten Mehrzahl der Fftlk'

eine »ichRre Aussieht ;iiit hul.liL'eii buchhÄndlerischen fiewinn
oder aut Gewinn überhaupt i.i äit bieten. Sollten jedoch Zeirh-
nuu^n oder TcxtbeitrSce celietert werden kfinnen, welche sich
in dei! Rahmen der \ er<iitentltcbung einpassen Mm! u?!mittclbiir
repripdiiktioiis- oder druckliihi^' sind, so wird im iili^-eineiapn ein
Aiibpruiiii .ml' d;e \'ergutuus eines Betrapps erhiiien werden
kbnnen, welcher etwa 15 1*1. för die l)nii kieile des ^rewbhn-
lieben OktaTformaUw und bei Zeichnungen dsK vierfache des
Homoreiae dee Teitaosmaas^es beti&Et> welches durch die i«pro-
duHTl» Zeidmong verdriingt wird. Die Ueberiuwung eines oder
mebrer Freiexemplare des betr. Werkee mwt» anmiclrte der
ßrouen Anzahl T<m Freiexemptataa. weldM der bnuliliidleilieta
Vertrieb erfordert, der be.aonderenVereinbanuif Torbehalten bletbrn,
wenn nicht die Anzahl der Keitrt^ fBr ein und daÄelbe Werk
an und fiar sich zur Ueberreichung eines oder nielnvr Freieicm-
plaro an den oder die Urheber der Beiträge TerpWehtet.

:!> .S a tu riicl »- erk p . Monographien u-tw., welche eine ins
konstruktsre iKei k iiii>t.i riache Detail gehende ausfUhrilchc Dar
Stellung in einem vorm hmen, kUnstlenBchen ReproduktionB- Ver-
fahren, 2. B. Stieb, f Ifliiie^ravure usw. gpb«n und von einem aus-
fuhrlichen Text begleitet sind, z. B, WsPriPT N>i:H?itcn. Bei
diesen Verürtentlichungen wird «s li.

i ibrein versrhiediTi irtift r

Charakter nicht mi^glich »in, Anhaltspunkte für eine Honorar-
forderung und fUr Freiexemplare zu geben, diese mala flelniebr
einer besonderen Vereinbarung Torheh.-il^cn bVihcn.

«) Sammelwerke von D :i rst e I ! n ii ge n r.usi'ef ijhrter

Baaten aus dem Gebiete der Afcbittiktur und des I:ieciiii;,ir-

wwni oder «iniWlBer Auer Theile, deren V^ervielftltigung auf die

alnlMlHte nnd Ullqiite Weine s. B. durch Lichtdruck, Fbotolitho
ginpUe, Autotypie, Strichitianf naw. «aehieJit und in «eldien
die Banbcscfareihang and dieWledetgeto kodstruktim oder künat-
ksrischer Kiozelheiton entweder ganz unterlassen ist oder pich aut
die kürzesten Angaben beschrankt z. B. Acadeniic Architektur*
Ton A. Koch in London, Architektur Deotecblands, Architektur
der Gegenwart. .Sammlung architektonli^er Details ausgelilhrter
Haufen. Architektonisch« Einzelheiten usw. Diese Venü-nt-
Iii buHLren sind e» hauptsächlich, welche bei ihrer urnsse-i \'er-

trei-iini,- Uli! bilüjrcn biirht^-rhniscben Herstellung eia Huiiumr
lileten III ;;.s,-:en. J;i den l ;i lkn. in welchen der Architekt oder
^eiisiiui vej.Jiil^tssi xiird, zu einem solchen Werke zeichnpri.schp

iJeitr.'ige zu liefern, welche ohne weiteres reproduktiimsf i'ii^' sind,

wird ein Honorarsatz von durchs' hnittlirti Ifi« M. für die panz-
aeitige Folioseito und bei druckfettiu-e:i te\t'i.eieii BeitrSgen von
10—16 Pi. Hir die einmal gespultem. uiU vun 20 ;?0 I'f. för

die durddaufende Druckzeil« zu berechnen sein. Bei kleineren

Foratatra wird sich das Honorar entsprechend rerniindein mlissen.

wikrtod ea aieb bei grüsseren FOmateii «ntspf«ehend erhöhen

kun. Vlnmit ein IrtlnsUeriscber oder tediniscber Beitrag nur
einen Tbeil einer Seite ein, eo ist du Hononr neck dem ent-

nreckendea Bmektkeil t» berechnen. Werden nickt reproduk-

UMWilUgie Zeiehnungei), .sondern nur Werkzeiebnosgen leihweise

geliefefti eo Innn bis zur Hallte der vor^teiieiidei] HonorarsNtKe
gefordert werden. Neben diesen Honorarshtzen sollen Archi-

tekten und Ingenicure lierechtigt iMin, 9— 10 .\b/üge des Blntte.s

oder die Lieferung sn beanaprticbett, weldia ibie Beitrüge entkalten.

Die TOrntehenden llunorai .\n>i;rüidi- sind Mi:id''.-'sitze und
beziehen sich nur aut iU« erste. AuJUg«. l'Jr 4ic /.weite iiitd alle

folgenden Auflagen ist ein Honorar zu entrichten, welches in der

Ikige] miudestonü dem Honorar für die erste Autlage entspricht.

SiM lo einer der folgenden AoJIasen nene Settil^ su iielem,

ao aind ein naek Haassgabe der Toittokenden Antllan tu k»
rechnen und es wird der Betnf Ar dieee neaen Baitifge bei

Jeder folnnden Auflage tum Hononr der TorberRekenden Auf'
läge {>eBcfdagtD. Die gelieferten Abbildungen und Beitrag« dOrfen
im allgemeinen nur f(tr den Zweck verwendet werden, für welelien

sie hergestellt wurden. Bei etwaiger anderweitiger Beautcunir
durch den Verleger oder beim Verkaufe an ein anderes Verli^i»'

unternehmen bedarf es der Zustimmung des Hesit<ers des geistigen

£igenthun)s. Für lemcro Veröffentlichungen desselben Gegen-
standes in anderer Form bleibt daher dem Vt'rfawr die Vcr-

werthung des geistigen Eigenthunis in jeder ^Vei-se -e'.ouJirt.

Es wird zum Schlüsse den Fachgeni^wn w ir' den i'lLstnrtj'n

und politischen Zeitschriften empfohli'n, ein AuL'ev.rnen; dar.iu;

zu richten, dass bei Verotrentlichoneen vun Wi rken de^i Archi-

tekten oder de* Ingenieurs m diesen /eiti' hriftci; lu.i b <)cr Name
des Urhebeis des Werkes genannt werde, was bisher fast immer

Arehltektm« und Inf«ilnr>YMKlB m HMDbnif

.

Yen. am 13. Hin. Tmh Hr. ZlmueraiaiiB. Aura. dSPen
.Anf VmMtf dee 7on. wird ein» Eomraiaiioo gtwiktt mr

WeUerlMerang der Benkthungen Ober den Bebanra^plan.
TTr. Rambatz erstattet Bericht Uber die Verhandlungen des

Aueschusses, welcher zur Vorberathung einer Antwort nieder-

gesetzt ist, die lern Hamburger Oewerbeverein auf «ein Sehreiben

von» 17. Novernlvcr 189(1, betrellend Verbot der Herstellung nach

aussen schlagender Fenster, gegeben werden soll. Der ilefen«nt

theilt mit, dass der Aussehuss der Ansicht gewesen sei, dass,

wenr 'i".rh III ein'nr. t_'rn<!ÄPn Tkpil rnrt npHtachl.itn! diP FPniiet

n:irb :i:;.en sial;i_'ei;d eeir.!'-:!' wurden, 'i'i'di .|:e N.i. htheile dii-se.s

.Sy-stt-ms, iie dann licsti-iien, tiass beim Oelhien der teii^ivt die

Gardinen besch&iligt werden, dass der l'latz uii' der Fensterbank
nicht benutzt werden kann und dass die lletNteJIuiii? Pinea guten

liii I sirh-'ren Schlieascns der Fenster r.n-idiwrt werde, muht xu

ffrkeiiiien .seien. — Man könne aber i/cokiriiteu, Jü^-s auch hei

uns trotz aller dieser Nachtheile mehr und mehr dazu überge-

gangen werde, die Fenster nach innen schlagend zu nut-hen, was
woU aeinen umnd lumtbäl iu der fortwikreod
OiMM dar BanatatalMMaaiiiigett iMto. Bai «dir
aeidieOefikkr, der «i« «inwtebeaderFniiMrMgal bei atimniaebeB
Wetter anageeetat aei, eikebfidi grOaaer, aaeb aei daa Pntaoi der

Ausscnsoitcn bei grösseren F^naterflttgaln ganibceondenaekwierig,
wenn dieselben nach aussen Schlagen. Bine «eitere nnd swar
noch wirksr-meri' Veranlassung zur Verwendung nach innCTi

schlagender l-ensti-r bilde sodann at)Cr die beständige u:id rnseh

zunehmende Anwendung von fe-t .nim Hanse geh4»riger .Talousien

und Roll&den, die nur dann zur vnlN n \V irksamkeit kSnien, wenn
sie vor dem FcnsttT anp-hriLelit wurdi ii und d»e 'fpshttlh nach

innen SchlttL-en.ie l-'er,st<'r L-erade/u liiitliiL' iriai hti ri.

Wenn >'> »«mit wahr»"lcinli"l: sc:, iliiss niit der Zeit >.uoz

vün .-elh'it zur lier^'tel nr^. na'-h inm n sehi.iifender Fenster iiurh

bei lins lll'er^'ei:.'ini,-eii werde, s" .--ei es d<M h h.irt, und !iH'-b Vor-

»telier.deni w^rh ^rirnicht erforde rli' h. em \ eri ot aut ge.set/.iicher

rundlage gegen die Herstellung tiacb auiweu seijUgi'i.di'r Fenster

zu erlassen. Der Aussehuss könne deshalb nicht emitfehlcn, dem
Vurachlage des Gewerbevereins zuzusUmiueu. Hr. Baadirektor

ZimmermuB nwckt in Anecbiwe blemmecb d«nuf auliMirk-

an, daai in der ktaten SMt wiedeifaelt KenatruktioiMin von noA
«waen aehbgendea Fenatem bler geceigt eeten, l>ei denen dai

Pntaen der AoseeDseiten gar keine Schwierigkeiten maclie. Nafk
diesen Darlegungen erkl&rt sich die Venaumlong damit einver^

standen, dass das Schreiben des Gewcrhevereina Tom 17. Kor.
1806 seitens d«i Vorstandes ablehnend beantwortet werde.

Hierauf erhält daa Wort Hr. H&ller zo den angekündigten
Mittheilungen aus der I'raxia. Redner bespricht die char!ikt<v

risti.schen Eigenschaften der im Jahre 1885 n.it dem l!au des

! ir.venliofes Hr'ljonnPnO!; socr. .lliife". d 'i <;ps.;'!ililt.^biius*r, welclie

lel:eli, h zum Verinietheii zu i\<in:;.t.iir- und I.at-erzweckeu dienen

und weyen .les KiiUjilejis der bei Wohnungsm ict hriwueem vor-

kommenden .'<ri:wierigkciten der Mietkeaickmiiig vnr. eine iw
genehme Kaj itiiinLige bilden.

Charakieri' lis di für diese Hiiuser ist die den Wünschen der

.späteren Mietlier in weitgehendster Weise Rechnung tragende

innere Eintheilung. Neben der .-Vnlage der erforderlichen Treppen,

Aufzüge und Klusctgruppen bleibt der ganze Übrige Raum frei

und die Konstniktioa dar Zwiachandeeken atmteliebt die nitefa
Eintdgung der Zwiaobeowinde gnna naek den WUnadua der b^
treffenden Miether. Wolinnngen werden in solchen Häusern,

mit alleiniger Ansnabme der Kastellanswohnuug, die meigtentheils

im Keller untergebracht i-^t, nicht angelegt. Die hierdurch in

erbühtem Maasse gowiihrleistete Aufrecbterbaltnng von Ordnung
und iliauberkeit, sowie diu gr6s.serc Feuersicherheit machen die

Benutzung filr die Miether angenehm und gestalten die Anlag«

daduiekisti einer lenUblen. Da die Haaaae für. die in den
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JiouipUiireo üblichen rult{;ru|>pen tiicbc sehr bcbwiuikead sind. »>

ild die PMutenutesÜMilungen *an vonte herein gegeben und

dM FhuMB eowie der KottonuueUif ist TethtltDMsmiuvsig

aehnell and leicht zu macben. Btwaa konpliilrter wie bei Wohn-
h&usem wird bei solrJien .HOGm* die EutheilttDg des Keltere,

<lii in (li'iri'i>>l)'e!i fUr die UDtotbriBguBf derAnlkueii derZentrel-
hui^un^'. ü<T ku:istlidMa VeotOfttion and der Beleaelitiiiif, lovie
der KwtellanswofanuDg sa sorgen ist

MuMgebend fUr die innere EintheilariGf di^s Gebäudes ist

die Lage der Treppenhäuser, sowie die Konstrulciion Aer Zwisrhi-n-

decicea. In neuerer Zeit i«t iimsi tust ullyi-niein zu nirkisiv-ri

Konstruktionen licr IrtzttTi'ti ül.4T;.'vt;;iiiL'<'n um! li;tt ilii- Iriil'iT

lli>l.':ti..viS<:t,:rT. lii.rrh I .undi'Uüilii'j.ii- cisrt.'.t. liii' I'.ils'it

wcriltvi f i>t iniri.er iü .Sciitnii^iciseii kiin .truirt, iluri Ii mi--' 'u"- u:i;''I

Aiiwijiiiiutii,' von Mfssinguinljvjfn vin hi hr du litrr ir.,i:---. /u

iTrcirhcii i>t Wird iliuin ilic Hfi .'.iiriL.' -ii i-i:iL''Tiiht<'t. .-i-^- ••'<'

W.'irriie ilcr i:i lii'i. I i-i stt-ri.r:i--tuiii-<-n i.T,ti-rL,'i-l)r.i:'l.tr'n Mci/.kiiriicr

den in dfr i'cn»ti'rliaiik ant;obrji'lit<'!i (ntU in fUUti'iKt, so biiJi'n

eich weder KenstPrsrhiveis« iiorh KisWutnen uiitl es werden Doppel-

fenster entbehrhch. Natürlich mu&s duun i'Ur eine ItUnstlicbe

VeoUlation Sat]ge getragen werden, die meisten« duch die Heis'

anläge n (»wirken ist, aber tneb vortbeilhaft doreh elelrtriiehe

Ventilatoren aotanttttat werden IcaBa. Nadidem Bednar unter

Hinweis auf die dutdi die &branng solcher sogen. Hofe herbei-

geführte Besserung der sanitttren und feooraidieieB Zostinde in

der inneren Stadt die Uollnunfr auK|;ejipro<-hen hat, dass bei der

Befision des Banpolizei - Gesct ^«»i i1li>sf> (JebKude recht criiü>liß

iMMBdsit wsiden ntCchten. tn'^a < r <! uu uher, unter Hpnnrzung
der im Saale in (rrossi>r Z.ilil m.s.'i Ii iurt"-:! Zi-ii hnuni,"'» ilrt-

Oruniiris.s:i:tcjitlnun;,'(>[i <li'i vn:! ilim r-Lui-iM. i icsi Ii iitNiiiiuM'r ilrr

Aiiii-rik.i-I.iiKf. liiT 'hm.i'Ii S|. itk 'Irr Tnui'-ii' Tt- A ki i>'ii-i i c-

M'lisclüift, ilcn Nrtii'lshMt, .in- I Iii' Iti.iik. ^-i'Wii- 'Iii' l'.rr.wiirie

iUr (iPIl I,'l>/Iiiil' llll.i li.f Wn'lllll ms !i'S Hi'Trtl W r;i"lls III! lii-T

Babenstrassi- ••ini,''-li''n'l /i. ^cij^m lini.

Das ziilrt/.t '^'i'ici:!:!"'' i l.'lniu'ir L'ii'i ' \'t'r üuassun^' zur Kr-

Iclfirunp pjii'T i'ii.''ii ir*iL--ii K^iiiMiiki'11-.trukt i'im. t"'i dertiotz einer

sehr grotiSL'u K,iiiiuiuiinuiiK i^n l cur's mrlit un^'cwühnlich grossen

Sehomsteinrobres duD'h Anlirin^un^ piik-s mg. LafUehlsiers das

Bauchen dea Kamines vullsUindig verhindert ist.

Hr. Zinmemann apriiAt Hm. Hnller Ott seine hdchst

, von der versamintang mit leUufteR Bei&ll auf.

UitAsUnngcn den Danic aus. Hrn.

'Arollitektcn- und Ingenieur -Verein In Aachen.
Vsill Tom 12. ,Mii.c IM',, l titi-r '.Icn Eingingen behn.l.'t Mrh

n. n. ein Zirkuliir 'irr lit'nicn- und I Vnüionsanstalt für deut;>.i he

triUende Khnstlir, «nwit" einp Kiolndung der Sorii-tt' central''

d'Archit«'< Inn- io IIi- lm-, ,!iim 'i:>. .lahn'stV.st. Forrpr tli-'ilt

der VrTl'in.ii^viiri-tuii i rnit, li.iH- dir- dii>-.jit;in>.'f Al!/coriiii''t>-ii-

Vcrs;in Uli Ulli: in i;ii'];t':il'iirL' ."i- ! T:nili''i- stiitttinii'ii --dh ;iu--i'r-

,k'ni liittct drr^' ll'.' iirii l'jnln-t'T'iM,' d.T Ail'i':t''ii Im: il.i-, lifi.tsrhc

Unuf rnh.iiis Iih i'rh.ti.tis .'iim l..lu:i'.- Aiit Aiirri,',i::;,' ifi- \ 'ir-

-HiUfii'li.'ii vvill lir. I»ir. Imi,!,-!. . dir / /. Viif-.;tz*'n'lr'r di-s

.'VjirhpniT Üc/irk-vriini. di'UfH' ;ii r liiL- iurtiri' ist, Inrt dir Ab-
•-(•iiüuni: eiti-'i iliidn Ii L'i-n i".I>'ii''ii S: lir''il"'i.N, wir ilrr Arcbi-

tulttcn- und Ingenil".;! Verein Jl•^,'^•s.iüdl hdl. an d<'li Hrn. Ob.-

BOrgermei.ster, dii> neue Kauordnung betreffend, beantragen.

Hiemuf nahm Hr. Troi. Dr. BrAuler dos Wort zu einem Vor-

tng ttber die Mttngstener EisenbahnbrBclie (s. Dtseh.

Bito. 18MI, 8. 606), snr Vorbereitong auf die für den 90. Hin
in Anadeht genommene Besicbtii.nin^ derselben. Der Vortrag,

der dmoh frosie Dsrstellnngen und eine Reih« von Bltitzen er-

Italart wnrae, fand dem lehnaftesteu BeiAül der Versamminng.

Termischtes.

Die Schlnkersche Bauakademie. .Si hnn vor Fertig-

stellung,' d''s hi-iiMiiiK- \\ i;;ifliii s des Criis^pti winden Stimmen
!.vit. weli l.i- liit- .'inl;'.' he lieseitiifUIiL'' de> .Ii i^slii hen MlhPn
Kiisti't^^" i^-- I 'iliir li'Tiiiss deü t.Miti'!i • iesrbniai'ke.-i liiiistellten.

Zur Verlli''iiliriitiL' '1' nn W'itniel der /.eijen tiereifs eiirsviirdi;;

gewiinli'neri It;ii;'.veTki-^ i'rli'd.i'ii sich liur «i-riii;'- .Sliiiiitn-ti. I'".fl

rührt al-iiT d^ ili n.- . incr /e;f her iditn 'liTi'ii \ or.tut jehi-n die

jetzige Kuhslül'U:::.'. 'h" : Iii rilr:.-, il' ii li ülili.ir ii-hiirtslen tiefen-

in '^i'n; n i' .'n :! I k-n«;!ii.ii t,"'-^'i'iiu'i«'r liin;,'eit"'jlt tiat, uiebt

iriii^'lii Ii ^'i ".\ e • Ii ',1.111 D.LSs die^pr < ie^-eniüitz nnch einer I.iüsung

verlangt, i.>t der ei^-euiii' be Ii rund Jener (,'epiauten (iewalttbAt, der

«snnlMageo vislleieht ein Tennittelnder Voisehlag am Platse ist

Man artu das Gebinde auf Bollen nnd Tencaiebe es parallel

nM aieh selbst nach der beistehenden Skisae un ctw.i «il >« von

A nsdi Bi Damit würde Beiden geliolfen sein: l>:i^ Denkm.il

wflrde durch Femrfleken der frewultigcn sehlielui'ii KniuuiAse

nicht mehr beengt sein und die Pictiit g^cn em .,i iitbares

StQpk Bttriiner Baugescbichte kiime auch zu ihrem Uceht
In dem FUr und Wider sollte die Kostenftvge den Aus-

Kibli« nicht pi?lK<n. Der Abbruch des grossen Bauwerkes koetel

tVeilii h xiii we:ii„'<<te:i. A' er sbgssehen dsTOD, daas dadurch den

benachbarten Frivatbauteu eine nagebegre Werthsteigerung ohne

BMteH satksil wird, taeranbt sich der Staat mitten im Zentnim

der Stadl ui giüstitcr >'ähe des Schlosses eines für Jahrhunderte
berechneten weitrtwnigen Bauwerkes, das Denk seiaaar aifs«'

tbQmliebea Anerdnaag flUr alle njBgliehen SSbntiicbea Zwecke
brandilMr Ist. Ten vielen mtalieben TeiaeUigen hier nur einer:

Naob trebeniedlnng der Knnsudcademie in den bereits geplanten
»iil iii veflrdc ein GebSude (tir klpinpre Ausstellungen indostri-

eller und k LI nüt lorischer Art in der .Stadtmitte schmersllch vemisrt
werden. Auch die Kegulirung der l'nicelning bringt der Vorscblap.

wie die Skisse sei^t. in der (,'lUrklir'hs1en Weise. 1-^ entstehen

tibpmll ircradc und doch nii iit liini,''ireilij.'"' Muditen und im liist

i-'i litsv iiikliL' L'i W!iriJeii''ii iLi.l'lllni Tieli' erWiterti'M Wei.lerVrju.n

M.ir'st v.w ' d'-r !',, t/ l\ir ein kli'ii;i'r>'s Detiknnl L;e» iiniien. wie

f'Ä in il' T N ile' 'Ifs S d'.,,,s^i > Wohl iiiK'ji 4'inn,.il sehr wiilkoinmeu

>ci;i '.v ird Ai. d>T lii-i,'iiliri.ie_- d'T riii^;el(ii:ii.' koiniiit in.iii auch
1. Ii'".vir..il,'ii. A!'lir;.' 'ri ilci l'.,iuw''rki't- iiii'lit vurt"-i uti i die

ft A UL'i'i'- Kr'.jii'.niin.'.-' vwulen ^"lir tra^rli, Ii. 'I'erliiusi'h iii.irlit die

\','rsi'tiieliuiii.: einer --id lifi: ilin.ni i'-^e tri' n \tI d, - ,i, Ai'ierilca [ii>-

lii le'ii iiiii..'.e iiii'Viiij,' i.iüu. Iiedeiik<'n uiidlnr din.Vnkaul der weiujfcn

I'nv.ith.itiMT bietet .sieh diissflbo .Mittel, welches die iteseitigung

dur viul f.,'Tus.seren Scfaluasfreibeit xuwt-ge gebracht hat. Die Licht-

TcrbUtni.stp den rersehobenen Osbtndes worden nicht wesantUeh

m

verändert Sogar der Eiagaag aa der Saite wird dordi
fiUige Holbildung an der Rttebaite der Bank Ar Handd nnd
IndnetiiB neek ganiiffMd bei4okaiobtkt.

Wie sehr dsr BUek hinüber nnd herüber gewinnen würde,
zeigt die Skixxe. Von dem Kreuzpunkt der Werdersehen- und
der Kurstrasee Uber1>lickt man das neae Denkmal mit dem .Schloas

im Hintergründe, wie es wühl gednobt ist. 'iis /iifammenhängendes
tianzes und weiterschrcitend iiurh noch in gewaltige DomkuppeL
l'ni(,'ekehrl unterbri'ht die ehar.ikteristisi lie rothc Fassade der
Biiuitk'ideniit' da.i <>ie Einerlei der modernen Uausfaesaden in

eilietii Al^star.de vom Detikiiial, der das harte Aneinandersloseen

beider in »olikliuen Ister Weise lujihetil. .Sullte ,1er i let.'ens.iti'.

zwischen den» Alten und Neuen wirklich lebendig werlen. so

wild die dnlache LSmng bsidemits willkomraen Min.

Mdbr.

l'i-f i ^)H'w erltuii^eii.

Einen allgi tiu int n Wettbewerb um Entwürfe für
eine herrschaftliche Villa erl.isst der M i'.,'i.trat in Neu-
niiiuster mit 'reiniin /.um . 1. August ,1. .Is. Ks ^'rl.iiii,'eii l'rei.se

Ton 4üU, 'SM und 16u M.- zur Verueiluni;. L'Dteilageti kuetenlua

doreh dss Stadtbanamt in Nsomünster.
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Wbk Wwttbawgib um Entwftrfo fOr «In Kaiser
WUhaliii • Denkmal auf dem Marktplatz In Lfibeok
•»«ht an die dantaeh« KDnitlencbaft mit Verbeusung von
3 Preisen von 3000, 2001) und 1000.*. Das Prei«cricht Qben

die Hm. Oh.-Baudir. K. H inckel-
dejrn in Berlin. Prof. K u eh 1- München, Prof. Dr. Licbtwark-
nunbarg, Prof. v. Miller-MUnrben und Bandir. Scbanmann-
LBbaek. Da» Uaakmal mU eia KaitaratuidbiU waidan. —

umBntwficfi fOr ein netiei

wLSepl
d.'J. El sabuwen diö FniM foa IfiOO. 1000 aad BOO lur

VartheilnDgr- Unterlagen dordi daa Bflisenneiitaianrt; nuik
Bliui<'!i' d-TsiObfn mehr. —

Zu einem öffentlichen Wettbewerb um Bntwflrfe
fBr ein ItMUteakraiüLenbauB In Troppau werden die

Anhitaktan (MaitliaBiens, des üeutietaan Reicheii und der Schweis

van LiaiMi—Wliii im Hemgthaaaa Sddatien eingeladea. SUtr

seDdaantamiB iit der 80. Bept 1807. Bi gelangen 8 Pniae
faa 1600, 1200 und 1000 IL lur VertJieilung durch ein Preia-

geiicbt, dem die Hra. Hni.-Ittb. Dubrar, Hfirth. Fr. v. Gruber,
Prof. Dr. V. Mucha und Ob.-BrÜ». M. Fellner, sfimmtHch in

Wien, angcbUron. Eine andere Vertheilung der üesariinitsunim«

dpr Prpis«, sowie ein Ankauf ^ter, aber nicht preisgekrönter

GntwürfL' ist vurbehulten. Die gf^itniiiiten Baukosten sind mit
4'2Ö00<) Fl. iest^setzt. Als ArbeiLslcistunp vrerdon verlanj.'t:

ein Lageplan 1 : &00. sSmmtliche i ;niiiilri>i5e. .sowie die zur Klar-

atellang der Entwürfe nothij.'1-n Ansii hteti uthl Si h\iir'c I JiXl,

ein Erwuterungsbericht, en l!i rr< hm;n^' dca unil nuti r. UiiunR-.s

aller Baulichkeiten und c\n nnnlihenider Kiwitfniiti''r..rhl.iLr .ujf-

gmnd der kuhisrhpn liaun'.Srri'i hnun^. Für I!,u.:iu.'<tuhruii(.'

behült sich der L.:in:lf'.s.'iu.ss' iuis.s iIip treio Wahl unter Jcmi prci.s

pekrünU'n oder iiii'^'i'kuul'tcn lCi;tw ürti'ii, -iiiwi*» il.i.s H''fht vor,

infrage kommende Arbeiten ganz od(!r nur iheilwei^e llir die

Auslübrong zu benatzen. 1^ PieiMuaachrcibca atiltxt sieh er-

iehtlich auf die QrundiKtae, die der «Oeiterreidiiaelie Ingenieur-

«nd Architekten-VeniB* ia Wiaa erlaMn hat «ad «BpliAlt ildi

March zur Betheiligoi^ aneh für die Faehgenonen dea Deatadien
Beiche-

Wettbewerb Aarcbrücko Bern. Zu du-wm Wetllwwerb,

dm wir S. ',id4 und 4'i8 Jithr^f \^'M\ besprochen h.iben. sind

18 Entwürfe mit einigen V^naiiti n ein^,'ebulen. Den Preis vun

W.NMJ Frf-s. erhielt der Kiitwurt J'.hu- Arm Stein" der Hm. 01).-

lug. II. Moser und injf, <i. Miiutel in ZUrieh. Zum Ankaut vor-

geschhigen wurden die EntwUrtc : .Mutz*. Verl. : Alb. B usa & Cie.

und die Arth. Fttscb & Werg in Basel; .Fttr alle Zeit*, Verf.:

Attr. Firthwirth, st&dt. Ingenieur und Andr. NadalkaTita,
AiÄ. in ftedan; .Aare", Verl.: Ingen. Eagen Prabat und
Anh. & Jaaa la Bam und .per aspeia', Yen.: die Ingenieure

A. und H. WB Baaatetten in Bern. Die
~

die Mivglichkeit des Entwurfs eioer

oder Beton offen. Nach dieser BlflgHehkeit

aneh die fraiigakiOnteo Entwürfe zu gmppiraa. —
DerWettbewerb nmSntwttrfe für eine refbimirte

Klnhe In AuesersIhloZarleh iat nit 83 EntwBifen hwoUakt
warian. Die aar PraierMthaihuif aar VerlQguug geateÜta Siamem 6000 neu kt b «iaeii L Pnia von 8000 Frea. nnd ini
IL Prrin TOD Je 1000 IVca. aerlagt worihB. Den ersten Preis

errangen die Arehitekten Pmf. .Tohannea Vollni er und 11. Jassojr
in Berlin. Die Übrigen Preise erhielten die Hrn. Curjel Ä
Unaer in Karbmha, Karl Barn in Hocdaeebad Weeteriaad aai

l^t «ad die Areh. 6. Naff tt QroaaiaaaB im Mifdataig; —
Wettbewerb Elnfamlllenbftuaer Pasing. Der Ein-

Kafarnagatermii] für die Kntwurle ist auf den 5. Okt. d. J.

TaiachoSen worli'i'..

Ideenwettbewerb Kurhaus Wiesbaden. Dir MuKist"»t

giebt l^-kitiiiii, .lio .Sjiit/e lii's ( 'rientirungspfciles in.t dfw
den Theilnehmem des Wettbewerbes Ubersandten Logejiku nicht

atb Naita, aandMn aaab Waatan aalgt. —

lapen , yva, . an uigeiuvure

ni. Dia Bedingongen lieaaen

BrOcke in Bmo, llaaarwwk
igtiehkeit iiAeiiMn akh dean

Dentachea Reich. Der Mar.-Masch.-Bmstr. Klamroth
iit TOB Wilhelnuharen nach Kiel versetzt und der laap. das

Taspada-Waaana aagathailt. —. Dar Uar.-BaBr. daa Maaek-Biaha.
Grabow iat aam fiidr.-MBadL-BaMlr. araaaat.

Prenaeen. Dem Landes-BrÜi. der Prov. Brendenbmv,
QA. Brth. BInth in Berlin, ist der liothc Adler-Orden III. Kl.,

dem Heg.- nnd Brth. Heinrich zu Stettin der Rothe Adler-

Orden IV. Kl. verliehen. — Den lies.- und Brthn. Haassengier
und iirapow, Mitgl. der kgl. Ei.s<>nb.-I)ir. in Berlin, \sl die

Erlaubnis» zur Anleu. des ihnen verlieh, fürsll. buljr.ir. Zivil-

Vardipii<t-t irden.s III. Kl., dem Ue^'.-Bmstr. K leinienhascn
in Breskiu i^r Aiiloj;. lifr IV. Kl. de.sselben Orden» ertbeilt.

Der Krt'i.H-lt.iuinsp. Brth. Angelrotb in Slagdeburg ist

zum Key.- uiul HrtJi. ernannt und der kgl. Regierung in Wies-

baden flbarwiaaan. — Den Landea-Baoinap Orernaaa in
Rotenburg, Haascibaeh in Kassel, Wohliarth in Oelnhausen
und Müller in Hinteln ist der Cbar. als Brth. verliehen.

Der Landbauin-*p. Ochs ist von Berlin als Kreisbauinsp.

nach M.igdcbur(t versetzt.

Dem Lehrer au der I nterr.-Anstalt des Kunstgew.-Mua. in

Berlin, Reg.-Bmstr. Andrce ist das IVid. Professor beigelegt.

Die Heg.-Bfhr. Friedr. Kleitsch aus Hannover und Joh.

Werner aus Weende (Masili -Hti b.) sin d zu Keg -Brnstm. ernannt.

Den kjjl. liep. Bnistm. (Jramse in Fonlon a. d. W.,
Bitscher in Stettin, Lubow.ski in Hanieln, Luxt-ni in

Berlin, llocpke in Hinijeu und S<b loil t nia u ti in Öliienturg

i. Gr. ist iiii> ri.irh;.'<',s. Kntl;uH.s. aus dem .Staatsdien^^te ertbeilt.

Dem kj;!. Iteg.-Hmstr. l'nul Fischer in Posen ist behufs

Uebertritts -zur landwirthschaltl. Verwattf. die nadifaBi fhifiaia

ans der allgem. Dauverwattg. ertbeilt.

Dar Kraiabaainip. BiOl KOntael in lavwnalKW iat ge-
Btoiban.

Saeluen. YariialNB iat: da« Rafc t BadibM, Geh.
Hefaath Heyn an der teohn. HeAaofaale la Draaden daa Kon*
thurkrenz n. Kl. vom kgl. sicfas. Albroehtsorden ; dem Prof. f.

ßeodlsie n. Bibliothekar Dr. Fuhrmann der lltel als Geh.
Hofruth und dem Prof. für Litteratur Dr. Stern das Ritter-

kreuz I. Kl. vom kgL s&chs. Verdienstorden.

WQrttemberg. Der Kandid.it Karl Hassler in Stuttgart
ist b. d. 'J. Staatsprüfuni; im Müsch.-Ingfch. für beßihljt ^

und ist demselben der Titel Beg.-Bnwtr. verliehen«

Brief- nad Fngekartea.
Hrn. 0. K. in B. Sie linden in der untenstehenden Skizze

eine vun den zahlreichen bisherigen Wi<>dergaben wesentlich ver-

schiedene suverliaiige Angabe Uber die Orts^'erfaUtniaia dar Un-
gUlekasUtte dar Rae Jean Goujon in Paris. Aua issasfcan Iat

ta anahaa, data die Zahl der Aoagiage — 8 — an «id llr
akh gesagt hitto, atae admilla Xntlaänn« dar HaUa haibai-

znftihren, die auch erfolgt wäre, wenn die Auqg&nge besser sicht-

bsr retn ii ht »rewesen wSreii, wenn nicht die bei UnglUoksfüllen

ihiiliihrr Ari ijulrrrivbenbare PustUrznng unJ Kupliosipkcit der

.MrtiL''' *-inut'1r('ten w.'in» uml wenn nicht zuletsit die l>edauerlicho

llalv-i;;.' i]<-., männlichen Tbeiies der Fesltheilnohtner das UnglUck
versoiiiiniriKTt h.'itte. Al.-i eine fehlerhafte Anordnuni^ muiss die

der AuHgJinge 1 und 'J und d.n.H AufschL^gen der Thurf-n Ipr

Hauptauapiingt' nach innen bezeichnet werden. Die Konstruktion

des Itauwerkes bp.stiind aus Holz und l.ieinwand; eine U'ssere

Nahrung illr das Feuer konnte treilich nicht getunden werden. —
Hrn. Arch. W. Fr. in Dr. Wir haben in Deutsehland so

ausgeieichDete Lehrer tb die Baakoast dea Uittelalteia, daas ea
nicht aMUg M, aa dann Stndlaai die Btoia daa Baaax-Aita a«
Paria a« baaBeiiaa. Wir nannan Bnae die Hn. Haid, Otnai
und Vallanr in Bariia, SehSfer in Kailarahak HaAnaan In Dana-
stadt

las Aaieigenthell der heut So. werdea »ut
Besehtftigung geaneht:

*) Reg.-BmBtr. OBd -BThr., Areblt*kt*B and lBg«Bi*ur«.
1 i>ta<lllim»tr. d L. M, I2AI HuKrn»1«la k Toglrr. A.-U.-i((llD. — I Utf.-

Bnur, od. tag. d. d. iURen-BaakBii|i. Brcoietliavaa. — 1 Rar-Bflir. «4. Areb. d.
d. hyL Oam.-B««inie> Menr-PMo. — J« 1 Arcb. 4 4 Msilstfst llsamsier

.

tidiB. BOT. XMca a Kallawjrsr-Hsll* a. 8.: Oenk-Baabsaaur «-BaiBe, Aai
EqrflMgnben l-S; Aii:h. C. Brandt - Plaeaa L V.; Ardt. (Htonar
Dwtand; nur. rar Arrhlti-ktur-BerlLn W., An0itaiB«ntr. 1«: U. Vf.

I. ASBaactD-Kx)! V. 8cbellni«nn-Jii -(iladMchi P. F. A W haniiUMMÜ
Dtt»«>Worf; i" .. ! r.xp. J, t)L..-t,. Iliii;. — Js i li«^ 4.1. »», I

c. 603, K. h<i> 1 ii wi . Mi>^.. I I.' iirar Ifr dsfaML OseMtil
l>lr. Jeation »ni iniiniiK Ti'> hnikuiQ.[i>iii-n«ii.

b) Ltndm«*s»r, T*ehnlk«r, Zeichner luw.
I Landawurr d. d. kcL KI«nb.-mr.-Alu>iu. - J« I Banttciia. d. Sladt-

liith. a«kattia-BoBB: kal Brth. PoaerB-naas; LaadbawUv C Caailer-
Cti—IHi J.B. haniRssliHwnMriart; IL aiM»« üsssiBslils a Voflw,
A.-0.-llBBBlMlm: D.lA. a; ni iu. i. Diaeh. Bsl» - la I Baasatobtr i.
d. liorhbMMtt-llknBhetin : BaoRaeehaft M- Blle-Plnuaeaa. — 1 Baanlehnsr
d. U. Ol USb HuMiuUin k Vogler, A.-<L-MaBnb«uii,

4.4

taslssavariag vea Braat laeafee. L T. vtnatvaia. Alhact •taaaB. — Oiask TCB Wllh. aravo.
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f»B. — Bi1»fy I

^^^^^

AMehl T«« Kirlatkvra au.

Das neue Justizgebäude in MUnchen.
rKori'.i'tziinK I Hirriu die Abhililuog mat S. 'JM.

Ii'iin man den I. Voreotwurf mit. dem fertiKen

IJiiu vergleicht, so zeif^n sich merkliche l'nter-

schiede zugunsten de» Ictaterrn. Beim erstcren

wiir der gao«e Bau soru-sageti ilrr Hiilic utwb

in zwei annähernd gleiche Theilc ge.schieden,

deren unterer al.s Rustikabau dem oberen mit durchlaufender

Pilaster-, bezw. Säulenstellung aln Sockel diente; dabei

waren die Mittelbauten durch Attiken hervorgehoben. Auch
dass der hohe Kuppelbjiu des ersten Kulwurfs der Flacb-

kuppel hat weichen mU.>(.s«tt, darf eher als Vorzug denn

al8 Nacbtheil gedeutet werden, insofern, als das Aeussere

jetzt das Innere deutlicher charakterisirt, als vorher.

Für die ganze ErR-heinung des B.iuwerki-s ist die Detail-

bchitndlung des Quaderwerkes von der eitischneidcndsten

Bedeutung; die meist als ziemlich nebensUchlich erachtete

Bearbeitungsweise der iSteinobertlilche ist hier zu einer

künstlerisclien Betleutung erliolien, wie selten. Schon die

einfachen S^ckeUiuiuleni aus Granit, welche in ihren Bossen

die unangetasteten SpaltllllcheD des Steines zeigen, los^ien

erkennen, daM der Oberfl.Hchen-Bearbeitung der Steine gi-osse

Aufmerksamkeit zugewendet wurde. Mehr noch füllt dies

natilrllcli auf iui der tibrigen Quaderuiig, bei welcher der

maachelRSrmige Bruch vorhemcht, aber ancb ao den tie-

.simsen, Gewlinden und selbst nm ornamentalen Beiwerk,

'.fe lAcfi ItBCgiß und Arr siui) rite' Flachen iMt gnDz glatt,

wler sie zeigen verschiedene Abstufungen der Körnung von

Erbsengn'w.'je bisNussgHisse, oder verschiedene Sithniffirungen

bis zur Weite von '2"^. Nicht genug damit; auch der

Kugeuschnitt ist selbst bei den glatten Flüchen der Silulen,

l'ilaster, Gesimse, Gewände, Verdarhungen usw. mit Ab-
sicht in voller Deutlichkeit sichtbar gelassen; nur wo orna-

mentaler oder ßgtlrlirher Schmuck von drn Fugen durch-

schnitten wird, sind diese bis zur Unauftindbarkeit verkittet,

l'nstreitig trügt die sichtbare Fugentheilung zur Grösse

der Erscheinung wesentlich bei. und eine Ithnliche Ui-ber-

legung hat auch zu der dem Stil gewiss ents|>rccbeuilen

engen Spros.sentheilung der Fenster (anstelle grosser Scheiben)

genihrt; mag dies aus ])raktischen Grilnden :uigefochten

werden, inbezug auf die optis<-he Wirkung muss man diese

Anordnung gutheissen.

liii Baustil zeigt sich zwischen dem I. Voreniwuri

und «ler Ausführung ein noch grösserer Unterschied; während

früher die strengere italienisi be HochrenaisHjin<-e dem Bau
ihr Geprilge gegeben hatte, hat das Barock den fertigen

Bau völlig in Beschliig genommen. Thiersrh begründet

diese Wandlung mit der „grosseren Freiheit der Ausdru< ks-

mittel und der gritsseren Beweglichkeit der Formen", und
es unterliegt keinem Zweifel, dass z. B. die verschiedene

Höhenlage der Fussbiiden und Decken in den Haupträumen,
ebenso die Treppenh.'luser nach aussen vortheilhafter aus-

gespriR-hen werden konnten bei Antiahme eines Stil.s, der

weniger an strenge Gesetze gebunden ist. Bei der unver-

meidlichen Eintönigkeit gleichartiger BUreaurllume, in deren

(Jefolge stet« die langen, iklen Fensterreihen auftreten,

wirken solche die Kegel durchbrechende Ausnahmen wahr-

haft er(|uickend; jedenfalls geben die fUr die genannten

Bautlieilc gefundenen I.iösungen ihrem l'rheber inbezug auf

die Stilwaiil nicht Unrecht — sie können sowohl an und
für sich, wie im Zusammenh.'uig mit den benachbarten

Fa.'i.sadeniheilen auf das Prädikat der Mustergiliigkeit .'\n-

.spnirh erhi;ben. Mehr noch kam diese Wahl des Stils der

Zentralballe zugut. Wer die Barock- und liococo-Treppen-

h.'luser zu Würzburg. Bnichs;il, Scbleissheim, Brühl. Ans-
bach usw. kennt, dem ist klar, dass ftlr die Zentralhalle

mit ihren Treppenanlagen überhaupt kein anderer Stil in-
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frat^e kommen konnte. Vor Ueberladung mit allzu üppigem
Schmuck bewalirt*! »chon die Knappheit der Gelder; also

wurden nur die Mittelbauten und F^krisalite reicher au»,

gestattet, was für die Steigerung der Wirkung an den

Haupttheilen des Baues von grossem Vortheil war. An
den LUngstrakten be-nchrSlnkt sich der omamentale Schmuck
auf Schlussteiiie und Koni^ole an den Fenstern; an den

Mittelbauten kommen dazu reichere Kriesbildungen, Frucht-

gehftiigc, Vasen, Wappen u. Aehnliche.s. Nur an der durch

ihre Lage bevorzugten Ostfassade wurden die F«nster des

II. Obergeschosse» mit reicherem Schmuck bedacht —
nach Ansicht mancher Beurtheiler mehr, als der Würde
und dem Kmst eines Tustizbaues angemessen sei. Figür-
licher Fassadeuschmuck, durch welchen meistens Be-

griffe verkörpert werden, die mit der Rechtspflege zu-

sammenhängen, hat nur an den Eck- und Mitteltheilen

Verwendung gefunden: an den Stirnseiten der Ost- und
W'estflUgel als Atlanten bei den Fenstern des II. Ober-

geschosses — an den Mittelbuuten als liegende und sitzende

Figuren über Verduchungen und Giebeln, sowie in den

Bogenzwickeln (Xordseite) — als stehende Figuren auf

den Attiken. Bei dem die Attika überschneidenden riesigen

Wappen auf der Xordfront wurde dur<-h passende Anordnung
des ornamentalen Beiwerks dafür gesorgt, dass in der

durch die Attikafignren eriiS'neten Reihe freier Endigungen
(über den Siiulen) keine Lücke entst^iud. Sowohl dieses,

wie alle übrigen Wappen im (Jiebelfeld der Südseite, an

den Ost- und West-Treppenhälusem, sind aus dem vollen

Quaderwerk herausgemeisselt; ebenso selbstvei-sfändlich aller

ornamentale Schmuck.
Dass der bei einem Bauwerk diejies Stils und dieses

Ranges unentbelirlii lie figürliche Schmuck in einer Aus-
dehnung angebracht werden konnte, die weit über das

hinausgeht, was an sich nach der Ablehnung der bezüglichen

Forderung durch die Abgeordnetenkammer noch erwartet

werden durfte, muss als ein besonderes diplomatisches und
finanzielle» Kunststück bezeichnet werden. In der 1890
genehmigten Summe von 5 990 ODO JC waren für figürlichen

und ornamentalen Schmuck nur rd. 90 000 M- vorgesehen,

genau 3iK» 000 weniger, als in dem Neun-Millionen-

Entwurf ; damit mussten zunächst die völlig unvermeid-

lichen Ornamente bestritten werden, Konsolen, Kapitelle,

Hermen, Masken, Schlussteine usw., wahrend für rein

figürliche Arbeiten nur 19 2<K) bereit lagen!! Das war
sehr kümmerlich, um nicht zu sagen ^scbltbig". Als nun
der Bau soweit gediehen war, dass die Frage des figür-

lichen Schmuckes nochmals geprüft werden konnte, da
brachten die „MUuchener Künstlergenossenschaft" und der

„Verein bildender Künstler Müuchens (Sezession)" bei der

Kammer der Abgeordneten Petitionen ein „um Bewilligung

einer entsprechenden Summe für die künstlerische Durch-
fUliruDg des neuen .lustizpalasf^a in München"; im Abgo-
ordnet«nhause selbst verdichtete sich dieser Wunsch zu

dem Antrug auf Bewilligung von löOOOO ..*; das Ergebniss

war — Ablehnung. Sollte man es für möglich halten, dass

unter den Gründen für Ablehnung auch das schöneWetter

(im April 1894) angeführt wurde, welches einen ebenso

trockenen Sommer wie der vorhergehende es war und damit

eine nothicidende LaudwirtJisiihaft. befürchten lasse (V?) —
und doch ist dieser Grund in's Feld gefUlirt worden.

Unter solchen Umstünden blieb nichts übrig, als sich

auf das Allernothwendigste zu beschränken und die Mittel

dafür thells aus den bisherigen Ersparnissen, die einer Ver-
besserung dos inneren Ausbaues zugedacJit waren, zu ent-

nehmen und theils durch Verzicht auf iichtes Material zu
erlangen. Diese Verhältnisse zwangen zu einer kflnst-

lerisclien Einschränkung bei den monumentalen Verkehrs-

räumen und überhaupt zu einer sehr wesentlichen Ver-

einfachung des inneren Ausbaue«. —
Kio wichtiges Moment, welches die äussere Erscheinung

mitbestimmt, Ist das Steinmaterial. Die Sockelverkleidung,

die an dem tiefsten Punkt des Geliindes gegen Ji™ hoch

ist, besteht aus ;:!-;i!hm i i i :ius den Hrin hen der Uegens-

liurger Granii-.\kti>Mij^fsi'li.s<;.li;ifi t>ei Uinchii;u h; die Fa.ssaden-

flächen sind durchaus mit hellgelbem I)onaukalk.stein be-

kleidet. Die W:üil dieses Materials war namentlich dadurch
erschwert, dass in der kurzen Zeit von IV» Jahren rd.

ÖOoOcbm eines einheitlichen Gesteins geliefert werden

mussten und d;tss Tliiersch in der Abgeiirdnetenkammer,

in Welcher man die Verwendung bayerischen Materials als

.selbstverständlich voraussetzte, eine bezügliche Zusage ge-

geben hatte. Ein Abgeordneter sollte sogar seine Zu«
Stimmung zur (ieldbewilligung von der Verwendung dea

in seiner Heimath gebrochenen Materials atihängig gemacbt

haben, was derselbe allerdings in öffentli« her Sitzung be-

stritt (!!). Die köstlichironische Wirkung dieser „patrio*

tischen" Politik war, dass die Verwendung des bayerischen

Materials — Kalkstein von den Ihrlerstciner und Offen-
stettener Brüchen — um 14Ö0O0-« üaeurer zu stehen

kam, als ein Angebot auf schlesischen Sandstein!! Pttr

die Höfe, wo nur die Sockel aus Stein hergestollt sind, kam
ein mehr schmutziggrauer Muschelkalk aus Marktbrelt zur

Verwendung. (Schluss foHi.)

Hafen-Bollwerk zu Oldenburg i. Gr.

|n ViTunloiuiung der todi Oldeubtirger Staut in den letzten

Jahren ausgeführten Korrektion der unteren Hunte luuastcn

auch die in der Stadt Oldenburg beKudlicheo Uafennnlagen

eine Erweiterung eriahn'n. Dus Ziel der Korrektion mit Bezug
auf die .SchitTabrt ging dabin, .S4-hiflen bis zu ™ Tiefgang
bei gewöhnlichem lIochwajiKer — der Flus« liegt hier noeh im Fluth-

und Kbbegebiet der Weser — die Fahrt nadi der Stadt Oldenburg

zu erroüglichen. WlUjrend vor der Korrektion bei ged. Wasser-
stande nur Fahrzeug« mit 1,:')— 1,7 m Tiefgang zur Stadt ge-

langen konnten und im stAdt. Hafen nur eine Tide von durch-

schnittL 2.2 >» vorbanden war, musste mit Uücksicht auf scharf

geltdute Seeschide, welche auch bei nicdri)^tem Wanseratande

schwimmen sollen, nach der Korrektion die Waworticfe 5,2 "»

betragen. Eine bo beträchtliche Vertiefung des Hafens konnten

die alten Uferwerke nicht aushalten, man cutMhIoss sich deshalb,

unmittelbar anachliessend uu dieselben einen neuen Hafentheil her-

zustellen. Die durch die Korrektion zu schadenden ganz neuen,

in ihren Folgen noch unbekannten Verkehrsvcrhültnisse, wie weiter

der Umstand, doas die Stadt nicht nur ihre Hatenanlagen allein

bezahlen, sondern noch einen betriichtlichon Zuschuss zu der

Btaatlicberscita auszuführenden Flusskorrektion leii^ten musste,

Hessen eine Einschränkung der Anlagen wie eine thunlicbst

wohlfeile Herstellung derselben dringend geboten erscheinen.

Einen Hauptantheil an den Konten beansprucht« neben den

Krd- und Bagt,'erarbeiten die Herstellung der Ufcrwerkc. Dl»

IJreitenabniessungen der zur Verfügung stehenden Wasserfläch*

und der anschliessenden Uferstraascn in Verbindung mit den vor-

genannten Erwägungen veranlassten mich, tür die Uferworkc eilt

Bollwerk zu wählen, dessen Bauart aus der nebenstehenden Ab-
bildung ersichtlich ist.

Die in einer LUuge von 430 "> zur Ausführung gebracht*»

l'ferwerke bestehen aus einem bülzcmen Unterbau von 32 <™

Durchmesser ballenden Uerad- und SchrigpfShlcn aus ostscoiitchem

Kiefernholz, welche oben in einem 30/30 <k>> starken gleichen Holm
verzapft sind und hinter welchem, sich an sin 20 20 cm starkes

Futterholz anlegend, die 14 starke Spundwand oingorunimt

Ist. Der Holm dieses Unterbaues ist in Abstünden von etwa
4 >> noch besonders nach dem Lande zn verankert. Bei 2ri0 <»

LSnge dieses Unterbaues bildet eine mit Kopfmsen befestigte

Erdbi'iscbung die Fortsetzung bis zur Strussenhühe, während die

übrigen 180 «n durch die abgebildete Aufständerung zu einer Kaje

ausgebildet wurden.

Die Ständer, welche aus Je zwei C-Eisen Normalprofil 16

bestehen, setzen sich mit einem gusseiserneu FusstUck in die auf
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dem Holm Jf.H T'iifr-rt aues aufg-e-schraubteii gusseisernca Fuss-

lafiTr, welche dem Giinzen. zur Vermmdunif von Brüchen bei

auftretender Bewegung, eine fpwlgse Beweglichkeit sichern.

Jeder zweite Stander i»t üücL dem Lande Terankert, die da-

xwischen lieL'endcn Ständer sind an dem ebenfalls au.s zwei
C-£i«en Profil Iii hergestellten Ueberzag befestigt. Die Stander

shvd am oberen Ende durch ein C-Eisen Profil 22 verbanden, in

welcfaem, Ha elaatiacfaer Abschluss nMh obeD, EicbenhoU einge-

lagert ist. Die swiKbm den Stfaiden etugesogenen Gswttlo»-
kappen haben bei einer StSndeiiheilunK too 1,26 einen Fttü
Toa 12ea nnd eine BMn rm ebenfalls 12«; eie sind bm gnt
gebMnntan, nach dem HeRmeev dir KappenwUIbanf Mflvmten
Ziegelsteinen in Kopiverband nnd in Zementmörtel au^maoert,
an der Waaserseite gefugt und an der Rttckaeite mit einem 2 <>
etarken Zeuentputz reiMhen. Der Anachluw der Äufstiinderung

en den Unterbau ist zur besseren Dichtung durch einen Deton-
kfirper gesichert. Wasserseitig sind zum Schutze der Auf-
standeruug in Je 10 m Abstand 30°» starke Reibpt&ble einge-

rammt und nach dem Ijande zu verankert. Zwischen den Reib-
pffthlen sind zum weiteren Schutze der Gewülbekappen 17 bczw.

20 «u etarke Reibbttixer an Ketten an&ebSngt In Abständen

Es ist bei dieser Hohfiil.icp, liie im Flnthgebiot zulSssig ist,

eine spStere Aufatän li runj- vomitphst mit Krdbttschung aus-

gerstattPteu 2ö<J ™ ;.ti'.j;':'Ti rntcrhaura leic ht auslührbar. Beim
Sluntiren der AutstJuideruiJi» wurden die einzelnen Ständer mit
ihrem Fussende in die La^er in achnifjer Stellung gegen die

Kitckwacd der Baugrube gelegt. Nachdem in dieser Stellung

das obere C-Eiacn aufgenietet war, wurde die Komtnktion ia

Stücken vom 10 b Lfinge durch Hand aufgerichtet nnd mit eis*

Ibidien HolietAtMn «gen den Brdieieh derBnwnbe eluwWItit.

El wudea «dann die «inielneo SMeke mit emmier niiiatot,

der Uebaiaw mit dn BHodem rerirnnden nnd Aa iainr hi|
bncU. lliditaii die OeirBlbeluppen bia rar hdbn HChe
gestellt waren, wurde mit Hinterfllllung deiadben ana der

masse des Schutzdammes begonnen.
B«i Herstellung der bestickm&ssigen Wassertiefe vor dem

Bollwerk zeigten sich an zwei Stellen Erdrutsehungen in der

Hinterfttllung der Aufirtinderung. Durch den Taucher wurden
an jenen Punktan undichte Stellen in der Spundwand festg^estellt,

welche durch Ausweichen einzelner Spundbohlen cnt/i'.inden waren.

Zur Dichtung derselben wurden Halbzyliin!i-r v< ti
'im Ihilh-

, weldw ana Blechtafeln von 6 mm Sttrke benrestellt waren,

jtm amtnrtthmn SpodboUBn Mi rar wiU Tfaib

SlmflUha Lraduilcer, andi die da« ünto-
Imb Iflm grossen nnd 38» ttarken, in

•oiMMbHa« Uaiurwerkskorper beleetigt.

Unmittelbar Unter der m hergestellten Kate liegen i»
Strassenpflaster zwei Sisanhelmglieise, deren Mittewnien von der

Vorderkante der AufstAnderung einen Abstand von 3,2 m beiw.

9,2 n besitzen. Dos waaserseitige Uleis ist durch Hinznffflgung

einer dritten Schiene als Krahngleiü von '2ß » Spur auf'.'ebüdef.

es bewegt sich auf demsteUx^n ein durch l'etrolcuni-Mi.irjir l.c-

triebener Krahn vnn IMMIk« Tru|,'liihii,'keit. 7,5"» Ausle^jerhohe

und 8,2 "> Ausle-rer A fiti-. /.wisohcn Vnrderkante-AufsUiüderuni,'

und der äusseren Schiene ilci K r:\hnfrleisej sind von l(t zu llirn

Sehiffsringe von 28™ AVi ite un i 'innun Stärke unnebruht.

Die AusfBhrung der Arbeiten ge.srhah in einer dureh Krd.|:iinm

j:esrh,lt7ten Ilaagrube. Der Haiif,Tund liesl-md aU8 fe8ti;fi:i-rr1>'iii

feinem SauiL FDr das Kaiiitnen wurden Dampf-Kunslranmieu
terwendi-t. Zuerst wurden die IMüble eingeschlagen, sodann die

Spundwand unter Zuhilfenahme von Waseet^Ulung eingetrieben

und xuletzt der Holm nebst Fntterhebi Mwetamt Uieie
folge Ton Spundwand nnd Holm
fijpiliahi

" ~ " "
~

U^Tem

m die nrei
ungehindert

Sir Holm

(TcspEllL, anagebtggert nnd mit Beton MVgefUlL Wa ]

dieser Halb^Iinder waren zur Vermeidung des Einsrhnoidens in

daa Holz der Spundwand durch aufgenietete Winkeleisen rer-

breitert. Die Halbzjlinder wurden durch Vorschraubung ein-

elner Halbringe von 1 m Hobe nach Bedarf verlängert.

Es kosteten: 1. die Kamm- und Zimmerarbeiten des hölzernen

Unterbaues, einscbliesRlicb dee gesamroten Materials, der Unter-

hiiltunj; des Erdscbutzdaninic« und der Wasserhaltuncrsarheiten,
Im 147 u*f; 2 die AufslSnderung cinschliesslirh der Leitern,

Keibhiilzer und Schiffsrin^'e, 1 '» 12*; \ -i. die H*'rstellunt,' der

Baugrube und die Ilinterfüllung der Aufstunderun j,'. 1 IT

Die gesammten Kosten des als Hatenkaje uusKcbildeten

Bollwerks stellen sich demnaeb auf 800 Jt für 1 >°.

Die AaafOhmng der Aibeiten geschah im Jahre 18M. Im
Frühjahr 1896 mnaftea die mteren Fugen in den GewVibe>
kappen, welche sieh etwas geöffnet hatten, neu verstrichen wer-

den. Seitdem liat das Bollwerk zu keinerlei Uepuraturen Ver-

anlissung" gegeben. Die Ranini- und Zimmerarbfiten wurden
aufgrund einer üfTentlii hen Ausüi lireibunL' di-in Mi]:l^^1l^pler:l-

den, Zimroermeister F. Schomburg in Oldenburg übertra^u,

welcher dieedben rar ZnMedanbatt naagaAbit bat

L Or. F. Kanek, StadUmmlr.
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Mlttheilnng«!! am) Vereinen.

II. Verbandstag des Deataoh-Oesterrelobisch-Unga-
rlscben Verbandes für Blnnens'cbiffabrt. Vom 2d. bis

28. Mai ia Wien ttl)geh«lt«n. Dm vom VerbanJe ins Aug:e gefassle

Ziel, fUr die Schntiung leistunguf&hig» SchitTahrtiircrbinduDf^n

zwischen der Donau einerseits, der Oder, der Elbe nnd dem >Iain

andererseits mit allen Kriiiteu einzutreten, hat in den iubetracht

komntenden Gebieten wachsendes Interesse gefunden. Daftlr zeugte

Erfreulich wirkten die von den Hm. lag. Kaftan und
Brth. Mrasik — beide aus Prag — erstatteten Mittheilungen

Qber die Kanalisirus); der Moldau und Elbe von l'rag bis Aussig.

Die Mittel fUr diese Kanaliairung sind im Betrage Ton
13 Mill. fl. vom Reichsrathe und vom Böhmischen Landtage be-

willigt, sodass noch im laufenden Sommer mit der Ausftlhning

begonnen werden kann. Von der l'Ä km langen Strecke ent-

fallen 51 km auf die Moldau von I'rag bis Meluik, der Ke*t auf

die KIb«. Das ganze (tefülle auf der Moldaustrecke ist '25>>>,

die grosse Zahl der von allen Seiten berzagekoromenen Tbeilnebnier.

Das noch nicht Tüllig abgeschlossene Vereeichnias wies neben
den Kbreng&sten 'i'M Vertreter der Wusscrbautechnik. Jos Handels
and der Verwaltung auf. Der vielseitigen Zus.^nutienset2ung der

Versammlung entspmcJien auch die S3 auf der Tagesordnung
Stehendon Vorträge.

Wir mUiuien uns hier darauf beschränken, aus deiu reich-

hultigi-n .Stoffe vom technischen Standpunkte Einzelnes hervor-

zuheilen und verweisen im übrigen auf die b«*! Sientenroth Ix.

Troschel, Berlin, erscheinenden .Scnril'ten des Verbaude:^.

auf der KIbestrecke 2"2 Ks werden durch Erbauung von
Nsdolwehren im (ianzcn l;i Staustufen hergestellt, deren Ijinga

TOD 4 km bis i;ikm wechselt Die Wehrgef&lle betragen bis

4,5 u. Die .Schleusen wurden für ),'ro8se Elbk&hne eingerichtet,

78™ lange. 11" weite Kammern und zweite TJntcr-erhalton

bliupter, sodass auch Züge, aus einem Schlepper und 4 Kuhnen
bestehend, durchgeschleust werden kennen. Neben den Schleusen
werden Durchläsee für ß ™ breite FUiese erbaut. Da die Moldau
bei Prag in norninlen Zeiten 69ebm Wasser und bei niedrigsten

Stiiidvn immer noch 21 cbn fuhrt, so wird durch die Kanalisirung



eine Miniiesttiete von 2.1 "> erreicht wer-
den, soJ«-Ss jediTzint Schiffe von r.fX) 7(X)*

werden rerliehron können. Srhiffuhrtsab-

(,'iihpn 84>llcn iiul der kanali^irteu Moldau
und Elbo nicht erhohen werden.

W.ihrcnd in dieser Weise jjeaisser-

niajissen der erste Schritt zur Verbindung;

der KIbsrhitl'ahrt mit der Donausrhiffahrt

geschieht, wird als nächste Etappe die

Furtliihruui; der Moldau -Kanalisirung bi»

Hudwei.s erboftt- Hudweis itn sUdlirhea

llobtiieu ist der AuüRungspunkt aller Ent-
würfe tür Verhindungskoniile 7.ur Don-iu.

Im liitere.s8e des durchj»chendeu Verkehrs
nach Wien und zur ungarischen Donau
wird an den bisherigen Linien, welche, im
Einzelnen kleine AbweicbunKen zeigend,

über <imiind n.ich Knmeuburg dicht nber-

h.tlh Wien fuhren, festgehalten.*)

l>a die Wasserscheide zwischen Nord-
see und Schwaneni Meer Toni Kanal m
uberschreiten ist, liegt die Srheitelhultutii;

nuch den beiden Rntwijrfen von llullier-

Dietz Monnin und Lanmi-Vering IfiO ">

bezw. 11»! Ol über der Moldau bei Itudweia

und ;l8Hni bezw. 371)" (Iber der Doii.iu.

Es sind also whr bedeutende Hüben zu
überwinden und zwar sind an einzelnen

Stullen bis zu lOU » auf kurzem Weg«
zu ersteigen. Wahrend im vorigen Jahre
auf dem Dresdener Verbandstuge die Aus-
sichten der Entwürfe mit Knnimerschleusen
den Entwürfen mit geneigten Ebenen nuch
einigermaassen die Waage hielten, h.it die

vor kurzem zur Entscheidung gebrachte
Wettbewerbung einen wesentlichen l'm-
.schwung der Aleinungen zugunsten der ge-

neigten Ebenen mit sich gebracht.

Der von tieh. Keg.-Rjith t'rof. Hiedler
in Herlin erstattete Hericht iiber den Ausfall

der Wettbewerbung wurde mit ungetheiltem
Interesse entgegengenummeo, Iteduer sprach
.sich in klarer Weise dahin aus. diss für

kli-inereGetjUe, bis etwa 10 1», die Kiimnier-

hleusc unlM>dingt die beste Art und Weise
tiir die Ubberwindung des Höhenunter-

•) Von Hoft-Ih. Ksrei«. I'rof. SMioi-r und Ing.
l'rbuiiiik} wiirdrn daiieb«» mrlir« VumclUlKr für
K«ii.iIk vub UudwvEi zur <ib«r»n buntii li<<i l.int
iiir Sprach« gebracht.
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schiedee bilde, dos« dangen fUr QefSllc Ton mfhr als 25 «n t»ji^

nttnfügerweise nur die gonciitle EbtiR' inbetnu ht (;ezij<;fü wcrJ-'u

dQrfe. Für Qeftlle von 10 bis 25 » müMe eine genaue l'ntcr

suciiuDg der Oertlichkeit, namentlich auch der zur Vi^rtü^'ung

stehenden Wa9=iprmpnsrfl die Wahl cntechcidcn. Hier köiniL- utiu-r

l'iiist/indiT. ilucli Jas senkrechte Hebewerk Vorthi-ilf tiictor.^ wmr-
gleich im ail|^eni>'in(-n da- 1 : 5 bis 1 : 8 geneigte £>U'Be duu Vorzug
rerdieno. Weg^cn ler Kinznliiciten niass auf das aocbeo bei A.Seydel,

Berlin, herausgegebene Weik Riedler "a .Neuere Schiffshebewerke*

verwiesen werden.*) Redner hob zum SMarn noch lurTor, daas

nach peiBlinlich anter AadereoM Hrn. Qainttte 4a Rodwmont ein-

MMf—n Brlnn4l|WMW mhIi ü» fnuMulmn. IiMaieure siebmmwtm, ute nrnwih bihravtot wwte, avimddblich gegen

gCat^ttofibnen WMlpildMB. Harenhau- Dir. B o em ch e s bestätigte

Otn Aiukimft aafmod aines Briefwechsels mit Um. Hirsch.

Daa sehr aorgiutig Torbereitetc ürtbeil des Preijigorichta

ist der öffentlichen Kritik übergeben worden. Dadurch ewcheint

diä frage nach der Art, in der die groa^en Uei&lle zu über-

winden sind, bis auf weitere« erledigt.

Kinfrhpnd wurde dnt'Cffen die Kmgp mrh dpn A^mfiipiun-

(;en, Jii: dmi zu erbaoend(>n K:ui;ilL>:i zu i^eboji siml, tiehiiiiil'jlt.

llfrth. }{ illiu^cr- Wifü Prniif.ihl als Urhleoiienbreite Ä,Ü m,

als SrhleusPiilririiiP (!1 m, aU Suh:iT,l;rü:te de« Kanals 18 ni, wSh-

rend er dir Tiefe suf 2 ™ hpmcsscn wollt«, entsprechend einer

Taurhtinte vor. I,»'"", die ctwu in den Kliisstrecken, auf welche

der Ksnalverkehr lihergcht, zu erreicheu »ein werde. Gegenüber
diiMPni in der Vcrhaiidi.si'hritt lusiührlich begründeten Vorschlag

betonte Ob.'Brtb. l'rof. Uuiwbin den WunKh, bei dem früheren

Vorschlag« von 1,8 n Tiefgang stehen am UoHmb nnd dedtalb

die Kanaltiefe ani 2,2» zu bcmesaeD.

Diaa in dinm WM» dia aaf dam Kaaul ndüiaiga Ttadi'
tia<is nkU Mbi vät dnr.BRia TuriModen aei, dürfe kelnaa Gmiid
Uta dto Amukmt dar gwrfmeno Kanaltiefe bilden; bezüglich

daa Damn • OdCT-Kanala aal sa beachten, das« ein sehr bäeu-
tundcr Theil des ra erwurtenden Verkehrs sich auf die Donau
und das eigentliche Kiii.jlgebiet beschränken werde, ohne die

nattlcre Oder zu berühren. Unterxtatzt wurde diese Anschauung
durch Ob.-Brth. Weber ron Ebenhof, der bcocbglicb der seiner

Leitung unterstellten Strecke der Denan nherluilb Theben aller-

dings zugab, daas gegenwärtig gerade in der .el.baftoaten Schiff-

fnhrt:r/pit, i^optember bis November, ntt utigetiÜErPTide TMcn
Vür'dSi.-ieu Nach der bald in Aussi. ht sU^hetidei: Beetnüi^utiu-

der Mittel wiiü.se'r-Re^uUr^ing' werde aber durtii eme tln.«iiw«.Hs<;

Nachregoliruiii; die Tiefe vnii 2"» nnter niedrigstem Waas«^
Stande erreicht werden- Oti.-Brtb. Weher bezo^ sich hierbei

auf die in No VI. der Verljjir.darhriflen auficiiuindergwietzten

OrundzUge einer I^iudrigwaiiMir- Ueguttrung der Donau. Das
bei der Waasertiefe von 2 ° noch auf der Donau voitlieil-

haft verkehrende Nomuklachiff mttsse auf dia EaaXla IkbaigeluD

kOaiMB. Dia Sehiflhaikalt dar Douau wurde mo Ur. Baan-
nrtan-'WlaiL, Ob.-Ing. RaDnar-Budapeat, 01>.-Ina|». Suppan-
Wian and iag. Spteil-Wien tori betriebstechnischen Stand-

punkte ^gehend behandelt (vergl. Vcrbandsachrilten Mo. XXIII.
und X.XVO. Daa hier beschriebene Nonnalschleppschiff der

Donao ist 58 lang, 8 m breit und hat bei 650 > I^aduDg 2,1 »
Tfa^ai^ bai 680* Ladooir US» Ti«linn(. Ea vttida alio mit

1^» TMjpiif in den taakm Mch vgrOallltaft vwkahmi

DUdk. Btl«. lewT, 8.m

kWntiPn. Aus dem rielseiticen Inhalt ilemr MitthenBUfffT] rm
uovh hervori.'chati-n, dass es roiii .Standpunkte der Re!it:iliilität

un/weckiiiä«iig bezeichnet wird, emrae Schilfe mit hüUernem
H'^len zu bauen, da der Schi D-i widerstand durch den Hokbodt^n
um 1)0 UW'f, TPrmchrt werde. Auch 5n konrtmkf.iver Be-
ziehung' wirii dor UMl/biiden verurtheilt, dii die VerlunduDKim
^wiiiclie:i und Kise:i inliezuj; auf Festigkeit und Waikser^

dicbtigkeit den Fiiwriverliindun^ren niirhsfanden,

Ist bioniu^li Tuiu Stau4puukt«> d«r Doäuu die Mtliruiil der
Redner dafür eingetreten, die Kanäle für 1,8 m Tauchtiefe zu
erbauen, ao zeigteo andereiaelt« die Mittbeiloiigen übet Elbe und
Oder, daia mniat nick» danaf la naliiin aatu «iid, SahMa
vcm dlaaen Tia^aiwa aaeb mir wdiMBd dta Baopttfaaika dar
SchiSahrtaperiode auf diese Flüsae UbergelwB au liMnn fiaiflf»

lieb der KIb« wurde von lifrth. Mrasik and Gaa.-Dir. Ballin;-
rath festgestellt, daas die bei des iatemaittMaln StiomBchaoungen
in Aussicht genommene Waa—ittate vaa M<», entsprechend
einer Tauchtiefe von 83 cai, in wasserarmen Jahren oft auf
iBngere Zeit nicht vorbanden sei. Im Jahre 1893 seien in
Bfihmei] und .Hitchsoii str^kenwaiae nur 66—00 oa ^pcilt worden,
D.e Furtsetr.unt.' lior Kaniiliiinnif TVn Aussig bis Dresden sei

deshiilh wüusf her.swerth.

Arch.- u. Ing.-V. für Niederrhein und Weatfalen.
Versanin^iui:^' an :s. Mal 1807. y«i*,i Er. Stftkbao. An».:
38 Mitjfl. und \ OiLsti».

I

Unter den Kiiigiiii^ren ist hervorzuheben ein .Schreiben des

I
VerbandsvurüLuadeci, wcicbra darauf hinweu»t, däm di« Abge-
ordneten der Verbands-Vefsanmluagea nicht blos Vertreter ihres

Vereines, sondern in aintar lii^ Tartcatar des euzeii Verbandes
alan and aa «tob daher nieht «aipMIa, dia jUwaeidBalaD fOr
die Verhandlangen in ihrem Stimiirs^t n kaaSubfean.

I Versammlunif besehlleaat, daas dia o
burger Versammlang seitens de« Vereina
für die Aht:«'rdneten des Vereines nur die

Ürientirunj: dbiT die Wünsche des Vereines
ihnen als gebundene Maischreute gelten sollten.

Hr. Brth. Kayser aus Berlin als (last beichtet in längerem
Vortrage über daa Ritf<>bni8H der Berathoncm des Verhands-
Ausschoases in der Friye der Keuregeluni' der Ilonorutiormen
ftsr Arhfiten des Architekten und Ingenieurs. Der genannte
Aussohus.s bat unterm .'). April 1897 einen Entwurf für eine

ueuti Nora) aufgrund der im vuripen Jahre herathenen VorseliUge
der Vereinigung Berliner Architekten auff,Th-iollt, tw aui-ht« Hr.
Kayser die OnindiQtf» dieses Entwcrles umi deren Zwecintüssig-
keit im Einz«'lnrn ii;iher dnrzulegrTi. Kin Ilauptunterschied gegen
die alte Korm besteht in einer scharfen Unterscheidung zwisdien
,v(ffhe(aitsaden Arbeiten* und .BauanafUhrung*. Das Honorar
für die vorbermtendsn Aibeiteii wird naah festen I'rozents&Lxen

dar KaatenaMiUagaMMBai» banebi
luieB lalleB gehiaaB ahd. fb die

wird daa Honorar nach ProienfsWawi der (kaV
maiuigabtan Baaannuna ermittelt, wobei die HQbe der

ProzentaKtze je nach dem VerhlUtniss der Auabatikostcn zu den
Gesammtbaukosten verschieden ist. Die beim jeweih^^en \'(vt-

hsitnias inbetracbt kommenden Prozenta&tze sind in einer Tabelle
aufgeführt. Zu den .vorbereitenden Arbeiten' gehören: Vorent-
wurf in skizzenhafter Darstellung nebet KeetenAbaiaaUafl', der
*' ingehende Entwarf, die Bauvorli^en aar Kaakaaifenf der palU

iPompeji.

(Hieran di« AblMUnoK uf »

Bs w.ir Uli e;iier.i Lerrlichcn Novcmbertaffe, al» ich die ewige
.St.idt verliess, um in die capu.itii'-ehei'. (,;etil,'.f' zu ziehen.

Aurh iiu Ijtiili! der ewigen ijouue ist der 2suvember der

Kovember, nuht so unwirthlicn, wie im Norden, aber nicht

weni^ energisch, wenn er einmal einsetzt, den Winter vorzu-

srkBndsB. Raab hatte dar ran den Sabiaar- nnd Volskerbergen

Ober Born ataaidieade Wind die unsndlieben Regengüsse be-

gWtet die wihnad aweier Ttgt uaaulbSrUch niadiirflelen; wer
81^ aber niebt doieh mnnende Ungeduld die Lama Terdarfaen

1ie«i, dem schien am folgenden Tage rotier Sonnenschein ins
Ueit hinein und zanberta ein nnrer^eidifU^ea Bild in die Land-
schaft. Die Sabiner- und Volskerberge tragen weiasen Schnee
und der glünzende Schein, der durch die helle Sonne von ihnen

ausstrahlte, mischte sich mit dem tiefen Blau des Ilimmcia und
dem saftigen, noch nicht abgestorbenen (irtln der Triften zu

einem Ijandsch,iflK?T!'!ti5!de, de-si»n sonatige stille (.irtisse der

LiuienfUbruni: durch den ei;;en;i.rtigen Keiz der frischen Farbcn-

pebnnsf lehbatl verSudi-rt wi-r le. Diesipr Kindruck einer reichen

N'iitur. die' lur den aus b^ni niittli-rei; Norden kommenden
VVamiert'r in emeiu g«wi-s»eri i

r U'i. jifi'» leht djulurch gehalten
,

wird, dosa die üppige Fülle ds-i Sneitner!! lur l: e:i. wenn auch
I

bescheidener«« Zurückgehen im Wiiat«.T ^edäiupfi wiid, be);leiteto

mich nadi KeapeL Welch' ein UnterRchied ! Dort ein L<<ben,

«alehca sich bei aller Freiheit der Aeuaserung in bestiuunten

Oienzen tyw.'L t. ein noch aktiver Piaac» dar Mtar die Pmaeina-

badinguügtiu ul^^ugewinnen, hin etat füaiiWi ftaita and ange-

bundenes Leben, welchem die Würze aktiver Thätigkeit fehlt

und durch die Überreiche iNatur aul die Stufe fktalistiscben Be-
harrens hinabgoJrürkt wird. Und wie das Leben, so die Kunst.
Wer sie in Keiipel und Umirebunp mit dem für andere Oepen-
den Italien^ ^.'elt/'ii.leti .Mn.iMt.ibe sui ht. wird iimncbe F.nlt'iaaehung

erleben. Die hurrlicbe Xalur ütrisul ihre reifi«n Uiit.>en so ver-

schwenderisch über die Menschen aus, dass e« seheint, als ob
eine instinktive Regung diese davor bewahrte, ihrer Uboi-
wfthkMdcit Haebt KeaesbeaeHekwwk «ntgamaaBataea.

TJd aa Biebr iat der Bcancber tob Panp«! tkanaaekt. Ihm
tritt eine Anaiedalnik| enteegen, welche die Bppigtia LebanahNl in
den Fennen Mnater KanatObang zu geniessen abme. Dteee ialtir-

essonte Mischung höchsten materielle» Genusses in vomehautar
künstlerischer Gestalt ist kein zui ii;veF! Frgebniss. Wer weise,

daas Pompeji in seiner besten Z'^it die Viilegiatur Roms war,
wem es wieder in die Erinnerung kunntit, d i.« di« reg« Provinz-

stadt unter römischer Herrschaft eine Uber llii .luhre andauernde
Priedensentwicklung hatte, in welcher die Mehriihl der stattlichen

üflentliehTi Gebinde ub<1 die srhönsten Wohnhäuser ents-tanden,

wer sicii ferner in dem < iedii. htnis-s zurUi kruft, d.a.s.s .Aupiistos

imd Tiberiu. auch auf l'nuipeji dcu KinfluiS ijbertrugen, den sie

in Hntii in rii.er ftir die Kunst so gl:iiizi-:iden Weise geltend

tii.i<tliU;n , der bef;reift t-H. wtP hier NatUT und Kunst 8« einem
Leben Zas.'uiiir.en^Mi^feu, d.Lä 'ippiL' blühte, SO Bppi^r, da.'iH si-'h

zahlroiclic &p<»ti<re Furrilu r an mm berauschten und fs» inkeh

seinem Untergang tn ihrer l'h.iiit.w«ie neu zu schaffen versuchten.

Ei ist aber ein eigenes Dini; um alle diuae Versuche. Vteliach
wurden sie, d«r SBtwMdaar ^ dar WBaaBBaki^^p|ijaii||^j^

Digitized by Google



W9, 4S. DEUTSCHE BAOZEITUNG. 287

zeilicbeu PawHsubniss und Jer Ko.Ht.^Earisi hlat,' aut|p'und ein-

geheuder MiiK,,e:ili<Trrhniinf:. Itic .Riiunu.^tühruii^" umfasst die

Auferti^n^' der H.iu- uml \Vi:Tk/:>'i(')iiiu!iL;e'n i-ini die Aii«ilhu!)f

im OberltituiiL,-.

Ucber die achr aurugünden uud durch viele lliriwcist.' aui

ßiBlrtkalw BrAkrungen gewUnten AusfUbruDg«n erhebt sieb eine

bhofto Bcspredmng, an ä/at sich auHCcr dem Vortra)^^Dden die

Hn. .StübLen, SakeUu, S«ll«tl, Moritz, Unna und
SchilUug wiedcrtoH liatknlifn. Im »llgemeiuen geht die

Anaialit diüüa. data dar üntwoirf fM>«eUtuaaw«rtlia Anr^gtuiigai
«nOialta, jcdanfalli «bar aiaar dvrcbgTBitcadeD yemiDudiuiig
bedQrfe. Auch ventdiloaa naa nicht den Bedenken, bereits

ietxt, nachdem die alte irann kaum angefangen im weiteren

Priratpublikum bekannt zu werden und deo Sdiiits dea Qawobn-
heitfirechtes zu erlangen, deren GrandlafaB nnnatttmo aad
neue Oenicht.-punklo ^lufzostellen.

Zum Sf hiuss wuii iler im vergangenen Jahre »ni* d* r .Sache

befssstp Ausschiiss. iH'wtolieind an« den Hm. Srh<>llen, Mililer
und Kiiut, liir dii> weitiTP lit'.irti>'ilurg der Fraj^'l wiedergewählt,

und durch /uw.ihl 'Ifr ilni. StUbtn-n umi .Schott verstÄrkt.

Der Vürüit/.fnJij .spn'jiit Hrn. I<rlb. Kiivsrr lör sein Er-

Rheinen und_ »eine Interessantem Dartpg^^en den Donk des

Arehitekten-Verelri zu Berlin. Am 17. Hai d. J.

fknd BAtar aUrinr fietheiligung eine B«aichtigiiiie dca van Bade
dk B«ok»Mii antemten OaaakifteliaaMa R»T*a4, Walt
Btnaaa Gn« rtrtb D» tta .Dtaühh Ate." ni Jitn- 18M 46
baialte tliar diaaan Bau wilar fiainiM vm AhUldaii«B
niirlKik bariditei bat, können vir mf diaae MbsRn Hittliel-

laofen verweisen. —
Am 24. Mai wurde die AnKtait der .Dautüchon Cilns-

mosaik-GeselUrhatt Puhl & Wagner*, Berlinmtr. 7 8 in

Rixdorf von etwa 30 Mitgliedern unter Filbrung der beiden ge-

nannt™ Ii.hubcr l'i-siir!i! und rinp-fficrii! ticsichtip-t. Dir- Neiden

llMireii h;iti<>n ziWAinhitMi mit ili-tri .-.iiritfr .luspfsrhifdcrioti .Maler

Wic;^nKinn i:n .I-ihrL- die ersten Versuehe auf Jiftt'iii tie-

Viift»" unt*'rnoninu'n und mit guxscr lMifri;ii' durt'hgctübrt, tiiü

es ümeu nrx'.'i \if\r-ci Mtiheu und ()(iffn) gelang, die ^'epifueten

OlkiflOMn üflh^t heirzuEteUL'ii und .si^'h die Mosaik-Tethtuk anzu-

eignen- traiiiri sie «uerst mit einer Nachbilduiig der im
Kii.njti^ewerU- Museum vorhandenen Kopie dea „Thiöiieridfii

Christus" aiiä hiui Murco in Venedig nn die OefTentUchkeit uui
aa Sakiag sodann ihrem stetigen Benitthen, den künstlerisch und
taeSiiiaca TerToUkomameten J£neeugui8«eu ihrer Anstalt ein ijviuer

wettana AhMtaiaUat in faiaciuiüHi. aa da« diaaa dto anecat

bei nna «ingefBbrtaa tteHaniachea Mgaaikeg van Salviati woM
ganz verdrängt haben dUriten, denea tl» Mbitons als durchaus

ebenbürtig an die Seite zu atallen alad Dia Oumnoaaik-Terhnik
und die besonderen VorzQge dor<elben gegenObrr der Wand-
malerei dürfen an dieser Stelle wohl als bekannt vorausgesetzt

werden, es sei daher nur erwlibnt, data aus der genannten deut-

soJien Anstalt die (riasroosaiken im Chor der Kaiser Wilbelm-
und Kaüser Friedrich-UedÄchttiisf. Klrth<- >.owip in ilcr (.innden-

kirchc, ferner die Portaiti-lder dt-r IK ikn d.^ , N:i/..>reth- und
ETtimsiBskirchc in Bcrlsii und die iiiusiviM-hi-n 1 )i k>]r;itipnen an
Tiflpti (ifffiitlichcii uud [.irivrtten Bauten li'>rviir;,'i"'g..ngen sind

Ziurseit beÜDdeu sich Arbeiten für die iieurL'cnkirche, lUr die

Fassade von Rodolf Eertzog und fUr verschiedene Orabdenk-

miiler in Ausiilhrung. Die in der Anstalt bfschKftii,-t('n Kunst-

handwerker sind tbeilwcis« noch Italiener, p.^ werden .itior be-

reits anch (Jpntwhe Kräfte beachttti^t und aiigidernt. Der
Din-ktor der Anstalt, «.•Irhpiti .-lUfh die Aulgabe zuföllt,

nach dt!ii KurtüDa icz uiitwfrfeiidcu Künstler die für das An»
setzen des Moeaikes eriorderlichen Zeichnungen in Bgekahrtar
Lage zu fertigen und die tSntwUrfe gegebenen IkHaa das An-
fordarmfan dar Tadinik «anvaaaen, ist zurzeit ebenUa ttalianar.

Mit der Finna Tartranden iat gleichzeitig daa Haniflimniank-

Geaebift von Peilarin A Co. Ana dicaer AMbaliun;: ist d^r

Fnnliadeii der Halle dea KaUoDal-Daakuala hmorsved^niva,
der demnSchst rar VeriagnaK koannt. xx. £.

Ternjischte».

Die Tlafenanlagen Stetttna. Zu dieaem Aiüntae der
No. Ii L'>'hen uns von sehr gaadiBtster aadtkaadigar fliila dia

folj»eri Au.^tTlbrui'i'.'cn '/n:

iJer r.ri.iTd;iL^'S m diesetn Ulitre vCTÜtKuitlichte Si;h.it7cr*-

werthe Auli.«ti de.* ilrn. .Stdtt>rlh. Krause, bisher in Stettia,

letzt in Berlin, ,Ueber die Haienanlagen Stettins ur.d dpssiTi

Wasserverbindungen mit dem Meere und dem Utuneniaude", be-

darf in seinem dritten Abschnitte, welcher von den Wajsserver-

bindangun Stettins mit dem Binnenl.inde handelt, einer Be-

riobtigung. Ks wird darin gesagt, der Finow-ICaaal, eiae

dar wichtigsten Binn«nwa.s.sersftniMeD fttr den StetUner Dawdilaga»

bandal, «ri in den .labtfn 17M~1748 TanlUadiMi dam Chaaaan

ftr Umaa Kdme angelegt warda« «nd baataba auali beute
naeh in demselben Zustande mit dar ainilren Abiindminir,

daaa mit dem Wuchsen des Verkehre Ut Jede Haltang eine v.wm
Schleuse von den bisherigen Abmessungen angelegt worden sei.

' Diese Angabe ist irrthUmlich, in welcher Beziehung zunächst

I

iHtmerkt werden niuss, dass bei der Schittohrts- Verbindung zwischen

[

.Stettin und Berlin nicht blos der Finow-Kanal, vielmenr die ge-

I

sanmitc 'HnhiM;sr'.,iten-f>pandaiier VVs.?5Pr:tri".sj5e int-ptrarbt kommt.
Laut dip>fr .sind .lu-^ser der von Kriu-so .in>;el'iihrlen VerJüfjpelung

' der siiinnitlir hen .Si-h1cu.se:i, IS nr, dfr Zi^.hl, itri Laufe dieses

.liitirliunierta .sel:r urntjnyTciLhe ViTlH^Sserun^M-a VorgenODimen

I
worden, von denen aus der ältin n /rit nur die bedeutenderen

I wie folgt angeftlhrt werd'Mi ;nüt:i?n: 1S-J:J---J7 der L'mlJiu der

I
Scheitclutrecke nebst Verbesserung der Zutubruiij,' di-B S^ine-
w!4.ssprs .^u^ der oberen Havel durch die Anlage des VoU-Kanals
btit l,i«^>eawaide ; l(<27/^8 die ErlMQung des Mälzer KaoaU mit
der gleichnamigen Schleuse, ata SrttciüuHial linka anr Hnal;
1K31-31 die Beaeitigung der Doaterlaker ücblenae, «alda aina»
Neubau dar Uabenwalder Schleuaa badiacte; IStö—87 dia Er-
bauung daa OianlealHHiger Kanala ala nBlteakanai nehta sur
Havel, mit den Schleusen bei Oranienburg und Pinnow. Dazu
sind in neuerer Zeit gekommen: der Ankauf der Oranienburger
Miihlenwerke im Jahre 1875, durch welche die Speisung dea
Oranienburger Kanals gesichert wurde, femer die 1876—79
ausgeführte Verlängerung des zuletzt genannten KanaU bis zum
Neuendorfer Berpe, verbunden mit grösseren Regulirungen der

Havel vor. hit TTcrirj^sdurf -aj'.i der Ilori'Zdntflllci,-!«? der .''ohle

von Spand.n; .r,:t w.irt.s tiis /u -ifv. l'nnniwer .SrliUaisen.

Von hiTvurrii^'iT.iler Wii htij;k>'it t'ilr den \V;i.s.serv'erkehr

zwiechec .Stett;:; und liirlin eniilirli wur das (ie;if";y. vom
12. Mfirz 187Ö, durch welches zur Kegulirong Märkischer Waaser-

stnaaen der Waiaer-Bauferwalt«Dg 62ä70WUI& aar Varfliggiir

Kritik die kQnatleriscbe Phantasie verdrängt hatte. Ga war das oft

neiaeahaft nttchteme Auge der tielehrteu, welches auf den

TMamem ruhte und weli£e« von ihnen nicht« anderes Mytu, als

dua diaaer Alty hier und jene Stele dort gtitanden habe. Rs
war daa Auge, «alehaa derkBMtlariaehaa fhantuia aabaar war,

via jraea, tlher daa Arlbar Sabajanlianer aiamai hn Alter klagt:

Jn der Zeit, wo mein Geist inaciaan Kulminationspunkt stand,

mochte mein Auge treffen, wohin aa wollte, es redete Ofl'eubarungen

zu mir. .Fetzt, da ich alt bin, kann es geschehen, dass ich vor

Baphaels Madonna stehe und sie sagt mir nichts". Ueber die

fiüelforschung ist die Wissenschait, trotz der glUuzendsten

Werke, die sie hervorgebracht hat, nicht hinausgekommen.
Datraf es sich, das« eine fchnierzltrh" Krankheit einen phantasie-

vollen Künstler zwatiL,'. Juhrel iuL^e unfr>.>iwilliiro Müsse im Süden
zn nehmen. Er ging nach Pomi'eji. .Wer sieh l^ingpr in Pompeji
,iuth!i)t, wild mit den Ruinen dild vfrtmi.t, die \inU' (»iner ent-

»cUikkfii Zerstörung verliwn dxn Uraueuvolle uivi die ruhipe,

menschenlos" Stiidt re^'t ,^uni .Sännen. Zwi.srhen den t.mnen-

beschienene» Mauern der uutert{ci;.ingenen Stadt, tu liiutu iioiuui>(:li

geworden, verbringt man die Tage und Wwbcn mit ßetni'htung
der Funde. Dann inuss wohl bald im Kopf eine« Architekten

die Stadt sich wieder aulbaoen, die Hktiaer aieh beleben nnd in

Itobe gl&nzea, die Tempel wieder entelmt nad dar Marktplats
.mit den laaceB «duttigefl HaUea, raebmQolct mit IMtaiataad-
bOdam und «atam. In der Thastada wieder utbntahan''. 8a
tchildert der Architekt I^ofessor C.Weiobardt iBLdpnffin aeinem
Werke: .Pompeii vor der Zeratdraag*)* leine Kindrllcke

nad dia duoh diaaelban in ibm lierrai{||aiaAneB Bifaler. Er auehta

in «inem Pkaditwerkek la wekbem die

Ausstattung sich der phantasicvollsteo Schilderung durch Stift

nnd Feder dienstbar maehL Immer wieder kommt mir beim
Durehbliittem dea pilabtifea Vorkaa und aacaaichta dee in ibm
wohnenden Oeiites daa fleatheVibe Wotrt in BtiBnemtig:

,l<'h 'i.ih ,!ie Welt mit lielievulleni lilicko

Und Welt und irh wir schwelgten in EntaUckpn !*

Ks ist in der Ttmt ein unverhaltenes glücklichem, Küt;^ucken>

welohea Weiebardt mit aeinem aehOnan Werke in die Welt
binaanruft and gfeidiBMo mit Friedrieb ScUller fudert ar nett

•OeAiet die I.äden geschwind und die lange vcrschtttMen Tbttan!
In die achaudrigte Kacht falle der lustige Tag I

8ieb^ wie iia«a «m den Saad dia netten fiüafca dah dahaan,
Wie voa bnatem Oeatein acUnrnemd dea Brtrid eich haM!
Fiiseh oecli erglEost die Wand von heiter brennenden Faibeni.

Wo ist der Kttnatlor? Er warf eben dea Pinael hinweg.
Schwellender Früchte voll und lieblich geordneter BlanMD»
Fasset der muntre Fcston reizende Bildungen ein.

Mit beladeneni Korb schlOpft hier ein Amor vorüber.

Emsige Cienien dort keltern den purpurnen Wein;
Uoch aui anringt dieBacchantin imTana, dortruhet aieadilammeiad,
Und der l«oBiA«nde Twm bat aiefc aal

Kiehto iet Tartonn, gaiiau lut < die Bide bewahrt".

(PortMliunfc tal^i

*) fooipej I T 0 r li« r Z « rslAranf. K«c<NiBlracth)n«B der TenMl

KsauaUaa^Vwli« vw X. F. UUsria Lstrtlf.
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BMlalK wnidan mit der HaangalMK «bat fo embar Uni« «nf d«r
HuheiiMutben-Spandauer WasseretraaM au8cp(l)hrt werden sollte:

«die Erwcitenin;;, CicradelcguBg uuJ Vertitfun^ de* Finow-
Kaoals, des Oranienburger KanaU, der iwischen beiden belegenen
BaTolütrecke, einschl. der Kegiilirung^ der Oranieuburper Havel
und der Harcl Tom unturcn Ende des Or.init'tilii:rjr«*r KnnaU bis

lur Abuweigiing de« Berlin-Spandauer S('i:iil:ihrtÄ-K anais ober-

hall) Spsni]:iu." l>ies(» sehr umfanyrei' !if-ii Arbeiten, in welche
aui'h I'.rwi Iti TLijj: und IHjhrrlcvruii^' faxt sämmtlieher in

BeUmiil kuiiiiEieuder Brücken and die Anli^ pines (fi'o^'^n

Leitwerk« im Tegeler See einbejfriffen wurd<;ii, sind in den
Jahren 187U— 18JH) zur VolleodunR tri-tracht worden. Vor
cinifi^n Jahren ist noch die Erw>-iti'ru:i^' und Vertiefiuf; des

Berlin-Spnodauer SchiHahrls-Kanalü hinzugekommen. Der Erfolg

diflier neuen ArbeMMi iat gewraen, dass während bis dahin aut

dar innde atehendm Waaacratraatte der »uJliasige Tiefgang der

Mmauge ?m 1,3B nur •unahmvaiae »u^noUt mvrin
Uta and diaaanialb LadangeD Ua n 100* mu adtan Ta^
«n, ^[egenwiftig, weufMa luinaTaffriMaaniig dar Liageo-
Bmteninsasse der Setufe, aa doch aiiift dsrebgängige Ver*

arabrung der Faüirttele angetreten ist. Termfige deren die Oder-

Ukno neuerer und verbesserter Bauart T^nngeu von ITiO' bis

tu 170* mit ToLler Sicherheit zu tUhren vermögen. Auch ist

nimoiebr die Bedln^ng regelmässiger Lieferungarriston tür den
Wasserverkehr zwisrhcn Stnttin und Berlin nitiglich geworden.

Der gleiche lrr;hu:ii. wie der hier berichtigte, findet sich

1äbri;f(?ns aurh in der Sctirilt vo:i i'ont.ic^: .Hit' Vfr5'i>sserung der

\V,is.ser\-prliiiidiincfn Herliiis n;-l dem Meere, isv'*," Man er-

sielit ul'i-r iius deti vurbteiu-iuliii \uviurirutii,n-a, dusa ganz
so litielinüllerlich . wie Viuie uiiiuiiihiiieii (,'enpigt sind, der

Stettiner BiimeoTerkehr seitens der staatlichen Wiuser-Bauver-
mlloDf dack aiekt bdnadalt waideii iat —

Dm SOJUirlc« ProfeaMrenjubiläum des Oberbau-
ntliea Prof. Ton Hftnel in Stuttgart ist in diesen Tagen
ia fUariicher Weise btfaiiiai mnlaa. An SB. Mai 1M7, knuai

stehen, gawBidigt, aai BaafllbrliebateB

80. Üeburtstages in No. 18 des Jahrganges I888> Wir
uns daher beut« auf diese schlichte Anzeig« ät

Eraigoiasca baacbrialceii. Er ruJie in l'tiadaa! —

Prt^iNbeirerbDiig«!).

Vereinigung Berliner Architekten. Zu Icm Wettbewerb
betr, Wohnhaus Behrenstr. ß in Berlin, waren ani l. .luni i'J IO;it-

wUrfe einsfegangen. Das l'reisgerieht. I*.^teliend aus den Hrn.
Slaitenf, .tn&telledcsTerhinderten llrn.W. lU>i ktiuuii i, v.J. Hude
und Wclftcnstein hat den I. l'rei.^ i

KMUi Jf ) dem l-'.ntwurfe

Motte: .hl der Hfbri-iibtr;i.>^de". \'erl. Krdinaiiti \ .S ji! ii d 1 er

,

den II. l'rew (tilX» , dem ICiitwurSu .3ilultu: .Loltu', Verf.

A. Sehnia, (Sebub Sehlis hting), den III. Preis (100^)
dem Batvttrib HoUo: .Uiole*, Vorl. A. Becker (Becker &
SaUtttar) imrkaniit

Die EatwUile mit dm Kanswaiton 1. Bketoh «nl.v, 2. Oüy,
8. weisses Dreieck im rothait KnlBi rntten mm Ankaol aas-

pfohlen werden. Da stromtliek« Eotwarfe binnen kuneai fBr

28 Jaki« alt, begaaa fflni aelna TbÜtigkait ala Lufeiev lo der
dauMHcm .PalyteahaMwi Sdiole' in Stottgart- Der OcMerta
kt ton Oehnt Saehie, acine Wiege atand ia Draaden; hier be-

Mab ar auch seine ersten iachwiascnschafUichen Studien, die er
dam B^uch der damaligen Zeit genifiss an der Ecole polytech-

niqne und an der i!k;ole des ponU et chaussiiies bi Taris lortsetate.

In Württemberg war das Ingenieur-Bauwesen damals noch nieht
so entwickelt, dass sieh an der folytechniscben Schule eine eigene
Abtheilung f(lr Ingenieurwesen gorechtfeitigt hätte. ,Sie zu be-

firrildiSetj, hlieh IfSrip) vnrl.»fha!!er. ; wüfhspndrn B<'dürfni"i>'t'

der Terhnik des dir iiat lier .\i;sdrhriuni,' de.- h.iseidi;ilii;-

löues iiiin»w lieh.>rrlii her sich m itl.teri. lunierte-i t,'e-

bieterisch Befriedi(,'u:i^,'. Das Arbcits^'ebiet Hiii.i l.-, wnr i in um
fiuisendcR: sjtrai*en- i«»d EisenlKihnbitu, l'.riji k' n- und W.i.ss. rti*u,

heute ebenso viel getrennte Abtheiluri;eii i'.e,^ •m iun 'lebictes

der Ingenicurkunst, waren in Meiner Uaud vereuii^l. Als die

polytechnische Schule in Stuttgart 1^(12 zur Technischen lloch-

aehnle erhoben wurde, erhielt Uänel diu Vorstuodschaft dur in

aidi gesondurten AllUiailnBg Mir Infeniawwaaea, mit dann Ent-
wicklung sein Naaie ateti daniibBr genannt iraidaB wird. Im
Studienjalnre 1806—67 wuide HüiwI Direktor der Ttcbmaeben
Ilocbschnie und bat aowohl in dieser Eigenarhoft, via in aelnem
Beruf als Lehrer in der langen Zeit bis heute mit seltctjer rilicht- :

treue and geistiger Frurhc seines Amtes gewalteL Der Jubilar :

ist Bhrenmitglieil de« Wurttembergisehen Verein« für Baukunde ;

und des .Süchsi«-hnn Ingenieur- und Architckten-Vcrivins. Die
|

akademische Feier seines Jabiliiunis ist auf den 10. Juni f««t- !

geaetzt worden. I

Unaare aviriciitigsten GlUckwUnsdie begleiten daa aettene

nnd den iaraenn Lebensweg des Jabiiaia —

Die \' JahrcsTersammlung dea Verbandes DcutachGr
ElektrotecbnilLer *ii>dert in den Tsc^n vom 10.— 13 ,lni>i 1897
in Eibenarh statt. .Vm Freit.i;,' den 11. .Tuui linden iiel*n der

Afi'iprsche des Vorsitzenden und di r Mrs'.ittijiii,' des 'Ihütigkeits-

lu rirtiti-'i Komniissionsbericbto über .Uic Sir jeriieit.^vorscnrilten

k(oi Huch»|>annungsloitun^en* 'md üi'er „(ilubliiuijM-nnonnalien"

t>tatt. Einen breiten Rmtn uehnfn die \'urtri\ge ein. Als zur

Erwühnung an dieser .Stelle besoudens inU>rü«>iknt seien die Vor-

trit,'!' des Hrn. R't: HniÄtr. Hraun über .Die elektrischen

»trassenbahnen, Staditkihucu uad die Kaiser Fnnz Josef Elek-

triadw ('i.teru'rundbahn zu Budapest" sowie des Um. Dr.

Lnzenberg .Leber die Materialien für den Leituogabaa elak-

Todtonflchan.

Friinz Mt-rtonS Am Msi ist der Ar'l.d<-kf Vr.iv.z

Mertrn.1 n. ileir. hohen Alter vo:i l'O .luhren v. r.si riieden. Die

.Deutsche Hauieitung" hat nährt n Ii ue L're;:sifen VcnJii'i.sti-

des Verstorbenen um den wis-srnw ii.it- In l.ei. 'I heil der ßaukunst,

die iu seine ente Lehensltülfte zurückreichen und daher der

jangw OanaWitian yJaMeicbt ni^t ae lebhaft aar Augen

die Mitglieder der Vereinigung aniacBtellt

ng dar nkider Vorstand Ubor die AbhoMng
noch Näheres bekannt machen.

Bkht piimiixtan Entwitrfe

Wettbewerb betroffcnd Bebauungsplan für dan
Löberfeld ta Brftirt. Kein enter Piaia wud« nviiainn,
dagegen swni tvaitn FMaa «n die Hrn. StadtbauinafL Wnllt«-
Holla n. d. a wd Ohanwearter HnIbaeh-XOinj aw»! diMn
l'iek* ui die Hn. Stdlbrtb. Oenimer in Halle a. d. 8. md
Arch. Wilh. Wohlmeyer in Wien. -

Bcricbtigungen. Durch unc:enAue Mitthciluu^'uu durch

die ''i-u .Melli-i; uerleji loli^fii ie llerii htigungeu erforderlich:

Der Vcriiumit'r des liutwuries tur diu ilannuvcr'scbe Bank
in Hannover mit dem Kennwort .Die cur hic", der mit einem
Preiae treu 1000M ausgezeichnet wurde, ist Hr Ardi. AUr. J.

Bnlefc« in Borün. — In den Wettlmifttli nu JBntwttrfo tu
aineo «namentnlH Brunnen in AUnin maa «t 6. 280,

Qp. 9, Z. 9 T. & alBtt Hehlbiin haiaaan Hnklwein. —

Briefo und FragekuttB.
Hrn. J. K. in W. Dadurch, das« man mügliekat

troekenes HoU nimmt. Bei besserer Ausstattung wanltn dieAusstattung
Fensterbretter vielfach durch Marmorbelag ersetzt.

lirn. A. H. in ß. Diu Erfindung, die .'mc ini Auge halicn,

dürft? der .selfi8tthl>tigp ApfMirat .Sonneiischut-t" zum HerablaBsen

lai 1 Aufiiieben von Vürh.Tiuj,'en .sein. Ilie Vorrichtung benutzt
diu Sonncmitrablcn zur B<-tb:i(igung einer elektrischen Kontakt-

(inwetidung, durch welche llerablsssen und Aufziehen der Vor-

hiinc* usw. «elljstthsitig erf«)f.'t. NSheret erführen .Sie durch die

Akt;er,);e.-crs-'d;.il; .ll^'Ha", l!.'rli:i. .lerii.s,ile;iier-,tr. ,11. —
Frage he.i n t w (jrt u n L'e ti ,ittH dem Le .k e r k r pi so.

Zur Atitr.iL-e in Nn. Ii». Die hiet^itre l'.:iu;inli/cil.elii.irdi-'

liiÄit in (Jen vor. inr <:u |iriileudon stutititiscben ik'reihnunge« b«*i

Hchiiiie lei>eriLi u 'l>iL'.:"rn eine Inanspruchtuihnic von IdOOiiK (ür

1 qcia liir Xi:.' in d Druck I>ip yOthl UHM} erscheint gegen-

über der so:iNi wetil i.'eleaii! Ide ln'u /, ;lil 7Mi um so gerecht-

fertigter, als ilie iu iloi.htjiiuy.wt'i:UfU nirwcadL'tcn I-TrSger, die

vom Fragesteller wohl in erster Linie gemeint «*ind, in der Regel

nur in unerheblichem MaaSKO Btosüartigrn Einwirkungen ausge-

setzt Mnd. Hierzu kommt, dass die Wnlzt4N-hnik imstande ist,

ein gegen trüber in hobein Maaase vervollkommnetes Trjiger>

material dem Raumaricte «ntntBbian, ein Ualeiial, dem inflal«

ttnnbedankliek ein grSaaene Maaaa darseiner grossen Uoniugenitlt 1

BaanaproelMag sngamntliat trerdea darf, ab die« bei den iHeren
Trtgerprofilan n gceekahm pdagte.

Verden a./A1ier. L«we, B«glMnatr>

Das giei^lM «inl auB Baten an dar Bote jeawMet In
/.ttridi aolieina LHaafraehnahn* Tan 1900 >« tullatif aala.

OObm SteUen.

Im Aninifeatknil der heut No. wnrdea aar
Beaekiftigung gesuekt:

ai Reg.-Bnifür niti -Bfhr., Archlt*kt*D uai loK*Dl<iDr>
I Kug-HBi ir u> II irxiirti. lur Cnilniit«. dv» Stadtbrttait. d. d Ml^:l>^lr>l-

Kruikfuri i. 0. - ) ürvIsboMr. J d Kr«l« AUMCli1iii«-Al»»»- i W. J«

I Area, d 0. P. H»». HiikJwiMtiiin t Vi-xlr.-. a G..Fr»Bkfurt u M ; s IIIS,

Kip i. Liiüüh. B114;. — I ll<IlIUBK^-le,;^ 1 > .lusk-UtrikD. Kjr.crsir .'-S. -

I Ardl. oK'i t Ins. als l^ohrvr d. llaarmajin, Üir. der brrtogl. Baagcwerk*
•Ckal^HoltiaiDdi-n.

bi I.andmaaacr, T«chnlk«r, Zslchaer a*w.
J« I llii>ii4>e)iiL d. d. kgL Kts«nb.-liir-KaU«wiu: tuuTxru i'.f. der MtBdaaar

Krciübahni-n Minden 1. W. ; Garn.-B*ub»«niler-Wunu» : Kr>!i^i.»iiln»p. Mund-
AnÄ'-rtiiiln'!- : Kretat>auia«p- Hilier-Kreiiihurii 0 -iS. ; l«jtrjjt4iuiq*ip Haid Munaler

'.s : Kl' l^u:ll.^t^ l.iibDUi-Wiillauitn -. Arcit. C II. Hollar-Nauaali : Arch. nnd
M ii-ir ,\ri i>i,..-.|.r-<Jr*li B»«K««ch. H«iBr. 8>«blfr-üsaisnound ; B«ii(«arh.
Ut.bimiu & ^ nf-dnfhH - IlftODiiTpr; K. Saiidnuuin.Küni^^alM'qc u Pr ; B. ;fOI,

HaiMipniil*!!» * \ 'JKlfr. A -ü -i- (»iikfurt «. M. ; A. K. Min, Hui. MoajM- ili.llr

a - I Hftir d. .stadlbraalr. KrfifKh-Krankanihal i. Efklt. - Je 1 Zri liii.^.-

d. d. llfL hiarob.-Niiubau-Abili-Kaailium a. K. «IT, Elp. d. Dtccb. Bii«.

1 Irnet Taeeka, LT. Alkai* lt«m«na» — OHMk vaa WUk «rev«. BeiUn BW.
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No. 4«. DEUTSCHE BAUZEITÜNG. XXXL JAHRGANG.
Beriin, den 9. Juni 1897.

im

Hittkeflugw

n. y«i1>uidstag des Dcutsch-Oesterreictalsch-Unga-
liachen Verbandes für Binnenschiffalirt (S«blu88.) Ein-

j

g«beiuie Mittheitunpen Butrhu- (><i<'rqtrnmbau-Dir. Pcscheek
|

BU'T i\o VprhHHniaee der Oder. Bei den» sehr kleinen Nieder-

^rhlags^-eliiet i.Uase8 Flusses seien nur bei durcluchiiittlicbeD)

>.'ii-Jri;,'\viss'jr.vtan<!e Ttcfrn von 1 "i »rreiJ-h^-ar. Redner machte
diiraui nutnirrk-^ai-i, tliKs die in 3fhr 'f -ikr-rii'-n J.ihron ausnahms-
weise eiotrt-teaderi iiiedrijjstor. Wu-.si-rst.iiiJc bi-i Jcr Beurtheiluni;

der Schitrahrl!lvei!iüiUius.sL' nicht in.nLsseclicnd ^i-in dürften. In

solchen Zeiten niuüüe die i>cliirliihrt duj'li l.firhtfruiiL,' leiw.

durch Abwarten 8icb zu bellen suchen, Ji nn ts kirnntcn nii'bt

Millionen ausgegeben werden, damit nicht auch nur tug<jw<fi$e

die Xonnaltiete unterscbrittco wUrde. Angaben (Iber Torbandene !

Hindeattiefeii utltsten derinlb audi durch IlinzuiUgung der '

:Us Endergebnis« ihrer

wunigen Worten zu-

andere Redner sich darauf besdiijicktfn.

gedruckt »orliegeivdeTt Ausführtinifen in

anunenzDiameD.
Für den im nurhstrn .lahr in Nüriihierg iib/.Lih«1»enden IIT. Ver-

hftnd.stai: wuple deshalb ein« Besch rIlnkun^,' drs l'roi;nuiiniPs in

Aufeiicht. KeDümnii-n. Der reale Koipn. au!" dem der N'crband
steht, lisst es in der 'I'hat erwünscht r-rsfheinen, dii5a phan-
tastiscJie Oedankeu, wie die Wo&itirTerbiadurig ^wiscbeu der
üonou nod den adrUtiaehen Meere, unaamgesprorhen bleiben.

Die Aoftialiai«, weldse die Veisantiiilttag ia Wien eefuaden
~ r«nbMliclMBTSit

Zeitdauer, für weidM
ogtait

Tiein ia Hl «nmten
der Oder

I •Gb lOjllnlvaK

51 Tuen
122 ,

Tiefen nnter lai . .

, foa I— I.flBi

, . mehr uls I.ij m

Sthiir;<lirt4ta<:.- -JiC)

Wenn die l'lVr uticrst hwcnimt seien,

aufli'in»n. Dfmn.'irh Wi-.re die Scuilfabrt

8. hiHahrtstai-en läun ht^i hiiittlicti

«tw« «michi w«rd«ei

aa S7 Tagen

275.

üiüs^e ilie Srhi?t'.'chtl

vüi) di'ii angetfihrten

an 8 Tagen gestört. Weitere
durch iu tief liegende IiTlickenQberb.iuten

wftren durch Zu«immenwirken von Staat, ProTinz und Gemeinde
nach Möglichkeit beseitigt. An Beiepielcn wurde sodann noch
•tttetert. da« dnrdi eim sweeknlMlten Bnmt dar Mneara
die TfeA» iMaacir »nagWuiUt werden hSnne, ala ea nnelt geadii««.

Die_ Etage nach den leweckniSaiigstefl Altmaaiiiiiigen der
KanUe iet nldit erledigt worden. Ks wurde ielaiebr bcauleaaeii,

einem Arbeitaaussrbusse die 'Sichtung des in reichem Haaiae
vorliegenden Materialee zu überweisen und aufgrund der Voi'
achlSge dieses Ausschusses 1898 weiter zu rerhandeln.

F.in zweiter Aosscbuss wurde auf Anregung von Hauptmann
Tonne-MapiJebtirpr eiii^esefzi zur KrPiterunp- Jer Art und Weise
der Schiffsfßrdcruni,' aut kiinfitiichen Itinner-vviüiser.-trasseiL

F,inpn Hpitr;!^: hierzu lieterle Ing. Fritz et k
- Ibinnover

durch einen \'ertnit,' über den .Schiffazng mit w:indenideni

Qu'idratseil .Patent Hexk". I)« in Frankreich und nucti bei

den ftiii O ier - S]iree - Kanal durchgeführten Prtd eversuchen zur

Vorwendung geionimeru? Rchiffr/up unter Ven:iittlunt,' ßinea an
beiden Ksnalnfeni entlang lautejiden endlosen S« ile^ h it t»ekannt-

lich den l'ebelstaud g(v.ei^-t, diuiü dieees in werhiteliKlem Maa«se
Keenannte Seil iaat unausgesetzt Ehebangen unterworfen ist.

Didordi wird die Kuppelung des zum Schilfe iubreudeu Vei~
MadaiMiaUaa «wekwert «ad ea aataMit die Gadahr« daaa daa
YeiMndnnnaeil aich eiri Sonail iriehalt, wadaTdi daa Mhr
zeug auf die RanalbSeckoDir (jelnefeaii wild. Da die Verdtehan'
gen des Zugseiles aaa der Art der Hcrttellttng dieses Seilee

durch Zusammendrehen gesponnener Drahtlitzen herrührt, wird
das Quadratseil, welches geflochten wird, ron dem beregten

Uebelstand Termutblicb irei sein. Redner legte Proben des

Qoadratneiles und Zeichnungen der anzuwendentlen Seilkuppelung
Tor («. Verbandssehrift No XV^ un-! forder'.c m piriSrlilNErlpriMi

Versuchen auf.

Prof. Dr. Penck-Wien, Ob..Hrth. 1 ..^i .i lia- \Vie:i Sekt.-Rtb.

Ton Kora CS- Budapest l'rof. i
; ü n ther Mi.r.chen und Hauamts-

Aw Fd her- Rosenheim isprachen sich im Sinne der Uerateilung
einer einheitlichen Hydrognipliie der VaAaluliliader nia (a. Vcr-
baiidj.M;ünlten No. XIV).

Aus den interessanten Mittheilm^rvn sei hier nur herrorg* -

bc^n. dasa Ob.-Brtb. Lnuda den hydrographischen Dienst einschl.

dar KiadfliadilagaineatuBgen ToUständig den WniawKialteHHden
SM uuteiateBen enpiiehlt Kein meteeroiegiscliee Neu Ton Be-

jaatatianen aei dicht gcmgi, am die NiedendilBgBmeBgen
dar fOr die BMirUwilnag dar AUaaitaaelae nethwendigen

Oeotaigkeit bestimmen zu ildama; aaeb erfordere die einbeit-

lidie und raf^Jie Verarbeitnag dea Brabachtungsmaterials z. B.
sam Zwecke der Hocbwasserprognoeen, dons alle Reobachtungs-
atellen den Tcrantwortlichen Wasserhaubeaniten unterstellt seien.

Baaamt8-A^.s9or Faber empfahl auls wSrmste, Tor der Inangriff-

nahme weiterer grosser Strombauten die zu wählende Baumuthode
an einzelnen Ver^neh'j^^Tprkfn 7.'^ erprohpn. Nur durch derartige,

unter J,eitui)[r 'ikdeinis' Ii L-cl.nMrter l!it:eiiieurc auszuführender
Versuchsh.iutcn kunnu die Urt'nzo der McUillbarkeit unserpr Strfirnc

andgilttg tiestMiirnt werden.
l>ic l'"rledii;ijnir der au^«dehntcn Toijrf-üordnujTL' wurile nur

dadurch ernioijinht. dass einzelne der anuernelileten Wir'rige

wegen eingetretener Behinderung der Redner ausfielen, während

undentspiadideri
data a Ic k. Bdwit Bnherzog Frans fMiBaBd
ttbemomniea hatte. Dia Sltaangen fanden In den i

des NiederBetenreicUedien Landtages statt und worden van dam
PrSsidenten des Donau- Vereins Dr. V. Russ mit grosser Qa-
wandtheit geleitet. Stellvertretende Vorsitzende waren <:ehein'

lath WitUch- Berlin, Wirkl. (ieh.-Ratb Matlekowitch-Budapest
aad BOrgermeister Ton Scbuh-NOmberg.

In der «Titian Sitziins t'ecTÜsxien Jcr Ilandelüniinister Freiherr

TOnOlan/. der l.ande^mar^rhali vnn .N i e i) e rits ( e r reich
und der Bür^,'eri-iei-.ter 1 >r. L u e jje r die Versa ninielt''!.- Zum Ahen-!

des 26. Mai w.iren dir Miti-lii-dcr des Verbardc-i vom .M:ijiN:ei

prSsidenten U raten H.i '.eni eingeladen. Leider nirbl »ollkümmen
ram Wetter beirünstijjt war die am 1 1 iiiinieliahrtstage unter-
nrjii.nume Ansfihrt n.irh Melk. Aul der Ki.-;enliahnfahrt dorthin
kütuiteii die Ar'^'itei; df-r Wienthalreirulin.nf urni der Wienthal-
wa&.serU.ilui)j; Üiichlig la A ujjiTiscbein gcnomiueQ werden. Die
unter freundlicher FÖhrnng des Prfihiten Karl unternommene Be-
sichtigung des Stiftes Melk wird alloi Tludlnehinem iji onge-

mAmer Brinaeraag hieiiiaa, wClinad dia ROeiiialHit mT der
Dana« Geleganliait gab sa beobachten, da» dar ScUAMatarkabr
anf diesem groaaea and herrlichen Strome aar aaailiBUiek iat.

Die WasaeireiUndnng mit dem Rhein, der Ellw and der Oder
kann allein den Verkehr schaffen, der anf der Donau niühaiaa

ttawKltigt werden kann, l'eber die am 26. Mai nntomonimeae
Daaiektigaag der Arbeiten snr Abnamu« de« Wiener DaaBa*
KaBBia «eiaca wir Beeh kan bericotea. — y.

Arch.- u. Ing. -Verein zu Hamburg. Verr;. am 19. Mfirz.

VoiB- Hr. /.i in m er nia 11 n. Av.vr. !7 l'ers. Aulgej: als- Mifcr!.:

Hr. Itlg. Frit/ Itoters.

Hr. Wcstcndarp er-itattel einen AuBHchnssbericht über die

Honorar-Norm für Architekten nn 1 huenieure. ibwehi während
der Arbeiten dieses Ausschua^c» ein VerUiudsaiiikS' huss rnr Be-

arbeitung der Frage eingesetzt worden ist^ wird dennci h in die

Debatte über die Kardinalfrage eingetreten, um deu dem ii<tm-

burger Verein angehörigen MitgMem dieses Aussehnasea ein

Bild Ten der Anedwoang dea Vereins zu gcbea. Die Kardiaal-

finga wild daUn ionaalirt. «)> iai allgemeinen aa der alten Kam
fta&dialtan ader dem «aa der Vereinigung RerKaer Arehit. «w^
schlagenen Prinzip zn folgen sei. Die Abstimmung ergiebt eine

grosse Majorität fttr tieibehattang des Prinzips der alten Norm. Den
Bcatdea Abead« fBUlaia« anfegaoda Beaiprecbaag *en Zeiehnangaa
lamciat aaanageflihfter Baatan Ar die Oartawian-Aasstellung.

Lgd.
Vera, am 26. MSirz. Vors. Hr. Zimmermann. Anwcs. 70 Pers.

Vnr Kintritt in die Verhandlungen erhMt Hr. Orofithf»ff
d,i_s Wort xii einrnj Nachruf l'br uiiser verstorbenes A eremt- und
\ rir>-ajiil-si:iiti.'lie '. I'nul Khlers. Redner entwirft ein Bild des

Ven>tMrbeiieti sinvehl n icli der techniscfaen. wie nach der mensch-
luhen Si ite. I.r si hildert. wie Rhler.t zu den künstlerisch hoch-

fH-i;al ten rer~iei.ichkeiten gfhnit hnbe. dass es ihm ftl>Pr nicht

ver<;uuiil ^jcwewu s»-i, »ich küiistleriscil voll zu betbütigen. Das
von .seinem Vater übernommene BaugescfuHft habe ihn so sehr

iu Anspruch grnoniinen, dass er nur in wenigen Fällen .seine

Tb&Ugkeit ala Architekt habe entfoltaa kSanaa. Daa von EUera
ia «owhen FRlIen Geleistet« erfreoa «ich aber der Anerkennung
aller Faebgerios.sea. Von bpsoadcian &aber aei dia PanOnüch'
kalt daa Dahingeschiedenen geweaea aad dien, die aeioea hanar-
Tollen Reden bei den Festen des Vereins gelauscht haben, allen

mit denen er dteastlieh oder treunduchaftlicn zusanimengekonimen
i.ft, werde Ehlers unvergeaslich bleiben. Mit der sicheren Ruhe
de» iiusseren Wesens verband F.hlers ein reifes ITrtheil in kün.st-

lerischcn und technischen Dingen, ein liebenswürdiges Wohl-
wollen gegen alle, welche ihm nahten. Dadurch wurde er schnell

der Mittelpunkt, um den sich jiieht nnr seine Knüejrfn. snndem
auch seine Freunde sammelten. Kldcrs übte ibirih sein stilles,

Rtpt.«! jrli"'ehraS!5<!!^» Wesen eim- nerkwünlif^e A:i/..ehaagskraft

Uli alle ihn uthL-ebe-idcn Mcnsilan-, aas un;i .Sie i'benso zahl-

reichö wi«! aulriclilige Tlieilnahm.-, «eli le- seiriern S.trge zum
Friedhof folgte, war ein iais-erer Beweis li i:ur. weich M liweren

Verlust nicht nur seine Angehörigen und Freunde, sondern auch
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•ein« iiuu rurspratrheaden Kollegen und der giiti'M Verein durch

aeinen Tod erlitt4-n Imbea. Uer Architekten- and InganiMf>T«Bin
vfird ihm ein bleiLeiidas Andenlcen bewahmn.

Hr. /Zimmermann spricht dem ttelrir-r lien ünn'i lic.s Vpr^ins

lar eeitie &a» rollem Herzen kommenden und zum Hensen dringen-

den Worte aus und auf seine Bitte ehiMt dw Anwaaeoden daa

Andenken da« Veratorbeueu durch Erhebn tob don Sitsen.

Dw VonitMde HuOt ndt» 4m« 4w TM Mek «in smttM
Öfter ttütar den Vmaagtiaama. n der Ftnon dw Hm. Gah.

Bitt. KoppUeli gfefordert hriWb Aneb m Ehnn dieaea Ver
UibaaeB «mbn aSch die AnweamdtD von den Sitaen.

'StA Vortage einer Druckschritt, betreffend das Denlcmal

ftr den Filni. Fr. v. Schmidt in Wien, erhält daa Wort Hr. J uhl

za dem angekündigten Vortrag über dreifarbige Fhoto-
graphiedrucke. Kndner theilt mit, dass es mit der Rinfilh-

rung des rrotno (1um mi- Verf.ihren« mi'i£,''lteh ^worden «ei, Photo-

graphien IM jciirr I f'Ui higen Farbe liar/ustt lTen und dass e« mit
diesf-m Verfd;r'-n gflui:£,":'n ftf'i. lien im .l;ihrp 1*^73 erfundenen

Dri'itiVrlif'iiilrui^k LUiniiLtulb.ir ;iul' phu'o;ir:ipljiHi.lRTii Wv:,-«- herzu-

ütellen. nipriu ertorlfrlicke Vi-itiiliren, lici ilrni duri'h Kin-

schalten farbiijor liliafr vur i.l.ii Otijelifi»' -i Nfi,'iitir..' )if»:g--itrl'.t

werden, bei ii*'n>'ii jrwinla nur dm Tiieilü dürcU dixi idtilil cLöuuscb

ver&nderJ w,'rib'ii, die danh Lichtstrahlen von aolchen Farben

getroffen bind, die utcbi mit der der eingesobalteten Qlä«er

flbereinstimmen, wird Tom Rednor eingehend geschildert und der

Irfolg wird durch Vorlage Ton Photographien nach di«Miii Var-

ftlHwa «rliolHt Im Anschlusg hteiaa «ikIKrt Bedaw wdiaam XsnMi bakttint gewofdan» Vnülma dai FksuMMii
GhungBA, dem es gelungen sein soll, eine sogen. Muttorlösung

n eotdtdmn, durch «reiche eine in sie eingetauchte Platte so

prnparirt wird, dass die cbemiadM £tnwirkung dos Lichtes auf

die Platte je nach der Farbe demlben verschieden ist Die so

belichtete Platte nimmt dann, wenn sie in eine farbige Flüssig-

keit eingetaucht wird, die Farbe nur an den Stellen an, welche

bei der Beleuebtuno' Ton Strahlen der ent«prepJiend«n Farbe ge-

troffen waren. Divdus Verfahren, welches der .Sixic-'.y of arts in

London zur Prüfung vor^le^t ist beruht auf der Zusammen-
ntsung der Mutterlun^e, ilie /.ur/iMt kI^ Oebeintniss bewahrt wird.

Hr. Zimmermati:i duultt dum ÜL-ducr für seine interessanten

Mittfaeilungen und erthril'. d.i-s W'nrt i-Tm- lin-li. wclclirr i-iu'i

grosse Zahl von Skii^cu iu Ai)Uatce<i, i^'eder^eickuuu^un u^w.,

die er auf einer Studienreise in Italien anfertigte, im Saale

aoigeotellt bat, Redner macht einige Mittheilungen über dos

SatooB 1b italin «od
— ^—

'
'-^

AafwOalt in aiaem MiddealHiluo Bad« tud Mhalb jBiic«ni>

FuebfOBoaMB ftr fbn FnioBaBit nur ompfobba -waidRi kitauui

Kaehdom der Vorsitzende auch diesem Redner gedankt hat,

macht Hr. Bürstenbinder auf das Bedenkliche der in neuerer

Zeit hier vielfach ausgeführten Auflösung der ganzen Frontwand
des Erdgeischosstts der Gebäude in FenaterüSnungen mit eisernen

S&ulen aufmerksam. Redner weist nach, dass der Druck, welchen
die ficks&ulea auf den Erdboden übertrage», bei den üblichen

Konstruktionf-n imt immer dis zu!5?3i';e M*M< Uberschreite und
emptif'hlt

. »oniL.'sUTH 11:1 di^n l'.i-itoii M.iuiir;.'fBiler stehen zu
losiiett, weiche durch ihren ViTlutnJ mit J't i-iebelwand einen

Theil de« Druckes der Frontwani! der ()tnr^'i-.jilij'se auf das

Fundament der Oiebelwund mit uhcTirigru. Ri^iincr bittet die

Architekten, ihrt-n Eütwürfeij Ji-Mcr. Punkt 111. Augp zu

behalten und fordert zur Auunsürunk' vüu u. Uin.:>t. eul^i-geii-

«aetaU« Ansichtea auf. Da sich Klemaod zum Wort meldet,

koBimt Hr. Cohfahl nochmals auf seinen kürzlich gehaltenen

ortnKbetr.8obBlrafarm zurück. Er
daia träti dar in dos Zeitungen erfolgtaa YariMmtliebBiw
Vortraeea Hr. Dr. Schröder ab Mi^Ued dar ObenchuliehBide
fai der leUtea BOrgerwhaftMitznng wieder ansgeaprocban lialia,

daia dia Obeiraalschule nicht für die Vorbildung zukünftiger

Ka^ata, woU aber für diejenige zukünftiger Techniker be-

aliront asL Redner hielt <w fiir «'rforderlirb, das.% wenn der

Tarain der von ihm in seuiern Vurtrage vertretenen Ansicht,

dass den angehenden Technikern das H<'^:il^n'?nn!L<iiun; n!s Schule

erhalten bleiben müsse, zustimme, diM>^r .Vrsh ht n iniii«hr in

iri»«»n(I <>i:if»r Forru bestimmt Ausdruclt <,'>'ifr.l)f:i \v;T;ipri inils.'sp.

Ilr. Z i ri ni >' r 11. .:i 1; n stimmt dem zu und .stell' 11^ .\ussii'hl. JiCi^

sieb der Ynr-tand der .Sache annehmen uud <iöiuutti.;h»t liest. nriite

Astri^'i.' an den Verrin bringen werde.

Hr. Haller fht^hi hierauf ein anschauüebOH Bild di-r vu:i

ihm tie.>ti'hjif.'ten .A.iisäi'hii; i.i-kun^' der l''i'St-tr.t-sse in Herlin und

iprictit, üicii iibu! diü Wirkung dt-4> Kau»>r Wilhbliu L-Uü;iktudU
ao«, soweit er bei den voriiandunun Tribünenbauton usw. ein

Urtbeil hat gewinnen kttoneo. Redner stimut int Allgemeinen
der in der Bztf, awat«iy(o«han«ii Aa«iei>thal, daaadia kOaitlariaehe

Wirkung, soweit oe an d«r darägen Stella «neielit umdaa
konnte, durch das Denkmri erreicht ist, dass d.igegen die Ein-

ragung des Spreelaofes durch den rorspringondon Einbau vom
gegenüber lieganteB Ufer aaiir atOreBd euipAudeB «eidek

Hr. zimaiennaBB dankt Hm. Hallar fllr aaioe an
MittbeilaBgen.

Arch.- und Ing.-Vereln in Aachen. Vrrs. vom 7. Mai
IWl. Vors. Hr. Prof. Dr. lir.iuler. l'nter den Kin£;fi£tg:en ist

eine ßrustbiir« über die Erhaltung da» feieruthorej iu Bonn an-

zuführen, die ihr Verfasser, Hr. kgl. Brt.li. .Stübben in Köln,

Ehrenmitglied des Vereins, diesem Übersendet, i'eruer liegt eine

Mitlfaeilang des VerbandsvorctiuidAB vor, in der er die ^nzel-
vereine bittet, ihren Delwirtea aar Abgeordneten-VenMaailiiog
kaiae atnag bindenden AnwaiauiigeB an fabea ond ihr IMia
StiDuniedit nicht i.u liaadnCBkaa, da diaa aiaar etspriwasftehea

WeiterentwiekluDg des Verbandes binderlich sei. Es wird fest*

trestellt, dass der Verein seine Abgeordneten stets im Sinne doa

Vorstandes bcToUmächtigt hat. Hr. Prof. Henrici hielt daoa
einen Vortrag Ober die Ausstellung der Schaper'schea
Kartons far dia Moaaikdekoration dea Oktofon« da«
Aachener UBB«t«r«, itm wit awaiigaweiae fo1c«Bd«a anV
nehmen

:

Am l'iiuHiinnliire und am ersten Oiterfesttago sind in
.Riiho der iiegBnwart* und im .Politischen Tageblatt" unter dem
Zeichen Dr. B. mehre Artikel erschienen, die sich mit der
AiisschmöckuDjf dea MUnsteri beftchilftl!,'<>ii. insbesondere mit den
1111 l\ lipjjolr.ujii'. :if>uer'.lnig.-i .iii-sgeluiii jten K.crtmis, I)er ll.uipt-

liwßck dieser Artikel besteht itui,tHiacbetiiiiidi (i^rin, den l'rof.

.Schapcr, von dem die Kartons herrühren, als der Lösung micher
Aufgabe unfjllüg hinzustellen ond ihn von derselben abzudrängen.

Lebhaft wird man bei sohhea VaifilMn aa das tragische

Sebiekatl dea Meiateia BetM ariiUMl^ d«r Ub«r den Undank,
den er in AaoheB antat«, m Qnta atieir. BrianuAlidi fhad vor
8 Jahren ein Wetttiewer« um AnaadmUdcmfr daa Dttsee
statt, aus welchem Prof. .Schaper als Sisj^ hervorging. Dadurdi
bat sich Schaper, nach den für kUustleruehe WetUicwerbo allge-

mein herrschenden Grundsiitzen, die entc Anwurtschaft auf die

Ausführung dieser grxussen und schönen Aufgabe erworb«i.
Folgerichtig ist er denn auch vom Vorstände des Karls -Veroiaa
mit weiteren Vorarbeiten betraut worden und die letzthin unter

der Kuppel nufpfhSnjrtfn IC.irVrn? simi infiil;;'' dip>4-.<i .\uftr\!»e«

entstanden. Meines \\'is^''ni stellun diese ivartuKH :n:lil dnn

dritten, wie l>r. H. zu Aiu'in^^ :^einei er-iten Artikels beliauptet.

sondern den zweiten Farbenv-Tsm h ni ii.iturficher GrOsse dar,

und ganz gcwias stimmt e^ nieht mit der Voraussetzung dea

Künstler« Uberein, dn.ss nnrh dieser noch immerhin kleinen l'ro!»

irgend Jemand sich berulVn fühlen küone, ein abscblie^'itiudes

Urtheil über die ganze Komposition und über die Leistutigs-

f^igkcit des Komponisten fällen Dies zu thun ist so un-

gecMlit «ia BMfflieb, aua dam ^fachen Orande, weil aolche

FfOba U «i«t«r Xiinie nur ala eine Stadl« daa KOnstlen aan-
aebOB iat, die er machen noai, «ai fltr di« ZeiehBunir ^
FaibeBTCiHiailunf den riehtigen Maaaital) sa gavrimum, aad die

tau fW daggjaiügaB auf ihre Wirkung geprüft werden kann, der

aieh die haaMdmifle Gesamratwirkung der ganzen Dekoration
zu vergegenwärtigen imstande ist. Dies ist aber aussdilicaslick

dar Künstler selbst, und ohne mit dessen Absichton ganz genau
bekannt zu sein, würde Itedner nicht die Unbescheidenheit be-

sitzen, eine Meinung im Tone der Saebverständlgkoit auazn-

sprechen. Jie p-cig-net wfiro, im Publikum ungerechtfertigte Vor-
urtheilc /c; r-rieuseu, — Jii kuiumt noch etwas hiuiu, Die be-

trolfendeii Karixmü sind gooiall, und die Ausführung ist in

Mosaik beabsichtigt. Es ist aber schlechterdings unmöglich, mit
schlichter Maleroi den Effekt des Mosaike« wiederzui^eben. Redner
selbst hat vnr l.wren .Jahren in Ravenna lienUiri: einteilende

Studien gemacht. Alau d^ri wohl sicher annehmeu, ,Si:häii«x

bei der ihm eigenen und in weiten Kreisen anerkannten Üe-
wis$enhaftigkeit nach erfolgtem Auitrage zur Aosftthrung der

Ai^pkbe aa aa daa BBtUfSB VonrtadioB wMA AUbb
wild; 1km «tar »nia V«rfin«rm maakaa , data «r
}«!( «dB« Ftobakaiton wong^tah «aMlaUa 4

Vorhitdar ia Ilaliea celMigt haha, hataft dadt »dir TertaanB
als billig ist In SwilBawiftikal Tarn 18 April hei«tt es, .daa«

von den drei danala anagaatellten KonkairenzpUuen der Schaper*
gehe den Vorzug gewann, hatte «mncn Grund darin, dass der
letztgenannte zierliche Entwurf f^t miniaturniässig in bestechen-

den Farbentünen ausgestattet war. Hätte zu jeuer Zdt der

.lurj', wie es doch angezeigt gewesen wäre, ein grosser Duppel-
kfirtun in'i Okto£rmi an Ort üTid St«>llfl zur riehtigen Beurtheiiur.nr

b'r eies.itiiintn-irkijMir V'ir^felei^'en, wie d[-'s l'.eute, wenn aufh nur

zum Tiioil, der i'üJI ii>t, a> würde dio äcbapi'r'scbe VorUge in

natürlicher (irösse auch damals schon gewiss nicht den Preis

dsTou getragen haben*. Die Preiürichter haben sich keineswegs
be.stec'aen lassen diirrii du- .\rt, der 1 > irs'.ellung, sondern ihr

wuhl^rwogenee und zuiraifeud«!:» LrüivU beruhte vornehmlich
darauf, dass der Schaper'sehen Arbeit offenbar eingehende Vor-

studien der italienischen altchristlichen Mosaiken zugrunde

lafBB und meiaterhaft rarwerthet waren, waa die UMeBaaderaB
Butwflrfii vermMBen lietaea. Dm fitmathiadie lJalSlii(kait8oikMMn

damtium, «rgalit aiali Dr. B. Ia eiaer ahAIKMi Ixilik «bar
MoaalkHB, dia neBardfawa aaeb Altana tan Fraf. Sefai^ar am
Domn Bremen ausgeführt worden sind. Ich habe von anderer,

ia leia kUnstlerischen Fragen hervorragend urtheilsfühiger Seite

aar Bttbammlaa nbar dieeelbeo gehlirL ZufMlig iat mir «oeb
laaa der KbBitler dort dana gahaUaa war,
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TOD einer streng arduiivtischen Bebaadliug Abatand ta nehmen
und eine freiere Aaflassung walten zu lüwD. üs kommt also

doch sehr darauf an, mit welchen Augen und mit welcher (ie-

«innuu^, ob mit oder ohtie übles Vorurtheil, man solche Werke
btlrarhtot. Ich kenne iinJere ArbeiWii von l'rot. Sohnper, so

z. H. ilif A'.mn.ilür.L.' di i H.ilhhaUüsiajL's in 1 [.ii:i;nvrr i .'ijlhisfh),

die der ij.irtusunitir' 'n- rii'ii.'iiiiü'h) und iii>r Ai'pni.fiikiri-ho (früh-

ffothiach) düellxst, unJ ML'iab von vieleu andfi-Mj bfbr gerühmten
AnsfUhrnnyon des KuiiH'.lpra u. ;i. van den Malcroien iiu KapiteUanl
der iliirienburi,' in W.-stpri ii'.^.^ti und w.-^fe danach kühn xu
behaupten, dass Hr. l'rot. Sclupvr zurzeit unter den deut«eben

KttDiÜen einer der Bernteiwten ist, ob «ine Anfgab« wie die

foiU^^nda ttt Uaen. Dan üi. Or. fi. uafciwdB anliiolo^h«,

IWlhSHvUidM mk UNMgiMUichD JbnMin bMttrti will leb

iridit in gvriiigitaB tatwtmhklA flfeto mM «Mit tamian,
anf dieaem GaUato Ilm ni IltlgBB nd Sber die Richtiglnit «einer

Angaben mit ikn n xeohtan, obwohl mir ia maadieii Punkten
der < ilaube fehlt. Wenn er t. B. ,ron einem Omndgcsetz der

MonumonUtluialorei redet, nuh welchem Figuren um so gWlss^T

SU gestalten sind, je weiter eia dem Auge entfernt liegen*,

als ob jemand, der dieeea Oeaetc nicht kenne oder nicht überall

und unbedinK't li(:fol!,i», als ein HtUmper an(,'e?ielien wenlen mflsse,

s.) Vi :t ith l)r. lt. damit nur den Standpunkt eines prinitpieu-

reit.'uli-ii l)i|ett.»nt<'ti. |)r. M, spricht von n.mihiiften Ktinstiern,

.d[i' pnlv hriiine AuCaiilinien un 1 1 )et/iilsludien in (grossem Uni-

lan^'P von den 7,!ihlreichen munivischen liildwerken UiivennM
autgeuoninieti halien" ; tii(>ohte er doch die N.iinen die-scr Künstler

und der .Vrchiiulojcn ^'enannl haben, die in der l^ape oeiii sollen,

die Welt mit p.mj nn.ien Offenbarung<'n ijber jene alten Kunst-

werke zu betfiückcu; Es ist ganz gewi.is eine Frage, der ernat-

haitesten Ueberlegong werth, ob ea Jemals die Aufgabe der

Kmiat aeiD kann, Umltea ae treu wie mOgliob u repraduairan.

Bb Komtwork wifd ftMhaiigB, daatt ikh die Meiide ud
die kommenden GeoufaUonen daran erbauen und eriiebeo; dm
iat es al>er nfithig, daas das Kunstwerk dem Verstfindniia daa

Publikums nahe gebracht wird. Vorahnend mag der bemfene
Künstler etwaa schaffen, was dem Zeitgeist roraneilond in seinem

vollen Wertbe erst später erkannt wird, wie das i. B. mit den

Kethel'achen Fresken der Fall war: mit handwerklicher N.ich-

ahmung, oder nach lediglich archäologischen Rezepten werden
atier keine Kunstwerthe ge.sehatlen. So darf es sich, narh meinem
Diiliirhiilten . bei der Au^is^ lniiUijkuiijf unseres nlt+'hrwiirdigen

Karolingerbaues auch iiirhl allein darum handeln, di-n I'indruck

zu erzeugen, alü sei die Dekoration zur '/.f\i dfn Umes ent-

standen, sondern wir dürfen wünschen und verl intren. diuss es ein

Wi rk -.verle. das als ein rUhralirhes Denkni.il un-erer Zeit der

.Nichwelt überliefert werde. Alle Zeiten haben an Vorher-

gegangene» anzuknQpfen versucht und haben Terwerthet, WBS
n technischen Krrungenschaiten ihnen überliefert worden iat« aller

keine wirktteh kBaatleriich» Bpoche iat in einam so achwichlietoa
Epigunantkun hanbgoannkea, wie die uaarige mit ihnr aoBTCrtnan
KanrtRdekiwnlnit. —

An diaae rem lebluHeiten Beifall der Venammlung be-

loteten Auaführangen des Um. Prof. Ebnki aehlaia aieh eine

amgeMute Beaprechung. an «elcher die Hm, Pitier, Flrof.

Krauss und der Vortr.^i.'ende theilDalmeo.
Zur Besprechung,' lie^'t TOT die Neungalung der Uononr^

nonn ittr Architekten nnd Ingenieure. Di« Ton aem Auaschnase

daa Terbaades deutscher Architekten- und In^'enieur- Vereine be-

arbeitete; Vorlaci" wird vom Vorsitzenden in ihren einzelnen Ke-

»timmuQijeii erl mVTt. .sie tusst im wesentliehen .mt den Vor-

sehlätren der VereiniKun!,' Berliner Architekten, die eine von der

bestehenden so^'en. Hambarger Norm grundsStzlicli iibwei'hetnle

Berechrmni,'S'.vei^e de-< Honorars iwfUrwortet. Die V'er^uimlung

ist durchweg d'T Ansii lit, diLss mm von den ( irundsÄtzen der

ietit eiugeblirgerten llamburg«?r Xorm nieht ohne zwingende
Moth ab<,'ehen soll. Dass einzelne .Satze der alten Norm einer

Aenderung bodflifen, iat nicht zu leugnen. Die bewährten Umud-
altae deiwlba« ealMM abar «itaHeii bleiben. Nachdem aaek Hr.
Dir. Klatile ala Vwaitaandar dea hiesigen IngenieKr-TeninB
die Slelluif te Vereina deutscher Ingenieure zur genannten

Aage^baapniehen hat, wird sur weiteren Berathnng der Vorlage

beatehend aus den Um. Prof. Henrici nnd Ing.

W. Line, amannt. Zum Schlüsse erläuterten die iim. Putzer
od Janaea naah ihren bei dem Wettbewerb fUr einen Bismarck-

Iknnn in BaaMhaid unter 105 Arbeiten mit dem ersten Preise,

iwaiten, dneh eine lobende Brwfthnung auage-

Beide Bnwkrib

TenriMhtM.
sur Ermittelung der Tragfähigkeit des

Baugfändea von Kndoll Maver. 'it.idt. In^-enieur in Wien. Der
naehatehend besehrielifiie nüd -.ki/zirle Appanit. ii!-er den wir

die näheren Angaben theiU dem Krhnder selbst, tbuilii einer

Verftflentliehwur im vorigen Jahnaag der Zeitschritt d. Oestr.

Ing,. u. Aiek-V. Taidankaa, aoll «in Zweck erfdllett, durch Vet-

ancke die TngflPiifkeit daa Baagnudae edar deah waoigataw
eine fewiaee Gnue dmelban n anaittalB. Bi waadan au

diesem Zwecke die Einaenkungen gemessen, die ein Presstempel

unter einer stetig wachsenden BeiMtung im Haugrunde erleidet.

Die^ Kinsenkun^'en sind, wie duvk Versuche lest^'estf'llt wurde,
bi.!i zu einer gewissen Grenie Avt proportional der Belastung,

waehspn diijfegen sehr r&seh, sobald dieje lirenze ijberschritten

ist. t iiter der Voraussetzung, dass bei den Versuchen keine

klin.Htliflie Verdiehtiiiig des Baugrundes stattfindet, kann man die

Ureuz'', bei welcher die I'roportionalitiit zwischen Belastung und
Einsenkunjr aufhört, als Itrenze der TrujjiiihiKkeit betrdchten.

Man wird d.ibei jedenfall.'i nieht ?i\ hivh ereifen. da man bei

grosiieren Fundamenten erlahruo^'sgemluja grossere spezifische

Pressungen zulassen darf, als bei kleinen Flüchen (vergL Brenneeke,

Eiginzungeu sum Urundban S. 29). Man eraittelt die genannte

äla Abaiiaien die Binaenlnnian ala Otdlaatan anftalgt nnd denn
Endpunkte durah abMn Liniemog faihindet Die Oienie dar
Stetigkeit isllt dann sofort ins AqfB.

Wollen diese Versuche Anaptodl amf Genauigkeit nrkälliB,

so bedarf man dazu, da ea sieh nur um sehr kleine Bewegungen
handelt, sehr genauer Measinatrunente. Der in der Abbildung Tor-

geluhrte Mayer'scbe Apparat i.<>t daher auch nicht (gerade einfach.

Rr besteht im wesentlichen aus dem l're.ifitempel der an
einem in der Htllse // puführten Bolzen t.>e(edtii,'-t ist. Letzter

trägt oben eine Tlttle zur Aufnahme von liewichlen und seit-

lich einen Arm K, der sich in einem -SefiSit/e der HüLse H auf-

und abwärts beweiien k.inn. Seine ltcwe>.'unsr wird mittels dea

Bolzens der Mikro-neter>i hriube M .luf den Kniben A' und durch

die.sen auf die < ,iui > i-r: ui i de« (iefltsses .1 ii:ui u e.t.T-

hin in das mit diesem kummunizirunde, mit MillimctcrLhciIung

der naturL

des EolbandarchaMaaen iat, aedaas sich also die Kolbenbewegung
in lOObaher YergWaaiBuig ani der Skala zeigt

Zur genauen Entstellung nach diesem VertiHltnisse dient die

Mikrometersehraube M. Um den Kolbeji .stets gegen das untere

Kndp der S.-hriiulx< anzupressen, ist eine in der Skizze nicht aj>-

•je Ir .t.'le Sj it.il'f '.r .mfiMirdni V Teniperdtiir^chwankungen Und
dadun h verurMchte Veränderungen im .^t.mde der Quecksilber-

sfvule werden durrii einen kleinen, auf der Hhek.sPit^i der Skala an-

gebraciiten Thermometer lierücksichtigL, dessen Theilung empirisch

in Beziehung (fcbraeht ist zu der anderen Sk,*lentheilung.

Die Apjiarate werden mit Presatempeln von 6, lU, 16 und
'20 qcn Flar he hergestellt Die Belsstungsplalten haben je 10

Gewicht sodass also leicht die Iteiaatung fUr I4<m aogeleaen

Fkr weniger genaue, nadi TonaMkneade Datotandiuiigan

hat Brflndar noch einen aweilaa kleineran Apparat mit Stempeln

von 1—54« mcbe konatniirt, dessen in gleicher Weise wie

oben beschrieben eingerichtete Vorrichtung znm Messen der

Binsenkung nur halb no gross ist wie olteu angegeben, und bat

welchem die Belastung nicht durch Aufbringen von Gewichten,

aondem durch unmittelbaren Druck von Uand auf die Stinge B
erfolgt. Zu diffiiem Zwecke ist »io mit »eitliihen Handhaben
ersehen, mit denen mau ein Federdvnamnme-.r her.bpres.s!.

Der ausgniilite Drurk wird an einer an der .SUunje angebraehten

Skala .ibi;eleien. .Solche Apparate kosten l(Ml il. Oester., wahrend
sich die grossen .'lul :ll»*t t! stellen. .Narh Mittheilung d«w Kr-

fiuder« werden .M-irie Apj'anite in; Wiener .Stadtbauamt beim Bau
der 8tiidtb.:ihn in Wien und an anderen Orten iH-reita mit F.rfolg

pr.iktisrh verwendet. Die Knnstruktiim ist dur h Patente gpsehutzt.

Wir glauben. di.<is mit di<>aem Apparate dem Techniker ein

wichtiges llilfsuiittel an die Hand gegeben ist, um sich in ein-

facherer und zuverlässigerer Weise als bisher die nOtJiige Sicher»

keit Uwr die TnottUi^t etaiea gegebenen fiaafmndea sn rar-Uwr die TnattUi^t etaiea gagel

Ihn und dnd der Aaaidit, daaa er aich auch an
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achAftlichen UntersuchoDeen biiuiehtNck der Trasfiltrigkeit nnd

der Einnenkon^ bei veracbiedcn gniaaea oder reracbiedeo form-
ten Flächen eignet Im übrigen beanspmcbt Erfinder tUr aich

keineewcgs, du« nun durch aeinen Apparat allr' «(inKtig:(>Ti T'ntor-

•uchungen zur Peststellung der liodenbescharIVnhr-jt uDii 'Vrng-

fthigkeit CberfltJsaig geworden wären, »ondcni hrlit .lusdrücklich

hervor, diuss Wi «ii ht-iiron KMIen nach wie vor alle Mitte) an»u-

wenden sind, dte geeignet ersf-hpinfn, Anftf^hiuss /u ^'»•ben.
j.

Der Internationale Verband für die Material-
prüfungen der TechnUi, welcher aia eine Fortaetzung der

von Prof. Bkuscbiugei-.MUnehen in« lieben geratenen .Kon-
ten-nzoii zur Vereinberung einheitlicher l'rOlungsmetboden fUr

Bau- und KonstraktioM-Müterialien'' begründet wurde und detsen

Mitglieder sieh über AvtraUm, GliUi, Diaemrk, DentKhIand.
England. FmkMidi, HaHaiid, Uiliflii, LnimilnirK, Korw^u,
Oettamidi-Uafwii» Poitaial, Ramfakfi, RmiImA, Sekwedeo,
Sihwrii, Ctorbm, SptnieB nnd die Verainigten Staatco von
2l4l4MMrik*enliMken, htlt seine die«JSbrige WunderverMnimlung
ia da TligeB tob S8.— 'J5. August in Stockholm ab. Neben
den gescbifttichen Slittbeilungen sind folgende Vortrüge zu er-

wähnen: Hr. C. ü. Dell wik-Stockbolm oder Hr. A. Wahlberg-
Stockholm .Ueber die Entwicklung der Industrie der Bnustotie und
deren rrUfuogsrerf&hren in Schweden.; Hr. Osniond, Ziv.-Ing-.

in Paris über ,Die Metallirikro'ikopie hh rnfcniftrhuiii'smclhcKle"

;

Hr. k. k. Ileg.-Rth. A.-t iu Wien ut..T Ahe Mittel u.d Wege
zur EintUhruog einheiiiKUer iuteni i'unaltr Vowiirtlten für die

Qaalitlit«prUfung und Abtuihnie voti 1 jsi i.' und Stahlmateriul aller

Art"; Hr. Ob.-lng. Polonceau la ian* ,l'elwr di'" Behebung
der Uoteracbiede zwischen den BeecblfUscn Jer nitcniaunii ilpn

Koofereozeu zu MQnchen, Dresden. Berlin, VVi«u uihI Zuruh und
denen der comniiasion fran(;aiee des R)«thode); d cssai des materiaux

de constructioD'' ; Ur. Geb. Rth. Prof. Dr. Wedding in Berlin

«DelNr tat Üud dir Vinifa im BiiufalitaDg eines intematiomüen
«id«r>-«henii*ciiM 'LtbaitwAoMt*. Sektiocsberathosgen Inden in

* OnilffB Mt, Mr. IbMI», MtOriMe und kamUklw Baa-
•tabk wd dam Btadaiattel md die «brigen Hateriillan der

Teclmilt. Dar vKäUb» Kengi««« tin'lrt in Paris statt. —

Prefiteworbugfla.

V«r«lnl8ung Berliner ArdlltekMD. Zu eiDCm Wett-
m üriaanng von Entwürfen für den Bau eine«

Bnverel- AuaaeliaBkei mit Saalbau nnd H&tel garni
«Zum Friedrirhshof" in Karlsruhe i. B. fordert der Vor-

stand die Mitglieder mit Termin zum 14. Juli 1897 aut. Der
„Friedrichsboi* toW das bisherige (iasthau« zum .Weissen Bären*

in der Hauptatrasse Karlsruhe s, die Toni Bahnhof zum Schlosa

IQbrt. in der Karl-Friedrich-Strasse, orsi-tzen. Das •"'runrlstöck

i.Ht ein nach der Tide zu lang gestrecktes; auf ihm sdlli'ü er-

richtet werden: gfr^n •ii» Ktntw im utifpr«Ti i!p«i lioss Wirh-
sctuiltsrtume, in let; uhcTcn i i('Hfiii..-f*'ii dus llutc! i^Minu: im

hinteren Theil 2 K*»l.niriiti<jiivNAIr- von jf l(l<l^nl III,,! d.itiu: ;in-

schlie^end ein Saalba«. hrsti-iu-.-ni iii.» Koti:« rtbuil tiiit liiii'jm

Fläche mit allen »hfi'.iiuinirn, :u.^ < irscIU. huüssn.il vuTi :;iil>'|m

FI''ic!h' und ei:! K inni'Ziiiiriu'r. In T iitfru'i"*« Mud Kcl'iH-

babnen, OanieioliKü. l uilulten. K ii''li.'i:r:iuinL-, Wctssitu^;- und

Wiacheicaimnem usw. anzulegen. Die Bebauung ist bis zu '/^

Eine Feier zu Bbren des Erbauers des Justiz-
palastes in München, Prof. Friedrich Ton Tbiersoh, ist

«m 'M. &lai durch die gesaninite KUnstleiscbaft Münchens be-

gangen worden. Als Ort drr Veranstaltung war der festlich ,

gesrhtiiQf kte Saal des L^weuhrSuki«!!»»!?) attüPTtphen ßVwpÄpTi flcTi

Mittfi]Hi:ii;t. der schönen V!_•ruustAltu:l^^ luMr/tc ein wjii \\r:i. Ari'h.

von S i: h m ii dpi r»»rfaft.s*eft Ftutetiifl, tn wt'khem die Monaclim

den Fintritt dc-i I<ii:isiler8 in die Reihe derer, die München gro«
geamrht im Kranz d-r Stlidtf-. mit Fwude und Dank begrüsst. i

Auf Muiiuchias Hilf prsrhcint I'hHm Athene, um dem KUnstler

den goldenen Lurbccr äicKe^preis um das Haupt zu winden.
'

In seiner Daokrede hob Friedrich ron Thiersch dos hamipuiiscbe

Zusammenarbeiten der Münner der Technik nnd der Kunst aoi i

Justizpalaste herfor, Too aUea Kitfkeii hata «r «in bageiaintaa I

Flntgegeakonmeii eifalimu Badaar qnch aadaw aiM aabMr
Srbhrtiiig die Oehanangaag «aa, daaa aa aaaenr Zait aa aiaar 1

•BBiciHaaMi ^raktiiek-kllartlerianea Graadlace für die Aaa- I

ibuBg der Kunstiweige iakle. Ea mlliae die Vielseitigkeit der

Kttnstter frOheter KraatepoebeD aogcirtrebt werden. Bei der

Ansbildang der juneen Architekten »ei gegenflber den zn buch

gespannten winenscnaftlichen Forderungen ein grösseres Gewirbt

aaf Malerei und Bildhauerei, bei Malern und Bildbauern aber

ain grOesercs Gewicht auf die Erlernung technischer Fächer zu

legen. Für wi''htii:^»r alt die Verbesserung des linterricht« aber

hält Redner den Anisihuung des nbonunientalen Bauwe-sens. »ti-

bei »ich die notbwondige Anregung der drei Schwest(«rki;r.sto

anter sich wie Ton selbst ergiebt. So sei es als ein trlmklirher

Vmütfliid J!u »«'/«lehnen. d»*s von der h'>»>hsten Sfelic iKi'-eier

St.i.itslfi' i.ni,' em MiHiunirTitu'.l'.i u verl.iin,-l und 'lii.sü von ilen

Kummern des Landsa^'* di« Mutt'l d iiu bewilligt worden seien. —

aon WM ovDionsir. ooaui« in ueiseif
inen auch in anderer ab der geuafaletaa

*
ToHielialtni. HimKkfKS^'SnHBraBaa-'

d«e Pllebe gestattet Annahme der Baosamroe, des Stiles, der

Ansatattong usw. sind augenscheinlich in das freie Ermessen der

Bewerber gestellt, da das Programm dartlber Angaben nicht

enthSlt. Verlangt sind die den Entwurf klarstellenden Zoieh-

nungen 1 ; ^(X», sowie eine kubische K<wlpiit>erprhniing. /ur
VerUieilun^ gelangen 3 Preise von 1200, «üü und 4uO^. Die
Preisrichter werden in Karze ernannt. Verpflichtungen Uber die

Bauau*(übröog übernimmt der Bauherr durrh di»>»e Aumchreibung
ni^t. Die Aufgabe ist eine sehr dankbore. —

Wettbewerb Reatauratlonageb&ud« Oelaenkirchen.
Das als Baeksteinbau mit Verblendung oder Pntzfl&chen zu
denkende Geb&ude, fUr das eine Bankwtentumme von 'iOl.MH)o Jc
angenommen ist, soll zu ItestautMtiui s - /wecken, Kon<:eriei'..

Festi-n und Vcrsanimlanccn dienen. In den i^csammten Kc»taa-
<

rationsraimieii sidli-n l.'-'Ki sit.zetiJe l'erMiii.'ii untergebracht werden
kiinije:!. der |,'ri.isste Theil .lerM-ll'en lu einem abtheitbaren

Haupt.'ia.kl. W'rJanKt werdi-:i ein l^jffej'ljn 1 : lOtM). GrundriKse

und S'ii;iiMf l;-_'iHj, zwe; ,\n.=iiehten 1 llHj. pin KrlSutcruni;»-

bericb! uu 1 eine kutuL-rbe K oile:iliorerhnunt,' Tei hnib« ); neliildete

Preisrichter miid die liru. kgl. Brtb. Spanke-Dortmund. Stadt-

bauinsp. Kullrich von dort und ätdtbatstr. SokaU in Uelseif
kirchen. Die Preise kennen
Waiaa varthaiit w
würfe für Je iSOO .# tot

fnhrun?^ Uberrdnimt die Sf:idt (!elsenkirrhcri keine Verpflichtung.

Zum RfithhauBwetlbewerb Leipzig erfaiirfo wir. daas

197 ProL-TiiTiinie verl.ihL-t und .M Kntwurte eingesandt wurden. Das
PreijgerichtdUrtie in der^\!X'he um h leru 15. d.M. zusammentreten.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Der Re„' - und Brtb. Thoemer i&t zum Gek.
Brtb. und vnrtr. R.'it*i im Mimst, der ütfcntl. Arh. ; df>r im !l<»rei'"hf

des Poliz.- !'r i>. i:i Berlin iinge>t, l! tuins;>. H;tll. Li r ;iss i:i ,i n u

,

der Laudbuuiusp. litüi. Dr. t. Hilgen in i'ut^dum. >ler Jiauinsp.

Brtb, Heilwig in Erfurt, der im Minist, der idientl. Arb.
besch&ft. WnwerbiiuiMp. Brtb. Eper ;ji Herlui. die Kreis-Bauinap.

Brthe. Moni/, in A.irhen u:id II ii usjn u :i i.T Ü'K'buro, der
Wasserbauiit&p. lirtii. Muttray in liikit, der \\'iii>»erbauinap.

Gersdorft iu Frankfurts. M., der Uafenbauinsp. Wilhelms
in Neufuhrwasacr und der Wasserttauinsp. Rusch im Minister,

dar UfeaÜ. Arb. aiad m BaK- aad Brtka. enaaat
Die SagcT aad btiia. urasaataaB, Heilwig, Hortts,

Uansmann, Mnttrar, Gersdorff, WUhelns und Raack
sind den kgt Rc^er. beiw. in Miadeo, Stralaand, Bromberg.
Hutnbinnen, AmsM;rg, Erfurt, Kiislin und Aickea, der Reg.-
und Brtb. Dr. von Ritgen d. Poliz.-Präii. in Bariia Bberwiesen.

Versetzt sind: die Reg.- tui 1 Brthe. T^dtijp von Marien"
wenler nach Kühl a. Rk., Biederniinn vnn Ku>liy nach Marien-
werder und Reiche von Bromberg narij Uegniti; der Tlauinsp.

Brth. Mertins in Minden iu die Stelle eines h.M hi'aiit. <>hn.

Mitgl. bei der bfr'. Rey. :n PotsJarn : der B'iti:nsp IlrlL. liLin ii-U

in Aachen in liie Kr--H:il.ili.^li.-.^tri.e 1. d:m.; der K r.' Üauin.^p.

Brth. Stoll III ."^Irulsund m e.iie liduiiisp.-.Stelle im Uutei he Jet,

kfl l'ulu. l'ris. MI l!erli:i ; der beim Neubau der Stnüwü.-i'.. m
Siegbura: njigeüt. Bttuiiu-pp. Willert als Kr.-Rauinsp. tur den

H.iukreiL; Rügen nach Striilsutid; der Hiiuinsp Urtii. N.itorp in

Kuln und der Kr.-B;uiin.-jp. RcissLroilt in Pr. • bHurKiu-d in

fiauinsp.-äteUen in Berciehe des kgl. Puliz.-Prüs. zu Berlin; der

Kr.-Bauiup. Kolte von Labiaa nsich Pr.-Stargard; der Bauin».
Brth. Llasaer in Anisbew «la Kr.-Banliiap. aaekBaekaia; dia
Wiaaerkaaiaip. B ippc i rooStettia aaek ZeMeniekt r. Wickad*
von Zehdeniek Back tülk; Brth. Kaj'ser von Celle als tcckn.

Hilfnrb. bei der Rkeiustroin-Bauverwlig. nach Köhlens: Brth.

Ludw. Schulze von KoÜnix iu die Wasaerbauinsp.-Stelle in

Koppelschleut»« bei Meppen; Brtb. Mehliss von Koppelschleuse

an die kgl. Reg. in Hannover; Greve in Hannover in die ständ.

Wasser- Bauiu8p.-.St eile iu Kassel; Brtb. Siebert von Kassel als

tcchn. Mitgl. an die kgl. Reg. m Minden: (. iigpari von >If!:rs1cr

i. W. nach Hameln behufs VcrwendL'. Ui den Weser lle^n^l.-

Haytpr: Vatiche von H.'.reeln [üien T<«ri,M:. Inrhnfs W;ihr;ichn:uiig

der ini.'.dijiutechn. Ge.vrh.ille :n) L:i]idli;.ukreitte 't oruMu ,
I'ijier

voäi 'i'ur'friiu nach Han>iti i. W.. Hrlii. üued. r von li.iinni ineb

Diez a. d l-.ihn: Ii ahn von Diez nach }• r.inkturt .i. .\1 ; Dr.hr-

munn von l'iilau iu die Haft'nbauin»p.-Sttjlii! iu IvsjÜÄrgmmuude:
der Hafenhouin.Ni'. Unh. uetireth von Kolbcri^rniUnde als

Wa»ierbauin»p. uMih .Nculidu» a. U. Oste; die \V nsserbauinsp.

Stolze von Neuhaus nach Tilsit; Ladiseh von Swinemttada
aU Uafeabauiiisp. nach ^i'eufahrwasser und Papke too darlnaal
Spiakeimag nach fiarilB, uat VetMkg. aiaar atBad. Baaiaap.-8taDft

na tacka. Bnr. dar Baaabth. im Hiaiaiar. dar «flkotl. Aib,

Hrn. Fr. M. in Tarnnwit/. W.is .Sie rufht .iltes vom
BnelkiiiJtn vurlangcnl Wir ajiid ujciit iii der Lage, Kntwürte
zu .zweigleisigen' Kegelhahnen zu liefern.

Um. E. K. in E. Die Erfahrungen sind bei sacbgemli«

Ausführung grute.

BsfUa. - rat «• RsiaUles L T. vsraatwwtL Alhsr».H»tM»aa, Bsitta. — DriMk van Wllk. «rsv«, Bfctta BW.
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lahalt: Die V«r1ir»li«nins itt Oortrandlrn-StraiiK« nnd dir rmhiin irr
O^rtniilKK-Urucke zu Ü«rllii. — iur Kirllgnx '1t Trctuuker la fOKara. —
Foixip<>ji (KurtMtiunc), — lliulieilun^n aqb Verrinoo. - Verniis^'hioB. —
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Die Verbreiterung der Gertraudten-Strasse und der Umbau der Gertraudten-Brücke zu Berlin.

Iti*- fJertraudten- Strasse, welche den Spitti-lmarkt

mit dein KOIIni.schen Fischmarkt verbindet und
(l:ibei den westlichen Spreearm oder .Schleusen-

Kanal mit der Gertraudten-UrQcke (iberschreitet,

bildet ein withtiges (jlied in dem grossen, ver-

kehrsreichen Stpassenzuge, welcher die Stadt von Westen
nach Ost«n durchschneidet. Ln dieser Eigenschiift hat sie

neben einem st.-irken Kussgünger- einen sehr beträchtlichen

dämm vor seinem in den .Tahren 1890/93 ausgeführten
Umbau für ein zweitem OIcis nicht die genügende Breite

besass. Die Bllrgersteigc hatten an vielen Stellen eine

geringere Breite als 2
Diese Zustände erwiesen sich auf die Dauer als un-

haltbiir und nachdem man beschlossen hatte, anstelle des

engen, winkligen MUbIcndammcü einen stattlichen, 26,5
breiten Stra.ssenzug zu schatfen (vergl. die LagcplUne des

alten und neuen Zustandes im .Talirg. 18ü3 S. IHH), war
die Verbreiterung der Gertraudten-Strasse nur eine noth*

wendige Folge, wenn anders man nicht die Vortiieile,

welche aus der erstgenannten koätä|iieligen Umgestaltung
Hir den Verkehr erwachsen sollten, zum grossen Tlieile

wieder verlieren wollte.

DemgeraUss wurde von der Baudeputation ein Entwurf
für die Verbreiterung der Gertraudten-.Strasse ausgearbeitet,

welcher im Frtllijalir 1891 die Zustimmung des Magistrats

und der Stadtverordneten-Versammlung fand. Knt.siirechCDd

dem zwischen l'etri - Kirche und südlicher Bauflucht der

Strasse vorhandenen Gesammtbreitenma;isse von rd. 22"
wurde dieses filr den ganzen Stnussenzug festgesetzt.

Zwischen Br(b:kc und Pctri - I'latz einerseits und diesem
Platz sowie dem KiilliiiM.'hen Fischmarkt anderentcits sollte

diese Breite durch entsprechende Zurückschiebung der
nlirdlichen Bauflucht, zwischen Brücke und Spittelmarkt

durch Zurückschiebung beider Baufluditen erzielt werden.
Die Kinmündung der Strasse in den Köllnisclien Fischmarkt
sollte auf 24" verbreitert und nach der Breiten Strasse

zu entsprechend ausgerundet werden. Zur weiteren Ver-
besserung für diese Stelle wurde für die Eckgrundstücke
Breite Strasse 21/22 eine neue Baufluclit angenommen, so-

djiss auch hier eine Gcsammtbrelte von 22 > entstund.

(Vergl. Abbildg. 1.)

Von diesen Gesammtmaassen entfallen 12 " auf den
Damm und je 5" auf die beiderseitigen BUrgersteige. Die
in dem Kntwurfc vorgesehenen neuen Baufluchten wurden
durch Kabinets - Ordre vom l(i. Dezember 18'J1 genehmigt
und festgesetzt.

Für die Verbreiterung der Strasse waren 1 377
bisher bebauter Flachen erforderlich, von denen nur die

zum alten Kttllnischen Hathhause gehörigen sich bereits im
städtischen Besitze, alle Übrigen d.'igt'gcn in IVivathflnden

befanden. Elrworben wurden jedoch nicht nur die zum

fit

Abbildg. 1.

Wagen-, Omnibus- und namentlich einen aussergewßhnlich

grossen Pferdebahn - Verkehr zu bewältigen. Für die Be-

deatang des letzteren sei hervorgehoben, dass bereits im

.lalire 18tM) durch die Strasse 7 Pferdebahnlinien geführt

waren, auf welchen stündlich zwi.schen flO und 70 Wagen
in jeder liichtung liefen. Kinem solchen Verkehr konnte

die Stra.sse zwischen Spittelmarkt und Brücke nur eine

Dammbreite von rd. 6 ^ , an der Ecke der Petri - Stra.sae

nur etwa 7" und an der Ross-Strasse >r:ir nur etwas Uber
6" bieten (vergl. den Lageplan Abbildg. 1). In dem
letzleren Theile hatte dalier auch das 2. Pferdcbahngleis

nicht durchgeführt werden können; es musste vielmehr

hinter dem I'etri-Platz durch die ebenfalls nur enge Scharren-

Stra.sse abgelenkt (Lageplan c—d) nnd dann durch den

Mtthlenweg weiter gefiihit werden, da auch der Mühlen-

{ S s»-

.«KrpIllB.

Stn>s.senlande erforderlichen Abschnitte, sondern theils frei-

händig, theils im Enteignungsverfahren die gesammten an-

gesciinittenen Grundstücke mit zusammen 4730^'", von

denen also aSöS"«" zum Wiederverkauf übrig blieben. Die
Kosten für den Grunderwerb beliefen sich auf 5 .'>44 067,9.'» »f,

d. s. durcli-whiiittli« h 11 70.87 für Ii". Am theuersten

wurde d.xs kleine Eckgrundstück an der Kurstrasse, nämlich

mit 2757 für M™, am billigsten das sehr tiefe, aber

nur eine schmale Front besitzende Grundstück „Am Spittel-

markt No. 6- mit 4.Ü8 .tt filr 1 1" bezahlt. Bei der Melir-

zahl der Grund<tüeke lag der Kiuheits]ireis z. Th. erheblich

Uber dem Durchschnitt-^preis. An Mieth-sentachildigungen,

Ablösung von HyiKttlieken usw. waren nodi 195 613,41 i^f,

also imganzen ftir den Ankauf der Grundstücke mit allen

darauf ruhenden Lasten rd. 5,54 Jlill. bc/.aliit.
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Ton diMer Srnmne wird ^ aebr erhebHehar TMI
darch Wiederverkauf der R«it|;rttDd«tUeko znrflckgewonnen

werden. So sind für die Qbrig gebliebenen 370t» zwischen

Kur- Uüd OberwasserStrasse rd. 1351 • vir Ii"» von
dem Käufer bcMhlt worden, der auf d' tn ^'uiizcn H.luser-

bloike zwischen Kurstrasse, Kl. Kurstr-vsse, Überwasser-

stnts'^t' iinii Slra-is>' am Sptt.tfhnarkt i-iu trros'ii's Knufhans
erri( litct hat. Kiri ahiilu her üa» i-t tur die ijegeuiiber-

liegende Ecke geplant und die Rest^nudstflcke zwischen

KL Gertraudt«nstnu<se und Fetriplate aind ebenJUI* Wieder
veräussert und bereit» bebaut.

Die TleratelluDg der Striae wurde im Jahre 1895

dutdigeRUirt, aUerdinga sviaobaa Patriplrt» und Ktfllniadwin

Fhdweaifct awilBhat wsr frovlMciatn, da die Btadt dte

KMbdadM »»ti»!»"« daa BOreaiaa and du Ittr.

Uaehe Provinial-Miiaeam «ntbllt, ooeh Bicbt ndaaen kann.

Hier tat voriaafig nur das eine (ileis dardtgefllhrt (die

8to«c1ce a— b liegt noch nicht), wahrend das Provi-

sorium in der Scharrenstra..<sse erhalten blieb. Für die

ErleithtHi-uiig des Fu.ssjfanjfer- Verkehrs ist unter der

Ecke des KüUniidien lUitllhause.s eitn' l''uss);Uii;.'i r[)a«sa;j:i'

hindurclip fiibrt. Im [Ihrigen ist dir Strasse vullstiindii:

regullrt, mit lu-ueü Kntw U«seruiii,'--Aiilagen vei-sehen und

aspbalttrt worden. Die Kosten für die stmsaenmlissi^e Her-

Furdenugea TarlHutden. Di» Breiteneinthellaiig der BrBcke
eDtapriflilt dai;}enigen der Stnuso. Daji Bauwerk ist im
nbrigen einfach in seiner Ansgentaltung. Ks konnte, da

der gute Baugrund ziemlich hoch lag, wie üblich auf Beton

zwischen Spundwänden gepründet werden, wobei mit Rück-
sicht auf eine etwaijre sp,1t<'re Verlegiinir dir betr. Kanal-
streeke in djn Untervv.assiT und rlemrnts|)ri!i beruie Ver-

tietuug der jet.ziuen .Sohle das Fiimiamciit vonie bändi?

mit dem aufgehenden Mauerwerk der Widerlager ausgeführt

werden musste. Die Widerlager sind in Klinkern mit

Zementmörtel gemauert und zwar ist die Fugenrichtung

in dem stützenden Tbeile möglichst senkrecht zum Verlauf

der Statzlinie gewübit. £• sind zu dieaem Zweolw KeiU
atttoke eingelegt, xm den TTebergang ana der eioan fa

andere Fngeartohtang m vermitteln. Daa Oewülbe tat Hit
60 Sebeltel- nad 70** Kämpferstltke der boheB PreeaoD*

gen wegen gan« in Werkstein und zwar ebenso wie die

Verkleidnng der Stirn und de» Oflünders in rheinischer

Bavaltlava ausfc'efiilirt. Die Uiickeiitliirli.- i-^t verputzt und
mit .^-I>l.altl^l/, :il>s:ede'"kf utid hat im lihriL'eri k»'iiie Ueber-
maui'ruii;; <Tli;iltt/:i. Die Uriterl'rita'unL' li'X I.eitu:.:;en und
K 1^1' ! ili T- \ i'i-- liii'iicürn \'crwalt'lM;;i-!i marhti- -Irllenwei.se

dir iirrsliiiuii): von Kiusehilitlcn im * iewo:br.srheit«l

unter den fiUrgersteigen erforderlich (vergl. Abbildg. 3).

atellnng and Betotigang einaehL der Eotwlaaemng haben
Mb nnf 4751» J» bdaafiML Hlena kommt dann später

flodi die eodg^tii» HantoUang der Jetzt nur pruviooriscb

anagefllbrten Strecke vor dem KSlInischen nsehmarkt.
Nicht entlialten sind hierin jedoch die Rampen dr: (irr-

traudten-BrQckc, welche sich vom Spittelmarkt bis zur Kl.

OertraudtenHtrasse erstrecken und nwammwi mit dem
BrOckenbauwerk verre<;huet .sind.

Die Verbreiterung der Stra.«.<e brdingte aoch den
Neubau der alten, ebenfalls nur etwa »^"^ im Fahrdarom
breiten Brücke, einer hölzernen Klappenbrücke mit beider-

seitigen auf Eisenkonstruktion ruhenden erfatihten Fusswegeo.
Infblge der dorob die BeaeiHgong dea alten MOhUniataues

bedingten Senkung des Hochwa.<tser8piegel8 dea Schleusen-
kanais und Herstellung eines ziemlich kooatanten Wasser-
spiegels von -f 82,28 an der Baustelle war es mOgUcb,
die neue BriMce In nnaalTer WUbrny bermateHen. Sie
ftbencbreitet anter eiiieii Winkel von 88* Sl' gtgm den
Stroraatriob mit einem Stiebbogen von 18* nennaw Ucii^
wette und etwa '/lo Pfeil den Kanal. (Vergl. Abbildg. 3
sowie Abbildg. 4 in nächster Nummer.) Im Scheitel ist

eine I.irbtliulie von :\.:'r2 '". in je 3,1) «" Abstjind lu ider-eits

noch eine solche von ä'» cutäprcchend den in der laiidc-j-

poUaeilicben Genebmigang für die Sehlffiihrt ge^tcllteu

I Die Füirbelm tat ebenao wi« dl» Rampe In Ibuptatenümi'

zuge» .«debe betdovefta ein OeAQl» von 1 : 89 nrtt iShtAf
Udien 1Jeberg9ngen an den li^ndanschUlsaen (vergl. Abbildg. i)

erhalten konnte, mit Holz gepflastert, wShrend die Bürger-

steige ri::«' .Miilri mit (Jninitplatten erhielten. Die
BebnuJituag wird durrb 4 Bogenlampen, deren einfache

Kandelaber an der Bordkante stehen, bewirkt. Die Are.hi-

I fektur Ul einfach. Die B(Jt,''en.stirn liat eine krUitiir pro-

,

filirtr Arrliivulte erlialfen. das (irjiiiifler wiii'bst, ohne

Hauptj.'esinisab?i( lil-.iM nach unten, in Absätzen der Steigung

der Brüekeab^iliu f(ili.'etid, aas der glatten Stirn heraus.

ist nur im mittleren Tht^ile in kleinen, auf Doppel-

säulchen ruhende Bogenstellungen aufgelöst Den Hanp(>
schmuck bildet die von Prot Siemering modeUirte, in

Lauebbammer in Broue gegoiaene 8t Oertraodt-Gruppe,

vrelebe in BrückaBnitte anf dea tat AbUMg. 8 im Sehnitt

eiwshdnenden Sodcel aaf]geatellt tot Daa KopfbOd giebt

diese wirkungsvolle Qmppe wieder.
Die Brücke wurde, nachdem nOrdlich derselben im

Sommer Ih'.)4 einr Notlibrücke hergestellt uml lii r .Mibnieh

der alten Konstruktion ausgeführt war, im FrUliJabr lSl».j in

Angriff genommen und im Iie/.eriiber de-sselben .Jahres

einschl. der endiriltip trepllasterten Uampen in der üetraudten-
gtra-^sr (i- -II Verkrhr ubergeben. l>ie iJriiudungs-, Jlaurer-

nnd N'ersetv.arbeilen wurden von dem kgl. HofziminenneLster

Th. Miibus-Charlottenburg, die .St^-inmetziirlieiten von dem
Steinmetzmeister IV. KOraor- herlin, welcher die Werk-
tucke von Xaver MiobeU In Andernach a. Bhein beneg,

ausgeführt.

Die Keeten etellten aldi ftJgeudmmanaaen;
Nothbnickr nrb>t l'mvi-^orien 17 (Ml.'i.f).'! JC
Eigentliches Brückenbauwerk ..... 233t>52,40 ,

Rampenaobigen, efaunbL Yerlndernng der
Ufer 76 005,3^) .

Verladernngen an Oebdaden •2 8«2.»7 „

( fcaammtkostcn . .
;!-_><) 7 ifi.'M)

Kin gewis-sej* Interesse verdient die Ausbildung der
Lehrgerüste und die Herstellung des CtowMbea, welche
nachstehend beacbtieben werden aoUen. .

Digitized by Google
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Zur ShllMig iir T«dinlltir ! Ungani.

I,ie Tpchniker in T'njjam hahpn vifl zu kÄnipfen gi'halit, bis

sie von «»dereu üerul^klasseu einigermaMaen anerkannt

wardea und mllMen voraiusichtlieh noch viel, sohr vir-l

k&mpfen, um die ersehnt« leicbberechtigaog namentlidi in den

staatlichen und sUidtiachen Aenit«rn gegenüber den Jumteo ni
erl&ogeo. Da die höheren Anitwtelien Tut auaschlieaalich durch

Jniiitan bekleidet sind, so kam t* liekt Wuder nt'hmcn. J^s
Begrifl .Teeliaifcv* alna gumimb tiehugtebtitiuug

MlMMaMnatiit die «iaigeraMMHeeii bemfatlgt «vaeMiit, 4a._im
FeH dermfianidHu TbdnlkirTarderhand tait

ist und da namenUieh dea Titel .Architekt' Jeder
Unbefugte ungctrtralt anoelmien kann. Hingegen M der Bev-
MtStertitel einer strengen Kontrolle Unterworten.

Die ungarischen Techniker wollen nun ihren Kreis dadurch

ferstlrken und einheitlicher gest.iltpn, dass sie die nicht in den-

selben gehörigen Eliin'jntv iiuüzuBciifiilcn, die Titelfrege mit einer

strengen Befahigungsfrsge zu Tcriiiniicn uni aiissfbüessüch für

die da^u Bef&bigten — i^leir h der Aiirolintm - Kammer - i ino

Techniker - Kammer i-rrirliU n ^n/detikeii. Das Ansehen der

Techniker würde durrh diesen Vr.rt'ans w("icii!lioli gesteigert

werden und die Teehniiier wUrdeit Jen Juriatfii nahpr rOcEnn.

I)pr ircfi'n finde v. J. ab^'i-luiltene I.-^te L' ii <; n r i i<' h u

Techniker - Koii gross bp>eh1nsa unter Antlerem auf Autrag
dea Profcasors am Po'.vtvf liiiikunt Ales<itiiifr Ltptlisy de Kiltalud

einstimmig, bei der i^-{^uirutig um Krim« eines Geeelna ailiu«

ucfaen, welches 1. das Pahno der Titel: iDoeniear, Aiahltekli,

Heecbineo- Ingenieur a*w^ nm fitaUan dee FolytecuäkgBi ab-

kiag^ iMeiw, durch ««lobte «bo dieee Beselchnungen unter Be-

incfcndktiganf dee üchergugee inr Beattaeni der entapreebeodeB

Diplome oder Abüolutorieii zukoiiimen, sodara der Misabrauch von
Titeln brseitigt winl. 'J. Sollte diLH (iesi'tz die Ausübung des

Berufes des Ingeniei^r^ uij<I <ies Architekten ausschließlich den

im Punkte 1. bezeichneten Personen zusichern; es w&re demnach
die EiOfikiaqg tob Iqgeaienr- nad Aiehitektea-KamleieB aar dco

rwlitniiuirii^r befähigten Teclmikttm Mstattet. 3. Wäre in der
UiiuptsUdi Rodapeat *iiie Tec^^niker-Kamnier errichten, deren
drei K]fi.s.sen — die der Ingenieur«, Architekten und Maschinen-
Techniker ^tbolich der AdvokateD - Kammer die Rechte der

AnsübüDg der Praxie aad der FUhiung der Titel ertheilen eolle.

Dies die UauptjraBkte. — Dem Bcschlaiia gem&ss wurden dieaa

WflMdto «ntqweelMiBd ertintert «ad der Rc|ieniar teiveleatk
erwBitak dia Saheir dar •F-tp'fr*^ Tieluilkir dia

EntKheidniy «ee Hl
Weaarmch die etwa MO Tbritaelnaar dee Keai

einstimmig taseten, fand derselbe doch bei '

Ttehnikem keinen ungetbeilten Anklang. Neanatliek
waren es mehre Architekten, welche sich in ZeilungaaufsKtzen
gegen den ßeschlnaa auflehnten; sie gaben zwar zo, dass «ine

TerbnikcT • Kammer geeignrt wSre, durch ihr mSchtif in die

Wriag schale fallende« Wort Jas Ansehen der Technikor vor der

Ausseuwelt zu heben, »ucL konnten wichtige Reformen durrh

dieselbe schnell und Lfünstifr durchgeführt werden. l>u''h wSre
Unrecht ni' Jit zu vernu-iden , au'A^t! das rfchtmSstijf" i'~ijhron de«

Titels eines Anhitrklrn rnn Heauch des l'ulytecliiiik'.ums ab-

hSneip geni.ieht werden. Kii.iieu sich doch so üihlreiclie tüchtige

Archilekton. die sich i;ie iwifidlen Mauern einer Technischen
Hocbscimlc aufbieitt'u; ^ndMeracitä giebt gar viele diploinirte

Architekten, welche durch dos Polytechnikum mit Ausnahme de«

Diplome nichts erreicht haben. Vielmciir wfirde man nacb der

Jkaekb» dar Oeiaer beatntt aelDt dea awMtakteaieeha XdaMB
den annbenha Arebitaktiii fiat anaKhllaaaBdi aaf yvaktiaehan
Wege beiznbriagen, wSbrand Jene, weldie eben nur Wtf
technikum absolTirten, eher der verwaltungsth&tigkdt der aUklti-

schen und StaatsSmter zuzufttbren w&ren.
' Die FVage der Kammer und der BeflUügBBf dOrfte ancb ia

Deutschland gar oft auftanehea, naa U>4nra «dide e« aber
Kusserst interoasiren, wie die deataehia flisnen Faehfeooaeen
aber dieae Frage deaken. — IL K.

AxtÜL' U, Illf.>Vereds zu Hamburg. Vers, am 2. April.

Yoia. Hr. ZinmermaBa; anwes. 47 l'ers.

Auf einstimmigen Vorschlag des Vertraueoa-AaeMhusses wurde
anstelle des verstorbenen Hrn. Paul Ehlers Hr. H. Grootbofi
aia Racbnungsitthrer sewShlt, in den Vertrauens- und Gesellig-

knite-Ausechuss die Firn. Rambatz und I^angbein. Nachdem
noch »erkundigt worden d;äss An» Modell tCr die fitrasiM>n- nnd
Kiseubahniinlagen in der lünnciiLiistcr-Umgebi.nH' im Bür^'erjciinfis-

I^k.ile 3 Tage ftlr die N'ereinsnjiiiflieder z«;.'i>nglirh sei. schickte

Hr. /imroermann dem Vurtnif; über d:f Neub.nitP:i der ( 'he mi-
sch en und Physikalischen .Staats - La burut uri en und
des H y i; i e :i i s c h e n liistitut.s in II nni hurp interr.s.santü .Mit-

theilun^en ju.s der (iestllichte der i'UtiwabI uud üutwuriate-
arbeitunt: vcriius, sowie einen Uobcrblick der schliesslichcn Ge-
staltung der an der kleinen Drebbahn aui dem ehemaligen Stadt-

gärtnerci-Grandstiick Uber dem G.-Stamnaiel gelegenen Ban-

Suppe. Hr. Tros llaat «ine Erkliiaog dee Xe«eplaaa nad ein

daiat «bat die StadieaNiia fol^ auf weldbar er m Aaf-
taihuig der FUne mit dea kuMgea Dlrfarenten genannter
Btaattänitiltfn die wissenschaftlichen Institate Hannoven, Dam-
atadta, Laiptigs, CbarlottenbuTg9, einiger süddeutscher Univer-

eitlttt» M«ie die Paateurscbe Anlage in Paris besichtigt iiatte.

Dahel «rwÜlnit er besonders die in Vergleich gezogenen Kinrich-

tnngen sur Abhaltung der Einwirkung des Lichtes und de«

Eisens auf wisaenschafllicbe Untersuchungen, ferner zur LUtung
von Lshorntoripn, sowie die Oas- und Zentralheizungen, um
sehliesslii h )>ei P'j-kl&rung der Pl&ne der Anlage in Ilamburg,
Äelche in Backsteinlugenbau mit TTini'ileinverwcnduTig- errichtet

iBt. der %'erwerthung der genannt^'u Studien /u fredenken. Die
Kosten des Cheminchfin und Physisuliaciltin Lüburiilouua« be-

trageu 'J:K)iMKi Jt . diejenigen dtvs Hygienischen Instituts sammt
Stitileu einsi bl. K uittrol Stauoü lür Nahrungsmittel 180000 J(,

dea Beatiiten Wohngcb&udes 122 000 JC, wozu 400000 Jt ftr

Innere Einriehtuugen treten, zusammen 812 000 Jt.

Auf Rückfrage dee Hn. Olakaaeaa daaaeitaidi Hr. Trog
oooh Aber die AfazofnAtin tm GaaBfea, «alnh» aaa U^ia«a>
MMBBdaa SaMaa-BMiMn htMkm, bei dam HafOianfaiah ala

BbdenUM ZMaaatailMel beeaer bewitat, aia AqSalt ader
Ooudron. Zur AbfOhrung de« in den oberen Tbeflen aioh hRdaa-
den NiederschUgswassers sind an den Rdbren. welche keine Mafien
erhielten, bei Ilcrstellung der FormütUckp Wnüaemasen angebradit.

Schlirs-slich wird die Stellungnahmn de.^ Vereins zur Frage
der U amburgischen Ober -Realschule besprochen. Der
Vorsitzende erinnert daran, dass kürzlich in der Sitzung der

Wjrt'prschrift ein Mitglied der Obei^Schulbehfirdc erklrirfe, die

Oberreiilsuhule Sei Torwiepcnd i'i'.T Techniker, nicht lur Kauf-
ici.to hpstimmt. Da diese At'uiüierung in nnniilleliureTn Widiw-
spruch zo den Tendenzen der Denkschriften unsere.^ .Mitj^lieiicR

Bubendejr, sor Stellungnahm« des Verbandes und zu dem uns

kürzlich unter allgemeiner Zustiuiuiunt,- i;ebiiUonen Vortrage de«

Hrn. KofabI steht, nacli welcbem wir nicht einer Olierrcfllschule,

Boodem eines Realgymnasiums, wie dies in Pri^'as.sen seit \K92

praktisch durehgefbhrt ist, als Vorschule für die liuhere Aas-
bildung der Techniker bedürfen, so findet der vorstan iHsuitige

Vorechlag einstimmige Annahme: .Der Verein wolle an die

j
Ober^Semlbebörde in diesem Sinne eine Erklärung rietatca.*

I Hiemi wird aUbuld das Eriorderliciie veranlasst Qatr.

Yaia. am 9. Arril. Voia. Hr. 2inaiaraiaaa« aaw. 67 Pm.
,

Dea Haapttbail dea Abende Mittel« tobHm. Hlaanalbaber
gOgabenea Beierat Iber daa im Bnchbandel eieebieneBe Druckwerk

E von Qnjw Zelter über die Jungfranbabn, den die Venantn-
lung mit grossem Interesse folgte,

Hr. üerstner erl&utert hierauf die ausgestellten Petersen-

sehen Pläne für eine neue Kapelle im hiesigen SchrOderstift.

Neben einer eingeteiidcti künstlerischen Würdigung de« Werk^
beschreibt der Vortragende die in reichem Maa8i«> angf^rcndctpn

deutschen Mamiorarten aus dem Labnthal, die run der l-inna

Dyrkerhof geliefert wurden and ladet som Scblua« zu zabireicliem

lies u h der HUr dta nlehttoa Ta^ lealgBartihia Beaiditigung der

I

K.iiielln ein. L!?d.

Vers, sni '..Vi, April. Vors. Hr. Z i m me r mann ; Jinw,

Wiedfraul'sen. a. Mitgl. Tnff. Reinr, Nnll.iu u. V. Sticktorth.

Hr. Zi III in e r III n u n spricht Hrn. tirw.t.'loir fUr die von ihm
der Bibliothek des Verfioa giacbenkUi Druckschrift betr. die

Arbeitarwofanbausfrage den Dank des Verein« aus. Hierauf wird
nadi einer kusBa Besnrechong beschlossen, du- Sommerzusammen-
kaafto diaaa» Mnr jeMa FMtaaf ia der G artenbaa-Anailwilhwg a«
baHaa aattrTalie&dt dar "Wahl «faiea geeigneten Lekaka daiih
den Tontand.

Den Abend WH im Obiigen ein Vortrag dea Hrn. Praf.

Bubendey aus Charlottenburg Uber das Thema .Der See-
hafen im 20. Jahrhundert'. Der Redner, welcher von der

Versammlung lebhaft begrUsst wird, giebt in einem durch zahl-

reiche Plüne unterstatzten Suasorst interessanten Vortrag eiu

RiM der Ei'.twickhintr der bedeutenderen SeehiSten in rieut^rb-

liind, Kngl.ind. frunkreicb, Belgien und Holland und suclit die

Fr,it,'e, wu i:i Zukunft an einem Flussianf der richtige Chi für

die Anliit,'e eines Seehätcr.s zu suchen ftei, luTch die mehr od-^r

I

weMlger jt.itt'^-e.'uilte Knt «ieklunf^ der vorhandenen H&fen zu
lü«ieu. Redner hat .sich eiie' uuslührlicheie BeifMtaag dlCeM
Theniüs in diesem Dlivtle voriiehiilten.

Der Vnrsit/.enie li.itikt dem Heiiner für si'lne fe.^i'.elnderi.

gedonkenreicben Auatührungen, die von der Versammlung mit
regem Intereaee nad tabhalteai BetAdl entgegengenommen wurden.

- Hm.

Die VII. HRuptverNammlung des Vereins für He-
bung der Flusa- uud Kanalsclilffabrt In Bayern bat am
'2.'.. M.ti i:i l'.t^sau stattgefunden. Dieselbe war in mehrfacher

,
Beziehung hocbintereaaant. B«kaaatlich ist der Vat«r des Ge-
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«Unkens, den Rhein und die Dodbu dnreb einen den modernen
Anforderungen enUpreohenden Kanal zu verbinden und zu diesem

Zweeice, soweit als die« notbig ist, die Sohillbarkeit ron Main
und Donau auf eine bühere Stufe zu bringen, der bebe Protektor

des obengenannten Vereins, i'riuz Ludwig von Bayern. Die
Kunde duron, dasa er selbst den V'ereinüverhandlungen beiwohnen
werde, mag wohl mit dazu beigetragen haben, daae die Versamm-
lung Von nah und fem sehr zahlreich besucht war. Schon am
21. war der Prinz eingetroden, um den ganzen 2*^. der Be-
sichtigung der hervorragendaten l-'abrik-Ktablissements der Stadt
Passau und l iij^'OfiouJ und in .SitiJoiijiMt .luih der neuen l>oiiau-

l&nde und des grosaien, mit den neuesten Ijiisrh- und Ijade-Rin-

richtungen Tenehenen 10000 * Getreide t^a-senden Lagerhauses
der Oeeter. Don.-I)ampl.-<ie8ellMhait zu widmen. Abends empfing
die Stadt Paasau ihre QSste in den k. Ketlnutensitlen. wobei der

Prinz in seiner Kede
daniuf hinwies, dsss

die Bedenken der Land-
wirthschaft gegen den
Kaulplan nach seiner

Meinung nicht berech-

tigt seien.

Am 23. begannen
die Verh>ndluDgen mit

einer Ausichaaasitxung

des Vereins, an welche

sich die Uauptverssmni-
lung unmittelbar an-

sobioM. In dersolbvti

konnte die erfreulichi'

Mittbeilung gemocht
werden, dass es infolge

eines Aufrufs des Ver-

eins an die betheilig-

teo InterMiAngTuppen
binnen koner Zeit ge-

lungen sei, eine Sumnx*
Ton OO 000 M- zum
ZweekederHerstellung
einesEntwuriea des ge-

pUsten hkanals aufzu-

bringen, »OO welcher

allein in NOmber^; etw»
40 «KK) ~K gezeichnet

worden «Ind. .\n div

geaeh&fUichen Hitthei-

lungen scbleosen sich 4

Vortttge, suniobst der

des k. Baoantnaans
Heosel ron Degifen-

dorf Über die Schiff-

harkeit der Donau
zwischen Ilegcnsburt,'

und Passa« in ihrem

jetzigen Zustand. In

diesem Vortrag, der nu-

meutlich fUr die .Scbiti-

iabrttreibenden grueses

Interesse hatte, wurJi-

ciiie förmliche Charak-
teristik der Donau ge-

geben und nachgowie-

aen, dass heutzutage

von Pasaau bis Regen»-

borg selbst bei un-
günstigen Waaser-
atanda- Verhält-

nissen S<!hi|}e mit

160-220 « Ladung bei

einer Minimal - Fahr-

wasiertiefe ron 1 U)

aBstondalos verkehren

künnen, dasa die Frage
der besseren Schiffbar-

macbung die^r Donau.strcfke ihre Li'isnrtf in der Felsen.»tr«cke

Vilshofen- Paoau (Kachlet genannt) finden werde, und dasa botfent-

lieb nunmehr wenige Jahre verfliessen wUrden, bis infolge der in

Ausführung begritteneo Arbeiten da» Fahrwasser mindestens 140 «"»

betrüge, so daas alsdann Schlepper von mindestens :!'20— :{.V)

'

gefahren werden könnten. Hieran reihte sich ein Vortrag de«

Skgwerk-Grosäindustriellen Forcbheimer aus Nürnberg Uber

die Bedeutung des zukünftigen Donau-Main-KanaU flir die Wald-
beeitzer, Waidarlieiter und die .Siigwerker Bsjrerns. Dieser hoch-

interessante Vortrag mOchto wohl jedem /uhürer den letzten

Zweifel an dpr hervorragenden Wichtigkeit einer zeitgemässen

Binnenwasserstriisse durch Hävern benommen haben. Es sei aus
den reicbhaltiKen Darlegungen nur die eine Thataache erw&tmt,
dass zurzeit Holz — und zwar Bretter genau in den .Abmessungen,

in welchen sie bisher die bayerischen .'Sägewerke auf den rbeiniacbon

Apollotempcl

<Wt«ilr^»i-*l<(|luDgi|.Vor»ucJi ti>u 1'

Markt lieferten — aus der Bukowina und Siebenbargen auf dem
6000 km langen Wasserweg von Ualatz durch das t>cbwane und
Mittellündiscbe Meer über Gibraltar und liotterdam bis Kola
um den Betrag von 10 für 1 ' verfrachtet wird, während die

Eisenbahn fracht für die aus dem Bayerischen Waid ab Passau

nach Köln (700 km) gebrachten Bretter '.il M betrügt. Wenn
solche schlagende Beweise noch mehr gebracht werden — und
es wird ja das nicht schwer sein — , so dürfte wohl bald die

Frage der Nothwendigkeit der besseren Pflege unserer Wasaer-

strasaeo immer grfiaseres Interesse gewinnen.
An dii'seti Vurtrag reiht«- sich ein wcitervr dea Hrn. Stdtbrtbs.

Flintsch von l'assau Uber die in dieser 8tadl schon bestehenden

und noch müglichen Kinrichtungcn, welche den Zweck rertolgcn,

Paasau zu einem seiner natürlichen günstigen Lage entspreehendcn

Handelsplatz zu gestalten, llifrauf sprach noch Llr. Ardi.

Wo rn e r vonA schaSen-

bürg über eine dort im
Main geplante VTebr-

anlage, bei welcher

schon auf die zukünftige

Mamkaoalisirung Be-
dacht uenomnienwurde.

In dem sich hieran an-

schliessenden eeniein-

.scbartlichon Mittag-

essen ergrifl' Prinz Lud-
wig zu einer Ikngeiren

Ansprache das Wort,
aus welcher für uns
Techniker zur Oewiss-
heit wurde, daas siob

di^er hohe Herr sehr

eingehend mit tecfc-

ni schon Fragen befasst

und daas er dicaeBMO

mit ungemein grosssn

Verständnisse vef*r-

beitet. AusixMnerRede
ging unleugbar herrar,

daM er mit der neu-

esten Phase der Frag«
der BeguliruDg unserer

FlOsB«, D&mhch der-

^^l^^auf Nicdrig-

imB^TolKtKndig ver-

traut ist und von ihr

sehr viel erhofft.

Wem von uns Tech-
nikern möchte da niebt

das Herz freudiger zu
pochen anfangen, wenn
er sieht, dass endlich

einmal auch in so hoch-

gestellten Kreisen die

Wcrthsch&tzung der

Technik sich Bahn
bricht: —
An das Mittagessen

in dem herrlichen

grossen Rathbaussasle
derStadtPassau reihten

sich noch eine Donau-
fnhrt und die unver-

gleichlich schone Be-
leuchtung der Stadt,

sowie ein Banket.
Wir sind der festan

Ueberzeugung. dsss

dieser Ta^ in mehr-
facher Beziehung hoch

bedeutsam gewesen ist

für d.ia immer weiter

gehen<le Umsichgri'ifen

dej (jedankens von der
Nlltzlichkpit niid Nothwendigkeit der bessewn Pflege unserer
bayerischen und deutseben Waaseratraaam. —

Der Sächsische Ingenieur- und Architekten-Verein
hielt seine dicsj.ihrigo I. ilauptrersummlung nicht wie üblich in

Dresden, .sondern mit Rücklicht auf die derzeitige Süchsisch-

ThUringische Industrie- und (iewerbe-Ausstellung in Leipzig ab.

Am 2'2. Mai fanden sich die von auswärts gekommenen Mit-
glieder mit den heimiwhen Vereinsgenossen im Haupt-Cufu der

Ausstellung ein und besichtigten die Leuchtfontaine, wie ein-

zelne Ausstellung.stheile. Am 'J-i. Mai wurde besonders die Aus-
stellung der kgl. s^chs. Staatsverwaltung einer Besichtigung
unterzogen und es wurden die einzelnen Theile durch Vereins-
mitglieder, welche die Ausstellung geleitet hatten, erlUutert, was
den üblichen Vorträgen in den AbUieilnngs-Sitzungen entsprsdi.

In Pompeji.

rof. C. Wfirbardi in .ciii/igi
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Zur HanptTPrsrimmliitig seihst Uni iniii sirli in dem Saale des

VariöU'-TheaUM^ xusikuiuicu : Licr wurdi:» uuior Leitung des Ilni.

Telesrapbendir. Prof. Dr. Ulbricht TerschiedeiM gcacfaiftlicbe

MiuEeilojigen erledigt. Es wurde tob dem Vorritienden die

a«M(gthimae •nagwyroclMa, dna dtii HinidMrinm der Finanzen

in SraMo ewMv me die SMtiitlie su Dmden. Leipzig und
VnihBtf das alcta.-kaiiiBllT«mdM Vantnablktt su ofBziellen Be-
ktnntiiuichtmg«B «rwihH liittaii nnd man gtenbt aufgrund einer

mitgetbeilten Verordnung des Finanzministeriana die Hoffnung
aussprechen lu können, dasa die JUtglieder die angeordnete Et-
leii-hiorurg benutzen würden, uro das Vereinsorg^n fieisoiger mit
Mittheihiiigen aus der Praxis zu versehen. Da« Ministerium des

Liiifrri hut i^etii Verein irw xufrebüligt zur R^imrnlung von
Typen Ji r n,iiu'n:iiiu.M'r im Ki'tniETeu'h LSiirhsen.

ür. Keg.-Bnistr. Vogel ii;e1t ejnr'n Vurtr-J^ über Um« Oe-
ISnde und die Bauten der A us.s t i l I u r c. Jfr für die viin

answSrts pekomnienen MitjjlipdsT fchr vi»! Neues bot und Auf-
8i;hli.i-is ui er tiuitn'he S( bw:i.Ti(,'i!riteij di-.H rntcrnehmcns jfewährte.

Kin z.ihlrcirh besiirhili's Fy.-tniahl TPrt'initrte ilsR Mitglieder

mit ilirffl D-inirn im liest-Tirant 'rii'^hPrlir ni. Arn Muiit.'it;.

24. Mai, Kurdc-u du; vcrschiedtiiun Hallen und Kiii£tskbjiutc>n in

einigen Gruppen besichtigt, deren Flihning ortakuiidige Mitglieder

aus Leipzig unternonunea batteo. £a eneheint nlebt angezeigt
aal As AutataUfluc «attat attar «faMragviMa, da dies dorcb b»-

saB. —

dürfnime mittleren Umfange« einer bessfrpn Familip durchans su

beiriediKen. — Wesentlich weiträumiger inc «iss d<irau( besichtigte

berrMhaftliche Doppelhaus in der Königs-Allee 84 und 84a, iiuA
die Aroh. Zaar & Vahl in auaaerordeatlich leisToUer Waiaa ab
HaUAuhwattahatt mit malariaabar DaehUUuaff ankUat. Jedar
Tbeil da* DofipalwolinbameaiittiB BinCwDiliaalHHiaiDit 11 Zirnnam,
ZantealbeizuDg und allem nSthigea, nicblicben Zubeheir. Jedes

H^sa basttzt ausserdem einen gerSnmigen Zier:gartcn. — Wieder
in g^ssenn Vcvkiftltnissen ist die gegenUlier, KOnigs - Alle 37,

liegende Villa InelmanD, in dem durch den Änh. Ludwig
Otto in so ansprechender Weise zur Ausführung gebrachten

barocken l'utzhau angelegt. Hei diesem Wohnbause war es

neben dem Afutst^rn nrm eiiilinh aueh die architektonische Durch-
führung unl AuHst.Utuiij; des Inmrn mit dem durch zwei (Je-

»chosse reichenden Miltelraum, welciie dif RpHisrhcr fewelten. ~
Den Bcschluss der Ueaicbti^ungen bildete lier liesu. h der Vill.j

Neuburger, Winkler - Strasse 2*2, in eiDeni prächtigen Uarten
nach den EntwUrfrn d>'s Anh. U. Orisebach erbaut. Auch
dipse Villa ijit einL- weiträumige, aut onsprueksroUere Lebens-
t:f'vr<ihiiiinit<'n z-.igi'ürhLittene Anla^, in welrhcr ri3n;8ntlich die

t;ruüärduiuit,a' AiiU^e der Diele eine herrschoude Kolle spielt.

Viel bemerkt wurde die geschic-kte und wirkunnrutle Aalag«
des Wintergartens (witcben Sfieisezimaier oad Saioa. Der&u-
aattfac für diese Vi]]» iat ans den aeiBetieil mter Mitgliedan
dar .Vereinigung" TtnaMtaKataiiWctOMtA kamugegaogao. —

Vereinigung Berliner Arohltakteii. Die Vereinigiiiig

bat zwei Zuschriften de« kgl. Polizeipräsidiums zu Berlin,
Abtheilung III., erbaiteu. deren erste die Mittheilung betrifll,

dass 5— 8co> starke WSnde aus Schweitzer'sehen Qipedielen als

feuersichere, nicht feuerfeste, unbelastete innere Wünde gestattet

werden sollen, wenn die Dielen in einem geschlossenen festen

Gefilge zwischen festen Konetrukin:rif n in einer Uesammtltinge
Ton nicht Uhfr 10m anordnet «r r ien. I he zweite Mittbeiluug
betritit die unbean.'it.irjdele Verwen l'üik.' des Xyloliths iils Darh-
de«'kuußiimatenal unter der Voraussetzung, dass die nachzuweisende
konKtnikcive Art dar VarwcmdUBf ib BeuataadwitW Itainen

Anlai-- bietet. —
Am Sf.nnabcri'i den 'J'J. MaI tV.ijii eine Pe>ichtigung dpr

beiden neuen ü aruijjuukirühcu iu 4er liasenbeidc
Berlin statt. Die Resirhtignng begann bei der katholischen

Ganisonkircbe, bei welcher die Hrn. Arth. Menkes und Brtb.

Vetter in entgeMniiaanBeBdatar Weiw die FMhnmf aberaommen
hatten. Bai dem Beanch der evangdiadiaa OaniiaoDDtdie gab der

Erbauer, Hr. Tnt- n. Brth. Rossteuscber, bereitwilligst die Er-
l&utemngen. Die Besucher hatten Gelegenheit, b«i dem schönen

OtgeUpiel des Ilm. Qom.- Pfarrer Riehl die ouinseiobnato
Älraitik des Kircbenrauraes festzustellen. Ein gemraüdiaa SSo>

sammensein bei Uappold bescbloas die Besichtigung. —
Der Ausdug vom 26. Mai führte zahlreiche Mitglieder in

die Gninpwslii - Kolonie. Hier wurde zunilehat das Doppelhaus
Wanjfe:iheim Strasse 7 und 7u lAmh. H. .Ta»soy) Ton aussen ;

besicntiijt. ein Kinumilii»nh.itis, weielies insofern bemerkenswerth
|

ist, weil es die Müg-Iii: hkelt ti.if liwei-it, <iuf einer bebauten Fl&cbe
j

Tun nur 8,dm Stras8cnfi«nt i'iir ein iiaus die wohaJidmi Be- I

T«nniiichtes.

Maassnahmen cur Erforschung und Erhaltung nltor
Bau- und Kunstdenkm&lor sind in letzt<^^r Zeit wieder von
vcrüchiedeuer Seite angeordnet worden. So bat die preussisobe
Kunstverwaltung Sorge duttlr getragen, dasü die an zahl-

reichen Werken des Mittelalters Torkommenden Steinmetzzeicben
(i'iil Meister'cliil'lp' ni^hr crhülf^n nr\i f^fiehtet w«>rilej5. als bisher.

Sie sind nu iit nur Vi«r /<'rst,,ruii]j '>JiT vtir Kiit.stelluny durch

L eberstreicbeu mit i'arbe usw. *'liilt/fn, sondern .lueh iiut-

zutiebmeu und zu sammeln. - Ferner liat d;is ki^l. ]ir> uss, l'titer-

richtsministerinm wiederholt darauf riiii^ewiesen, diuss ini Interesüe

der Denkmalpllefje der Ilet,'ieriiii;.'sfir:i.5).lei.t iiereehtigt iit. die

DrlspolizcibehürJt'u iui^^wuisen, dasi aiie Ventndcruugen an
Kirchen Tor Ertheilung der fianeriauInNsa ikm tar Xeoutaiaa-
nohme eingereicht werden.

Die wnbngtticben baulidMB Vartaderungen, danaa das in
leUiaKen Anndiwurg begriffene IfBrnberg uatenrarflia ist

und die mit diesen Veränderungen unabwendbar Terbundenen
Verluste von Werken der Vorzeit waren die Veranlassung zur

BiMuog einer Kommission, die sich aus Künstlern und aus Mit*
giieden des Vereins für die Geschichte der Stadt Nürnberg SB-

sammcnsctzt, und welche sich die Aufgabe gestellt hat, Tou
Strasse zu Strasse und Ton Haus zu Haus zu gehen und alles

aufzunehmen, was Ton architektonischem und ku!i.st«e«cbieht!i''hPTO

Interesse ist Vorsitzender dieser Koniniission ist der Direlitur

des Oprmanisehfn NntionnJ-Mti'iPiiiMS in Ndri.i erL;. Hr. v. Bezold.
Eine AeussiTui,«.'^ des (.?terreii bi^rlii-ii Ministers für Kultus

und Unterrieiit tetridt d«;!) V«ri>^'iiit |{ i reli Ii r imr Knnatdcnk-

Pompeji.
«t AMa«aactn aar»m a. itt.

|ra Sommer des Jahres 70 n. Clir., 16 Jahre nach dem im

Julun 88 atattgefondanen Erdbeben, welches Pompigi fast

^iBi tanUtate, fand der Amtmiek das Vaani atott,

drei UObenda Stidtn TavaehUttete und Ae Midie l.and-

adiaft llagslierum in eine einsame graue Fliehe rerwandelte.

Das Heer war zurückgetreten und der Samus durch die Ascben-
inassen gestaut, sodo^ er sieh ein anderes Bett, dos heutige,

suchen musste. Der jUngere Plinius bat in einem Briefe an
l'aüitns, den Weichardt am Schlüsse seines Werkes wicdergiebt,

.weil wir die Grösse der Katastrophe besser begreifen, nachdem
wir die Schiinbcit der Stadt sesenen hnhen", di« Kr<*igTiiss in

lebendigen Farieii fi-'sulnl iert (I'liii. ep. 0. IC u. 'M). Was
ZurUckifeftlieben war. n.iehieni du' Sonne wieder durrh die

Ascher. Wolken tiriieii , ijn 1 w.c.s bis .'lut den heutigen 'I .IL,' S" er-

halten »st, vvitr eiiiO aLilie. Diei.s diunieere Stadt, in welcher im
Gegensatz zu dem lebhaften .N'e.ipel .ein e«it;i'r leiertag" zu
herrschen scheint; .das Fehlen .iller ütorenden Eindrücke unter-

BtOtst ebenso die exakte Forschung, wie es die Phantasie anregt,

aodaas m«u über Pompeji am besten in Pompeji «elbst denken
mii aibeüen km,* Die WiederiwmteUnngsTeiawdw Weklnrdt's
baltaa aleh .obne nie Phantasterei an daa Nachwabbat«.* Kw du,m daa letatava taaiagt, tM BMniaiacan wgeimiBea im Sinne
der penpeJaniBGiien Bau- und KldnlnnBt und düttber liinausgebend

der röniischeii Kunst. Der Verfasser weist darauf bin, dass bei

allem Reicbthum der Darstellung noch Maoss gehalten ist gegen-

über der.Pracht Ottddem Luxus des Altcrthuniü; in der Schilderung

Iat ]edn Sdnrtnaani Tcrmicden und nur das zum Ausdruck ge-

Icommen. .was man etwü heim l)ute!iwi:id«-rii der )\iiinen r.iit

einem Freund oder eiuer kSugen Freundin bei^ai^ll: neJieti dem
AnUulogiaelien das Malerische, neben den BUdetn antiken Lebens

die Uberall sich aufdriinifenden Vertrk-irhe mit unserer Zeit,

femer da« Einfaswn der i.Tiw.-ien rings siehtdareii Niitiir, des

gewaltigen HiutergruiiJcs iu den liilderu vuu busm: kua, nicht

nur auf einer Saite, ermUdend in Monotonie, sollen die Be-
trachtungen klingen, sondern auch alle die menichlidiea Bai-

fflndungen, die In uaa auf diaaar «aftafuliaia filitta lelwadig

wefdeo, nKeMan War ihr Baeht ündan.* IDt andatan Weitaa,
es ist ein feinsinniger unirerseller Künstler in einem höheren

Sinne des Wortes, der es hier TCrsucht hat, ,im mühsam Ter-

gleichcndem Studium der Auflassungen bisheriger Forscher, im
Kampf mit der eigenen, oft abweichenden Meinung, in Liebe
nir den GegensUnd' ein unve^eicUichesStidtahiid des ifloiiaehea

Alterthums in unTergiaichlkAar Waian au den Hainen wiedar>
er?tpHe?t 70 hüsen.

Den Beffinn liili'.en Kiiirterungen Ober die Gestalt des

VesuT vor dein .\u-.lirurh .ie.s .l.'ihrfi 7!>, '^ps »ntiken mons
vesuvius. Vr>r ihm. im frui Ijtlmp.m, breiten Th.il ies Somus. in

südöstlicher Richtung, etwa 4<Klm vui. seiner damaligen Mün-
dung, wurde Pompeji auf einetn vorgf.s; hichiliehen LsTastrom
gegründet. Wie es in der Uandsi hiift lag. slciite Weichardt in

der Ton uns wiedergebe bir.rn .Ansieht :.S. -86) dar, die den Blick

in d.is .Sarnusthal, auf die .Surre^utiner Halbinsel und auf die

Insel Caprese crbAnet nnd rechts unten den Hafen Pompejis
zeigt. In welcher Weise hier dorch die Toliunischen Brbebongen
des VesnT die SeUndemUUtnisaa Tifindait aind, erlEannt der
auf der Stiaaae nach Sormmt dabhutiehende Wanderer, dar da«
Bliclc zum VesuT zurückwendet und nun Pompeji am Abhänge
des Bergee, betrfichtlich Ober der Meeres B&cbe, die es früher fut
bespülte, erblickt. Das ültesto Bauwerk, der griechische Tempel
des torum trianguläre, stammt aus dem 6. Jahrh. t. Chr.; um
diese Zeit und schon Toriicr bewohnte den Felsen eine oskiscbe

ackerbauende BeTölkerung. Um 4*20 unterwarfen die kriegerischen

Saauiiten die oeUeohe üiederiaaning; die eiste Ustoiuoh« Bf
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male. Da die hierüber beäteheudeu V>>rüchrifieu zu eiueui toIIsq

Schutz dioaer D«akmä]er Dicht auneichOD, so flndea augenblick-

licii Bentbunfcen Uber geaetzliche Vonciuriften itatt Dtt Miakter
•mckte d«i KARUuI-£nbiadMa woa Wien, die kifdiUcbsB Orgue
totowciaea, da» «o BtswariccD am dam Baieieto dar DiiMaaU'
Verwaltung keine VerfiDderungeii ohne recfatzeitig^e VeratSndigxing

dar Konaerratoren vortfenommen werden mücht^, und dass Uber
IdlnsUeriach and historisch bemeriienswerthe (jegensiiindo aus

deu Besitz der Kirche besondere InveDtare geführt werden. Die
Oenehmigung dea Verkaufs aolehar Ge^ensUindo sei nach MOjr-

Uehkeit zu reivagen. aoltte dia aber nicht der Fall sein können,
so seien die Zentral-Kommisnion and die politiBche Laadeaatelle

rpcht/oitiK 7.n Ter.staniiigon, dur.nt die BrButuaf dOT Wcirka fOr

das iulaad gefiebert werJcti küiiiie, —

N«b«nbaluteu ia Württemborg. Uor Itiui von Nciipn-

bahiifn wird auneit in Wlirtteniberg- whr lebhatt gewiinsviiu

n»ii)(>ntlich narhdem in dftn l(»txt«n Jitlireij vers^rhicJciic Bah:irii

Jic*i?r Art aLgelegt mul in Br-triel) gesetzt wor;ipii siiil. Dir-

Zahl der btu^ l'ctiliuuca usi duu Landtag but i>tch iu diesem

Jthie boacnder» gesteigert. Dies hat dazu geführt, daas tob der

anar dar Abordneten folgende Griiadattze fUr den Baa

Bayerns uud u&iue&tUeh Sachaens hingewieaen. Der Gmndaats
unter Ziffer 6 durfte insbeaondfln gaal(pwi aaiii, vor i

~

Vorgehen su achUtsea. —

1. Dtr Bm m XrdMbalan aolltt m mobam Folge als

lorl|;aartit weidan.

S. Die Anfsteiinng von Gmndsiitzcn, nach welchen ein für

Bbcr die Reibenfolge der Inangriffnahnie dieoer Bahnen
idaa werden klinnte, ist unmöglich.

3. Nur sollte boIcIwd Oogendca. dia vao dao baatahaodan
Bahnen sehr erheblich «mUent aira, innaliiB tatandtne Be-
rOcksicbtipung zuthctl werden.

4. Miiglirh und imthig ist fin i.i.tor Herüi-lcsichtigung der

aUgemeineu und lokuU-n VerhultniHM- aut'zusrc-llPiKii's .^rbeita-

pogranim flir eine Reiht' von Jahicn.

5. An der I'ebung, dasa der liitu solcher Btihueii, deren
Huuk.ipital i'ino xoUe Verzinsung nicht erwarten lisst, nur nach
MaftMgat«' der vprhanJf'nen Restmitte) oder Mitt«! aus der laufen-

den Verwültuiig crfulgeu dlirtV. soll leriirr iiicbt trsl^,'i:-h<iltfii,

rielmehr soweit aolchu Quclli-n nii:bt üiiwirbiin, ub<^r dt«3 2U b<.*-

adufandaa ilittel eine \'or.stiin hguug gesucht werden.

IL FBatmlalten iat daKcee» ^ <i<>m Grundaatx, daas die

IirtiwaiatmlBu Ztwebaia» oma ItoaiB^lw iknr LeiataiiirfUiigkeit

iB fiwihiw, mimlwtBBa abar fUr die Katnt dar Gmsderwerbung
antekaniMn habao. Von dieaaa Kladaatnaaaa aoU nur ausnahma-

wabe abgaaeben werden, wenn iweifelloa klar Kegt, dfuis die

Leistunpt&higkeit der Intereasenten nicht einmal soweit reicht.

7. PriTatuntemchiDungen sollen nicht grundslUzlich auhge-

schlfMsen wäa. Soweit aolcbe aber nur mit einer eiitablicMB
UatlichcQ Subvention aoafahrhar wSren, soll fQr die Segel den
Bnu durrh den Staat der Vorsiifr ge?P^•l'^ werden.

H. Wäs »[je/.iell die n.ii-h Aiis-icht der Konll;li^sio1l ilir die

ri:irh>te Zeit seitoiis dcjf Staatea in Ar.ynd £u ncbnioudca Bahu-
tiuutfn l.i'triH't. .10 kann die Anwt'Ddung das TertibbakugnltaiM
I kleiiihahneul ji-t/t noch stirbt iiifnipr' kunirnen.

Dt'i den Berat llunf;t-'n wurde wii'di-rholt iiul dun Vort^'änp

IHe nfliie «vbbmUmIm Oanilioiiktrah« hk
bürg i. E., ein in tra&pothiadiam 801 MliohtetM Werk ^ ItgL

Brth. Louis MUH er, ist am 9. Ifai ieitKeh geweiht wordöi.
Der Bau ist am 1. April 1892 begonnen und trotjt achwiaiiMT
UrUadungsarbeiten im Verlaufe von 5 Jahren xu Bode geUlut
worden. Die als kreuzscbifUge Hallenkirche mit Etiiporen au»-

gefbbrte Anlage iaaat 2100 Sitz- und 1000 StehpUltz« ; Bit- kostote

NESf'h!i<:'.s?lii"h 3v9 Bodens nnd des inriorfn Anbaues 1 -KkjCXX)

l>:i^ AcussiTc, mit dTpithoiligPii H.iupt- und Se:t('ns;in),'äIl^,'eIl mit

groeaen Kosen, mit zweithürunsrcr VorJerfroin, einem Dachreiter

und vier flankirenden Thftmii-heti dfs (,)uerii:hilk'j) ist durchaus

in Togesensandstein erstellt, im Innern sind nur die Arcbitektor-

theile und die Rippen der Gewblbe aus dieaem Material, während
die Flüchen Tr-rpnfxt und bemalt sind. Die Kirch« wird tla

grosür ..iinng und voriitlglich akustisch bezeiflhlMtt Wk gadaDkail
ausführlicher aut un: zurückzukommen. —

Dm 26jährige Profesaoren-JuUMlim. der Fro-
m k0L ObWbwirttiw OolUagev imd Selateidt
Tmunäm Hodicliiile In Stott^it iat m StUiM da»

reigaagCBca UoiiatB wb SebOlem, Varmrem und FtoudeB
diaaar aehwiUaebeo llaiater der HauInuMt featlieh bMWgn
wefden. Den lahliaiclMt GlflekwfliiacheB wm Kah um Fwn
sei ea ans goatattet, aueb die misarigen annacIiHeaaeB.

Dlo kleine goldene Medaille der Grossen Berliner
Kunstausstellung 1897 ist unter aadeieia KOnatleni dem
Ardt.firtk.Otlo Hsreli in Ghaifattsnbaig TerBdlaa worden.

—

Die städtische Ilandwerlcer- und Kunatgewerbe-
acbulo in Barmen (L»ir. Krdmann Hartif'i, war im bchul-

|ahre 189(5, 97 von 671 SchUlcm (gegun ,'»4:! und iO'2 der Vor-

jahre) besucht. Die gTnsst(> ^fehnahl der Mchüler gehörte dem
Baub;\adwerk und der - i: indiitliia an. Anaiv das DinkMr
waren 18 Lehrer beMhüt'tigt.

Die Baugewerksohule zn. Augsburg, die «m 3. üor.
ISSBcttritaidetviude, war im Wintar lÄMVM vao 8W Sdrillan,

ontar ilUMB 4 HoäfittaataD, beaacht. Den Untanieht «MMItait
Miaaer daaa Db^ter Anh. find. Kewpf SS Laihm.

Sanmlanfr von Skizsen moderner deuUcher, englischer nnd
amerikanischer FenerTrachen, zusammengestellt und
(rpici':-hnpt von 'Brandiiin'ktor Westphalfn in TTumliurjr.

ir-iMkturt a. M. 1*^97 (tfchn, Zeitachrift .Fout'r u. WaAsor" j.

Bring-t die Hauanla^'en von Feuerwachen lu Hcrlin,

Hamburg. Mri>ninn, London, l'hi julelphia. Hßston, SprinKfield,

ChiMi(,'o und Hutl'iilo itn einiieitlirhfii Ma!tSitul>e Ton 1 : 3(X>, die

nu-;5ten in (iriindri.sjscn mit La^eplänen. aber auch einige mit

wähnunp derselb<.'n erfolpt :iUj T. Chr. durch Livius. Von 280
T. Chr. ab war l'i;>uipeji bei eigener Verwaltuug durch Üündniss
an Rom gefesselt, bis ea 80 r. Chr. eine rümiaehe Stadt wurde.

8ie trag den l^amen Coionia Veneria Cornelia PompeiaDoram,
nach der Tcnna, die beaekihnender Weiae dia StadtgOttin Barn-
pejis wofde wM Mab dam Mmiaeben Diktelar OaräaHea Sniie.

Zatwit an« gsMMn BbtwIdUnw hitt» «e Stadt 30000 Bb-
wahner nnd aamita ahb 1a dam JAglu» lOmlaebar Kuaerpndit.
Cicero and der Kaiser Claudina beaiatan Villen in Pompeji. Doch
die Flamme, die am hellsten lodert, erlischt am schnellsten. Im

,

Jahre 93 n. Chr. mahnte ein Tcrhoerendes Erdbeben die sorglos

dem Lebensgrnuea huldigende Bevölkerung an die Vergfinglich- ',

keit irdischen Ulanzea und schüttelte die Stadt so nachhaltig, '

daaa die Frage erörtert wurde, ob man sie Überhaupt wieder auf-

baaen soKp. Man ent-ffhloss sich daüii und das nlte I/*>hpn wurde
noch ItJ .Jahre weiter (.'elebt, bis 79 n. L'iir. der Tod mit seinen 1

Bcbwaraen Ftttirhfn diu reu-he Stadt und ilie lilühendu Landschaft

Biapannte.
Seither fuhrt sie nur ein Da-sein (ür die Wissenschaft und

'

die Kutiit, jJie kün^tlerisciien Wiederiierstailangs - Versuche
i

Wuicbardiü begixmcB mit dem forum trianguläre, den auf ihm
errichteten und den ihm benachbarten Bauwerken. Eine Uber-

aichtlidie Plantafel belehrt nn» Uber die Gestalt des Forum, das

Ostlich in nicht zu grosser Entiemnng vom heutigen Eingang zu
,

der Rainenatadt, in der HÜ» der alten Porta Stabian« liegt.

SSwal ptldrtige DoppeitafUi, Ten welchen die eine in einer tw
kMaertaii Wiedergabe diesen Antfllbrangen beieegcben ist, sowie
eine nicht minder schtine Einzeltafel zeigen das Forum einmal

mit dem westlich gelegenen llauae im Vordergrund, dem grie-

chischen Tempel im Mittelgrund und mit dem herrlichen l^lick

auf das reiche Samothal im Hintergrund, dann von der SUdostr

eelw aas gaastaan, beide Mala von einem Standpnnkt aosaaifaalb 1

dea Wtniut, vnd, in naaaicr Wedacgabe^ van eioaD Btaadpukte i

auf dem Forum selbst, mit dem l'ut4>al (Kundtempeli im Vorder-

grunde. Ausgedehnte Erörterungen kiiiipiua i>id} an die Wieder-

herstellung des dem 0. Jahrh. t. Chr. angehörenden fkeodo*
dipteroa. Einen besonderen Punkt der Ert^tetung bildet

ich^ Oe:;talt der SBderteek« 4ee dieieel

; der Vorschlag zur Lösuo,

sebeinIMieri eis bei Maaoi
Liosuag Mi
nndllonlll

WMuait

Nidit anadar enrsgend wie diene^nedariHntellungs-Vonnebe
sind die Uber den Tempel des Apollo mit sdnom Vorhof, TOn dar

porta marin« ans in der ersten Strasse links vor dem Fomm
cirile gelegen, altto in nichater N&he des heutigen Eingangea.
Der Tempel und die ihn umziehende Säulenhalle stammen ans
TorrOmiscner Zeit: der Tempel war ein korinthischer Periptero«

auf einem hohen Unterbau, zu dem 14 Stufen hinauffuhren; die ihn

umziehende Halle war eine zweigeschossiee joniirhe flnllc, dprpn

oberes Geschoss nach dem Erdbeben dea Jahres i>3 w :thrs> heinlii-h

nicht mehr wieder aufi^erichtet wurde, wiiiirend das uuUire

Geschosa dtin^h StucküherkJeidungen in eine kormthi.srhe Halle

verwandelt wurde, licidi war der bildnerische Sibumck der

Anlage. Unsere Abbildung, nach Tafel IV. de.-. Weirhardfiihen
Werkes rerkleinert. giebt einen maleriacheu Äuablick aus der

Säulenhalle zum TempcL Die Wiederherstcllungsversuche er-

streben die Wiedergabe des Tempels Tor dem Erdbeben des
Jahres 68, also vor dar Aeaem Mj^aden Um|pBtaltnng der An»
läge. Sie btldett dae Y. Kapll
«Uber antike nad adaiie Anas

Vt Kspitel

«Uber antike nad adaiae Anigiaboagan in Ponmji*«
ist, dsM die BbafMiendeB Fomp^aner die Stitte ifaes eenUIrten
Glück« wirdrr aufsuchten, um das, was von ihrem Bcsitzthnm
noch zu retten war, zu bergen.* Wcichardt versucht nun Uber
die Art und Weiae nachzudeiüien, in weicher dieaa NacfagniHingan
ausgeführt wurden. Man wird den AtufUrantan diasee Eepitela

mit hohem Intcnese lelgen. — (Miaas Mgt)
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erl&aterndem (|uerBchuitt und namentlich die Londoner .Nev
Cron* und die von Philadelphia mit charakteri«tiachen AufrlsMu.
Vnien befindet sich stets die Wagenhalle mit Stallung^en, die

M atigeonluet sind, daas die Pferde mn^Hchst unn)ittelbar au»
den St&iden in die Wagenhalle treten künnen; ol cn sinl die

Mannsefaatten untergebrarhL bi einigen Beispielen li iticn aurh
nnten noch RSumf ftlr Fshrw, Tpl«'-q'r;i]rhi'jt('n und w.i 'tnhitt'Cn<!?

rcui-rni.inncr l'latz L'fi'i.i'nit'ii. Iii (Irutstlicn Atil:i;.'t'i. koüinu'n

leruer Dienstwohnun^'m Itir Brandoieitter und Oberteofrniliri^uT

»or. Km Si Ul.iuth- »der Steigerthurni rervolIsUndist die Atil;i<:f,

Di«» .>ii-^Ri-wk)i.1»'V) Uti^niele zei^^eu Läsun-jfn für tiefe, llarhc

ui.l1 Eckifriiii Islürki'
, :n einem beK>ii l''r> ititi-res^sai.tfn lifistiii-^:'

ereUockt aich cus nur «.ö" breites LtruM4liiiüi.'k v un einer Strasse

Sur anderen, so das» die Einfahrt von dieser, die Auafalirt nach jener
Stiaaw eeoomm«!! wird, liaeaszen liefern die .Skizzen ein werth-

rtUm lUtnU ttr aiki, 41b nuirw>ehen zu bauen haben, nament-
Hdi iW flir fia QMioiiide-y«mtt4ing«o, Der Werth bitte
' WMOhw« immIi imtA Zofabe knnm Brliatoniii|Mi filMiiMa

kitaaau — Th. G.

EMtwOrffl TOD Stadirenden der KSni«flic1i<-n Tccbniaehen
Uoducliole KD Berlin. Ueraucgegeben Toni Akademischen
Aieliiitokt«fV«r8ia BwUs. Baft 8. Berlin, Varlag tm
Bntt Wittnotli. 1897. 4^.

I Heft bietet tai «ufaieleliiwile» Auetattaat
BeUw Bntwttria, dfa aater den tranafaiedeaea LMrarn

^fertigt sind und den Stil von deren kllnitlertecber AnJTiaaaaB
trafen. Auf 30 Taleln aind Arbeiten Tom SehBlem von J. 0.
und O. iUaclidorff, Wolfi« unter Assistenz ron 8o)f und Keimer.

Vollmer unter Aasteteoz von Jawo;, Kuhn, Hebl, Koch, Schmalz,
Härtung, Orener und Laak« in fertreMiciMr DaataUosc wi«dei>
gegeben. Das gewiUt* BcfwataktionaTCetalRaiB iat ein achdoer,

klarer Ltetatdruck. —

FreisbewerbimgeD.
Btae Art W«ttb«werb sur Bitaiigtin« ton Ent-

'Würfen für ein neue« Scholgeb&ude In Neltae leknibt
der dortige Magistrat mit Verheissung von zwei Piviaca von
000 und 4üO ,M aus. Die Entwürfe nebst Koütenansehlügeti

sind bia zum 15. Aug. d. J. einzusenden. Wir halten mit einem

abacklieeaendea Uttkette einstveilen modi bia sur Erlangung der
Magiaint an keaUhanden Bediacaageo aarliek. —

Dansig nad Sekorre in Raaen o. d. K. 3, den gnMsb. hen.
Heg., und Brtfan. Stogmayer in Danuttadt 1 und Roth in

Gieasen 2, den grossh. heaa- Eis«ab.i-Dir. AB£t im Maankelai,
Frey io Worms, Schoberth "

^"

und Mal wort in Dornisludt 2.

LBDt
1, Welaa ia Maiu

Ben- und Kan«tge»rbicktIickM ans Dortmund!) Vergangenheit.
Vorlm^. Erhalten im fiewerbe - Verein von Friedrich

Kullrii h, .Sr.idtbau-Inspektor zu 1 i.irrmund. Mit einem
StaUtjjiau und 11 Abbildungen. Dortmund, 181H1. Verlag
der KSjwen'adua Bocbkaaflang (äaaa Homnag). Pr.

1 J(
, gm. 2 J^,

Via» amipiMbeade kMae BtDt^bXm, tiewend geedbiielMB
and «ekr acbÄn illuatrirt aüt WiaderberatBlIaBga'Yaiadiai daa
Verfassen nad mit Aafaaknaa nadi der Natur; ein wartbvoller
Beitrag rar Orttgeechidita deatacker Vergaaffgakcit und zur

aiebanag der aibattaaeB alten Knnat- und gaacfclcbtlidien

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der »Jam.- H.uiiii)). i.o^smr in

Saarbrücken winl yjiiv. l. ,Tnli d. .T. in den KuLi>'st<tiiil versetzt.

Baden. Orr Ob-Ing. Ihm in Karlsruhe ist ^.-istorben.

PreuMen. Uer Keg.- und Brth. Schneider bei der kgl.

preuos. und grossh. heas. I'^isenb.-Dir. in Mains lat snu Ob.-BlU.
mit dem Range der Ob.-Keg.-Uäthe ernannt

Der Bftk. Heyl in Mainz ist zum Geh. Brtk., die Bitkeu

Viaekler und Stakl ia Mai» und Ste^mayer InDaiBHladt
oad der Hieiinh -Baaliiqt. Eoth in Qicaaea aind zu Reg.- u.Brtt«.,

dar Brtk. Sckobertk biOieeien, die Bni.-Iiig. .\nipt inHaaa-
Mai vad Weiss in Mainz, die Bctr.-Kontroleuru Frey in

'Wanna und Mal wert in DarmsUMlt und der Elsenb.-nauinsp.

Quorncr in Darmstadt zu Eisenb.-Dir. mit dem Range der

Reg.-Räthe, der Masch.-Mstr. Heuer in Mainz zum Kisenb.-

Ma«ch.-Ingp. . die Eisenb.-Bauinsp. Uoibel und Wolpert in

Wonrn zu Ei6cnb..Ban- und Hetr.-Insp. und der Ing.-Aaaiatent

Zimmermann in Mainz zum Telegr.-lnsp. ernannt
Ed sind verliiliLn die Stellen von Eiseub.-Dir.-Mitgl.: den

Reg.- unJ lirfhii. K 1 st ri m.'ii"l!''r in TMTiiig. Ulrich in Elber-

feld, Breiinr i:i ri.sin, .S p r ii i,' e Ii in .\Uona, Albert in

Magdeburg, Ki.imtt — zuf{i«Uuiill ler l<;us deutschen Botschaft

in St. Petersburg — in Kiiln, .Schnn i' - in Breslau, Mcrae-
burg-er in Posen und Rimrott in Prankturt o. M., sowie dem
(;<'h itrth. fi 'vi und den Bug.* nad Brtbn. Wiaekler aad
Stahl in Mamx.

Die Stellen vom Betr.-Ihsp.-Vont: dem BatrJx^ WSL
Mkllnr in Hagen 3 (dem Reg.- und Brtk. Warrea Uit die

Stella daa Vant der Betr Tü-i Hagem 1, dem Reg-- und Brth.

Bertkatd dte der Betr.-li .^ I lagen 8 wlleken), dem Ki.ipnl .-

Ben- wiad Betr.-lll«p. Soyhert in .Mngdclmrg !i T>'"jf'^l iti

Die Stellen von Masch.-InBp.-Vorst : dem EiseDb.-Bauinsp.
l>ai;nert. in Berlin ti. dem grusah. lies.'-. Eisi>ii!j.-Dir. Querner
m IJarrustiiJt ; ilio .^ti'IU- des Vür.il oiniT Werk^tlitU'n-Insp. ; '.!piii

LTvis-h. lies». KiBenb.-Ma4ch.-ln»p. Hc.icr in .Mmüz, die »Steile

ilta Vc)rat einer Telegr.-Iusp. : dein >,'r()<Nh. ht'is. Eiaenb.-Telegr.-

Insp. Zimmermann; die Stellen von Eisenb.-Baa- und Bebt,-

lanp.: den grossh. heas. Eiaenlh-Baar und fiati.-Iaip. Oaikal
und Wolpert in Worms.

E» sind versetzt, der (ii-h. Brth. RuianJ in M.'i^dt'livirjr ala

Mitgl. an die kgl. Kisenb.-Dir. m Frankfurt a. M. ; die Reg.-
und Brthe. Hotfmann in Breslau ola Mil|^. an die kgl. Eisenb.-

Dir. in Frankfurt a. iL^ Heaae ia Elberfeld ola Mitgl. an die

ltf\. Ki«enb.-Dir. Easea o. 4. R. uad Aattkerc ia Iheea n, 4. B.
ab Mitgl. an die kgl. Bieeab.^Dlf. ia BtberfeM; der EleenK-Dlf.
Farwick in Posen als Mitgl. an die kgl i>reu«8. und gnNah.
hess. Eisenb.-Dir. in Mainz; die Reg.- und Hrthe. Boedeekar
in Osnabrück als Vorst der Betr.-In.ip. 16 nach Berlin, Matthea
in Danzig als Vorst, der Betr.-Insp. nach Uera, Bucbholti in

Hannover als Vorst der Betr.-Insp. 1 nach Dortmund und 6 o-

I e n i e w i c z in Poeen als Vorst, der Betr.-Insp. 2 nach Stendal

;

der Eisenb.-Dir. Pritzfl in Instfrliurjr \iU Vorst, der f'pfr.-

Inap. nach Nfi-sw; diu Eusfiib. Bau- und liutr.-Insp. Klunck in

Neiaie nh Vurst. dr-r lii'tr.-In.iji. r.:i'"ii ILinnovor, Ziicbariae tn

.Stniliund al's Vof'it. V-r Hotr.-his^ji. 1 iiaih Maurdeburg, NOhre
in Köin-Deut» aSu Vorst, der Üulr.-lnsp. 1 nach OdnftbrBck,

' Heeser in Küstrin als Vorst, der Betr.-Insfi. I r.arh Mtrjil.snnd.

Storck in Posen als Uilfaarb. an die kgl. Eiae>utj.-Dir. iu Brecikiu,

Capetier in Danzig als Vont der Betr.-Insp. 1 nach Inster»

,
bürg, Scheibner in Liegnitz als Vorst der Betr.-Insp. ia

I XBstrin. Barzen in Bonn ala Voiat. dar Betr.-Inap. 2 aaek

I

Wiesbaden, ScbrOter in Eltatrin ala Vant. der Betr.-Iap. 8
nach Lieaaiti, Wagaar in SnBkfiii(a,]L ala.Vacak dar Betr.-

Insp. naek Bt. Wendel, Daakkana ia Laaig« ala Hüiiaib. aa
die kgl. Eisenb.-Dir. in Elberfeld und Wegele in Stettin a)a

Vorst der Bauabtb. für den Bau der Bahnliaie Teniplin rrenalaa
nach Templin; die Eisenb.-Dir. Braun in Koblenz als Vorst
der Mascb.-ln»p. nach Limburg a. d. Lahn, Ooetze in Halte

a. S. als Vunit. der Werkst-Ioap. nach Halbentadt und Stephan
in Erfurt als Vorst, der Masch.- Insp. naeh Halle a. S. ; die Eiaenb.-

Bau-Insp. Kic hter in Frsnkiurt a. M. als Vonrt der Masch.-

Insp. nacii i.iu'shfn, Partensck.v iii i.iuben als Vor^t. der Miisuh,-

lusp. nar li KunitrsbRTjr i- Pr.. h raenli*'! in AUcnsteiü ab Vorst
der Wt'rk.st.-i-.isp. nai-li (iiihen

,
i'.i.T Kis-^nli.-.M-'wh.-Insp. Hey in

Oppeln als Vurüt der MaKch.-Inap. nach iCreuzbuiy; der kgL
Reg.-Bmstr. Sam war ia Ijek ato Vant dar Vaikeftia-Iaigi.

noch Bielefeld.

1),'!,. iTosHli. hcse. Geb. Brth. Wetz ist die Stelle eines

vortr. itatlis im Minister, der Adeutl, Arh. ia Berlin übertrugen.

Der biab. Stdtbrtta. von Klutrin Rec.«BaHtar. Tiataaa iat a.

Gan>.-Bnatr. Klr Qrooe-Uchterfelde gwAklL pm Frifatdaa. d.

lüeeba. Backaok. aa Berlin Dr. Oallaad und
MMarOantker-Kaumburg ist daa Prlbükat 1

Brief» nnd Frageka.^ten.

Hrn. Arcb. ,1. L. in A. Die Firma .Deutsche Xylc^tkr
(Stcinholzfabrik) Otto Senniflg & Co. in Potschappel bei Dresden

theilt uns mit. äaaa sie zum Auffüttern auagelaufener Tre|>p«n

mit Erlolp' .St?inh<)l7.raa.>isp verwendete, so u. a. \m den .SandsU-in-

atufcn des Hahnlj.ji.sei-h.iudea in Hannover. —
Hri!. 'l'e> h:i. W . K. in Sp. Tageauntcrnclit ertheiten die

tneisicn Ma.-- i'.ineiibaus< hii.en ZU Berlin, insbesondere die der

iVhnisi lien 1 1 uriiscliulc, der Fachochule lUr Mechaniker (Dir.

0. ilf sselli llS'.V.

Ilm. lug. U. O. in Cb. Wir empteliienj Ihre Antrag an
HillAn l'n« t ImwammttA mtmA ltABnma«Bab im ttaa'liai «—J^——

i:ia.si r .'^ Annalen for UeaFarin

strasee 80, zu richten.

Baawaaea m Berlin,

Offene Htelleu.

Ib Aase igen the i l lier heut No, werdaaaar
Beschäftigung gesucht:

a) R«c.-Bnalr. aod -Rrbr., ArcfaStnktoii nail taK*ai*«r(.
I I.iindc8-H*attti>f. i|. iL Laail«i-l»ir<>litor-KM. - l Ort«-BMln»]i i. L

iLi»iii»in>)i'rath . BliuiFwiiv l l iriv^ li-n Jr 1 SUilibnwir. d. d. tUgialnl»-
VomUiKl« • Luge, S>fMii.ii:i-i''.- hihI :i.ijH,|:rjii« - I Rdg.-Boniitr. od. Rff..

nttr. 'I 't. iitivrhurKTiu.Mr.-Anit - Trirr. - I Qoia -Bauar. i. iL üeia.-Votat..
/.•Mra lvTt Kr '1 H'.'.'W. - 1 ArdL 0. iL oad Bin. 4. DMcb Buk — 1 Bon-
iMMiii. d. a Tath-(i«rii. - I 10^ 4 a. Osk. BSKrWO aAvoka-mw-
loumbaric Canoersir. 13.

ai Landsa«a««r. T*«kafk*r, Zeleanar ner.
Je I Uatoioa i. Bith. DOsiag M tor WaosaftaalaspuAiMla: kaL

ei»«nb..nir.-Maad'barK- J'* 1 B«utMfaii. d. d. kri. Rec.-Li<giü(x; i. .Bta-
lach". baufrl|irjiillae»Bd - Uortiuvod; J. 'Aiiii' d. Kud. Ii«««« - M»t{d«barg. —
1 Eiwob -T«chn. d. d. Elsrnb .Diu- u. Bctr Innp. vuu Bujier-roieii. — 1 Dflir.

d. M. «37. Exp d. l>Ui.!h, BUK.

Hio-AU eine Bildbeilage: Die Zentrallialle <l«a aeuea_Ju»Üz^cliaudaa ia Milnchen.

iTwltnatTBoak«, LT. Albtit «etaaan. Snidi na Vllh. «rete.
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Berlin, den IG. Juni 1897.

iBkaH: U«b«r dl« VcrlxaaeniiiK dtr BrUfftarkcit il<>« Ob«rrb«lBa. — Pomprjl (Schlan). — VtmlMhtw. — IMakMrMtaafia. — Panoaal-NMih-
rtchlrn. — Brief- und rragckuten.

Ueber die Verbesserung der SchifTbarkelt des Oberrheins.
Von dm kgl. BAiiamtauscmor Ptber In KoMnbrlni.

\c Tetwhiedenartigrten Vorschläifp lur Vt-rbesnerung der

Schiflbarkeit geocbiebefUhreiidpr WasserlJiuip uind in neuerer

Zeit bekannt ci^worden. Im Bll^meinen halxni diese \>r-

öflcntlirfaungen eine lierTomginide Bedeutung tunScb.st deshalb,

weil sie Anreipufr g«bea zur Au^tuhruni; rnn Venuchstuuten,

d«m onUglicbsten Mittel, die Ki^nsrbaflen der Gewjuaer, dip

Msthoden ihrer Behandlung kennen zu leroon. .Sodann enthfilt

|eder ^ut begründet« Vorscnlag zufcleicb eine Kritik der bi» dahin

MMMm« Bauweise-, deutet auf die Erfahrungen und DeoWhtungen
Mb, w«lcho eine Abän-
d«nu)g derselben »1«

einplehlenswcrth erschei-

nen lassen, fördert also

auch unmittelbar unsere

Kenntnis« Uber die Kigen-

aehaltm der Gew.'isser.

DIesenErwartungen wird

jedoch nur dann ent-

nrocben werden, wenn
die VeHaawr zur Be
grOndung ihrer Vor-

•ehligo Ton dem aus-

tehen, was durch die

Ertiihmnjr (estateht. Im
anderen Falle ist (ic(abr.

ia fabofee Bahnen zu ge-

Ilthwi nnd das Ziel aut

It^iM Zeit zu verlieren.

Siwt daher Aufgabe der

Technik, die VorschlSfre

nadi dieser Seite hin zu

prilten und so die Kritik,

die jeder Vurschlug Ulit.

an dii-$eiii Vorschlag

elbat wieder zu Üben.

Von dieeem Standpunkt

SB ttien die narh-

lalMndea Betrachtungen

taiguhmt.
Vergleicht man 'die

VonehUlge, welche seit

iwei Jahrzehnten zur

Verbeaserung der .Schiff-

barkeit de« Oberrbeius

(Qr den Betrieb derGroa»-

•chiffahrt gemacht wor-

den aind, 10 ergicbt

lieh die aaffallende That-

aehe. daaa die fluTi-

alen VcrhUtniase dioeeit

Strome* die Tersehie<li'n-

artigete ßenrthei;i.i>.-

finden, trotzdem oim- s.>

grosae und auch offizielle

litteratur wie selten

ttr UMO anderen Strom

fwluutden i»t. Dieses

MiiiTerfaältnisii erkllirt

idi an« renehiedenen

Vmeben.
ZanSchst ist daran

zn erinnern, dasa die

.Itektitikation* desObcr-

iheii»— die erate grosse.

ilulMitHeh geplante L'n-

temehniang zur .Melio-

ration eines Landes —
hetti^n Widerspruch ge-

funden hat Norddeutiohe Ingenieure hatten richtig erkannt,

daia CA unzwvckmüasig und gefUrlich ist, dem waa^erreichen, stirk

•MTpentinirenden .Strome einen in gerader oder schwach gekrUnmiter

EUchtung dahinziehenden L.iuf zu geben. .Fedocli war die Xutb
der Uferanwohner zu Anfang dieses .Tuhrhunderta aufs htH-hst«'

BMtiegen und die Ingenieure am Oberrhein hielten die gerade

Leüang^ de« «t&rk rerwilderten Stronea tUr daa einzig wirksame
Mittel zur Entaumpfung der Lündoreien, zur Bewerung der gc-

sundheitlicben Verhttltnisse. In diesem .Sinne ist dius Unternehme«,
einige IJurehsticbe auagenommen, zur Ausführung gcbntcht worden
and seit Mitte der 70er .Tahro liegt der Thalweg in der Ton den

UtonUalan Teieinbarten Stronbahn. Dabei wurde der Ubein

Zeustcmpcl in Pompeji.

Ok'irderimnrteUaiiKii-Vrraach Ton Prof. C. W»lchar4l-l.«lM'S-)

zwischen Kasel und Oppenheim um 24";'o seiner früheren Ltnge
mit 411 gekUnt, die Theilstrecke Soudemlieim— Speier sogar
um f)«"«. Ton 4<ik» auf 2<l km Uinge.

Nach dem jetzigen, befriedigenden Zustande des Oberrheins

ist es erklüriich, wenn die erfaotienen Einsprüche als unbegründet
zurückgewiesen, die Rektifikation als ein muftergiltiges Unter-
nehmen betrachtet wird. Diese .Schiussfoigerungen sind jedodi

nicht berechtigt: denn die Ansciuiuungen, ron denen sich die

Ingenieure am Oberrhein bei ihren Banausführungen haben leiten

lasaen, sind durch die

Erfahrungen nicht be-

stätigt worden. Starke
Stromkürzungen schaffen

stets einen gefährlichen

Zustand una die seit-

herigen Krfolge am Ober-
rhein sind zumthcil Un-
ternehmungen zn Ter-

dauken, die nicht im
Plane der Rektifikatior.

cclegen w.iren. Da« Ur-
iheil w&re ein andere«
„'(worden, wenn die

I ntersuchung Uber den
Nachweis der Erfolge

hinaus ausgedehnt nnd
also auch der Einflusi

der sehr ausgiebigen, von
l'rivaten und Verkchrs-

anstalten betlitttigten

Baggeniugen auf die

Höhenlage der Rhein-
hle inbetracbt gezogen

wurden wSre. Dannhitle
man ericmimt, warum die

gehegten Befflrchtungen

hinsichtlich einer Sohlen-

erhöhung in der unter-

halb der RekUfikatlon

gelegenen Rheinstrecke
seither nicht eingetreten

sind. In Flüssen, die

keine sodicbt bevölkerte,

Terkehrarelche Gegend
durchziehen, wie der

Oberrhein, und die auch
nicht, wie dieser Strom,

so auaachliessliclter Ge-
winnungsort fUr Kiea
sind, in denen also ver-

h.'tltnissniSaiigwenigoder

gur nicht gebaggert wird,

sind die schlimmen Fol-

gen, die mit einer Begra-
digung verbunden sind,

nicJit aungelilinben. Soll-

ten aus irgend einem
Grunde die Baggerungen
im Oberrhein nicht mehr
in der ausgiebtgenWeise
betrieben werden, dann
tritt als erste Folg« ein

Ausgleich des Gefülis-

bruclies bei Dettenbeim
— Gernieraheim ein, also

eine Krh4>hung der .Sohle

auf der bayerisch- badi-

achen Strecke, and aller

deswillen die OberaliasigeiiVortheil geht wieder verloren, um
Stromkürzungen vorgenommen worxlen sind.')

Was die Ableitung der Hochwaaser betriftt, ao ist daran zu

erinnern, dass noch nicht alle Altrheino vollst&ndig rerlandet

sind und daas bei Jeder ausaergevr<>bnlichen llocbtiuth sich die

weiten, durch Dämme abgeschlossenen Niederungen meist infolge

von GrutidhrUcheu den llorhtluthen zur Entlastung geöffnet habrä.

Zur Bcurthcilung des Werthes der geraden Stromleitung würde
daher aucJi inbetracht gezogen werden mOssen, weicher Zuatajid

) Virnrl. Palier: l^slxr ncaer* Mvibodmi dwi PlufbaDca. DUch«. BU«.
IWT 8. 8« nad ZMshr. Duittblaa Wim 1W7,
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eintritt, wenn die Hochwasser nicht rnolir in Ji-rn MunSäO wif

acilber den Wiudung^^n der Altrhi'iin« t'ul/i'ii, sdrulrni ihrfii Wf.'-

darch dio i^fkünic Strumrinne tiphineii. iiikI »ejiu iWp Kiedc-

rangen durch FoHti^'unj; und Krliiihuni» ilcr bestt^honden üititinie

ab|jcaehlussen Mi'ihen. Krst wenn nric solrhc Uiitr'rsurhunjf narli-

grwie;-.i':i :!,.:-s :Li- ilni h« :i-.s.tvv<'I1r, ii,:h.fi',tlifh vim Strass-

burg «tiw.irt» warb M.iiinliuini. kuinc weitere Anstcijfuruf erl&hrt,

daas die Besebleunigung dieserWelle niuh derftlQndunfr di>a Neckan
hio keioB Bedenken lut, daae leroer keine weitere Zunaliine der

Q—ihiiUbwrtBUBg n tafliiAtMi ataht, emt dann kttuta mm
Bit dw Mmkdua nfrM« geben, otm Ot Omr

dariialb ab ein OHMtaigiHtgN Untanehmen. wie es bislAir ge-

ahebeii lat, faetrHihtaB n ullaaea.*)

Jeder Fachmann, map er den Werth des im Jahre 181"

begonnenen Strombauwerkes beurtheilen wie er will, wird dennoch

dM Vorgehen aufgrund der danialn herrschenden Anschauung'

1b Kothwendiirkeit anerkennen und kein billig Denkender wird

einen Vorwurif ge(?en die Ingenieure, welche an lüf-sem Bau
werk thÄfiff iTwcwn sind, doswe^fen erheti^n .vulli;!. weil seit

ihrer üeit dn' lly^lrutei hiiit wie jede andere Wi.ss»'Dschatl Fort-

achritte jjomarlit lud. Auch il i.s licn'i litiLjt ju keinem Vorwuri.

daas nach h<'uti;.'<T Anschuuuiis,' tii-bfii den svirthscbaltlic-hcn uml

geaundhfitiifhrji ViTh;iitiiis.s*'ii üuch ilic .Srlnffahrt volle Ufriick-

aicbti^iiv' h.ilti' liudr'ii küiincu ui.'l ilu.«.> 'liinn lilier .Str:iR.sliurt;

hinaus der Olfrrhcin ihr die <iro5<f hiiribrt ulfen wiire. Mit ulier

ScfcSrfe jedoch sind die Untersciiicde iLvvi-.chen den daniuligon

uäd iMutigen Anadisuungen bervonobaben. damit wir zu einer

aielimD Vtirattabeatimaiinig der Iiei>tiing«iiJiigkeit der Uydro-
tflduik gtUagn, dmit oh VartnaM h dia taetiBtarJwn Vat-
nalnmB alMta «tadaikaliit. Dia BaumuiignDgao, wakbe die

HochwasMi^KatealMphen am Oberriiein Dertrorj(aimieD baben,

waren hmiptfltfhKrh eine Folge der an das Htrombanwerk ge-

knüpften Obetgi'ttiaen Erwartungen. Wohl nur im Sinne des

bociiTerdienten Gründer« der Rhänrcktitikjiliun, des töd. »Jtjerst

Tulla, wSre m si;elecr''n. wenn .lUe MoHsunscn und Hcibacb-

tnngen, welche i-iiieii Kiublick in d,iii iiatUilii-lii-ii und Lllnst-

lichen Stromhau des Oberrheins ermii^Hichcn. in ers' hotilV'iiiler

AVt-isT /.i.r Darstellung pelir^icht wiir^i' !.. Iluliinh würJL' ein

Ver);lr'i('h mit den un .ituieren Fliiisscu be»tet>eudea Veib&itnisaea

erniJ'i.''<<^bt und bald auch in weiteren KniMB alll^ li(iltiC^J|t>

urthei'.uvj^' der Sarhl.i^-p gewonnen.
lüilte rnan •! •• .SlrüOivcrb;iltnisse iles 0^'prrhein.s in dem

TorauB anjffdcuttt i II Sinn« einer verjileithendeu L'utersuchuug

nntenKigen, dann wäre Kr. Ob<-Baadir. Honaell") nicht au
aeioem harten ürtheil ttbar dia Willgerodt'aoha Sehriit:*) .Die
fidriffiahrtsTttbiUtaiaa» das BMm swiadmi StataariNiff und
-Laaterborg' gehaanMll.

Die Vonddlga nr Yailiwwiiiiig dar Schiffbarkeit dea

Ototiiaiaa aind am in antar Unis daianfWa m prüfen, ob aie

daa jafcMiahaadaa &alaad diaaaa Sttenaa, vis danalba diudi

dis iägiadieaaf «aaahaflsB waidaa ist, in dti

9 T«kL H. 1. raa dar W) ok. Di
tTarMMhatodMr HlaitebL Manabnin 1^ S. n oj*.
baCBiching 4m Otarikaiaa. Dtadi«, Baatü ~ ~

•»HoaaeU. Dl« WaiMiMnat« tm
und K«hl - .mruKbiir!; Kaoil oitr ftrirr Khrln T Bffttn IMO. S.

•iphtiffen. dju^s bei der Auslührung dieser VorschlSge keine

.Stei}{eru^^f der fJes<'hiebeli<!W('jpjng zu befürchten steht. In

neuerer Zeit hat llr. ()b.-H,»ulir. Franzins die Anbrinpunjf

uiimiterhrochener lieitwerke vurfifsi hl<ii;en ) (Jhne Zweifel

wiirf mit solchen Bauten d.is Fahrwasser in ausreichendem

.Maaaüc zu beasem. jedoch ist bei Anwendung Ton Leitwarkn
« Ine Ver.'iiiirkuiig der Erosiun unrermeidlich. Auch iat naa
ausser Sunde, die aar Haiatellong dar variaiiftaB Falirtialt

gerade noUiweodige rroUweita la beatimnan, iat aanaeh aaf aia

aoAUiiaa Bnabniaa aofewieaen. Auf der Innatraeke nriattdi

FttehbaHi und Bnnnanburg, auf welche lir. Framioa in aaiair

Abhandlung binweiat, ist in der Tfaat ein roniiglidiea Falir-

waawr. Die fast in gerader Kichtung reriaufenden Farallelwerke

hat man so nahe ^genUber gestellt, dass die Serpentinirung dea

Flii.ssea nahezu verschwunden ist. Die Ausbildung der Quer-

profile entspricht d<>r nnt W.is-enin ii;."' u-iii (ii-r-ille berechneten

Queracbnittslurni tiH'l alK-s r. h. hi'tister tirdnun^, wenn
nicht die VorlliL'ile in dies'T .>;r>' k.- mit d;-n iibelhlen Foli,'««

Ihr ilif iiri'.erh.ili' i,'i li u'euf versi hüttete Flusstrc l r \-.Tlu.i:J-n

w iren. < le^jeiiwiiitii,' .sieht iiini .'ii'^h ver'inSusüt, durch Erweiterung
:< -. I)ijrchlluH.s|)rolil.s die Kru.sii.>n und 'iumit dis aaMdMlhaa
1 ulyeii der frljhereii Korrektiun alliu^^hw;^|heu, i

Ab;,'eschen von der l''r!<';e der /werkmäaaipkeit und Vfltt»

wemllykeit i'iijer solch' wkigeu l'ri>l>lg»>8taltung, wie aie Hr.

Fran/.ius vr,rsi'hl.iii,'t, abgesehen ron den Koaten IDr Herstellung

und UuterhaltunL' der l^itwerke, wird daiwr dar VonKblug des

Hntr
mit
riieins auch
Hochwa.s-ierpniflla. Torräeben wird.

Die vi.-irben Bedenken bestehen gegenOber dem Vorschlage

dea Ilm. (H..-Baudir. Hungen.") Jlacb den der betr. .Sehritt

beigofüjften Zeichnaogen aoUen »ur Feetlepiinc der Kirhluns»

der >i"iederwa,-.»errinno Bohnen mit einer aui «Tosfe l,.iiii;e hin

wiijfrerht licsren ien Krone — annShemd auf Ilnhe des mittleren

Jahrp.HW,»sser.ilandes - einu'clMUt werb-n. IH/etiSu wie Franjius

schl.iijt lloiisell vor. die.ner Kinne eine ijejitreekte llii ht;.DS{ »'u

;fel>en. Auch diese Anl.tL;e bedeutet eine Kiu.'ifhnüruri.' ie:^ Stram-

Ix'ttes unil führt .wnuch eine Verstarkuiii.- der l.n.si.m l,erlK--i.

Die Ib-rerhtiuni,' briiifjt dien allerdin;."* riiclit /ui : Aus Jrve k —
ebenM)wetiit,'. wie die» s. Zt. t'iir die olieu erwiiiuitf lui.i»lreeke

lier l'all war wenn bei dieser Hererbnung die natürliche Aus-
bildung' der Flui!aquer|>rolile autMr Betracht gelaaawi wird.

Ausserdem giebt aueh die AnlaM too Bahaaa-i
"

liegender KnHia bei den hoben Sdhwankungca.daa
in groiaen Badankaa Aalaat._ Sin tiai «ingatMUatv,
boban, «tailan Dien and

~

eina i

"

aancr aar vanKOiug atw

aalaaMnitht.gWnhwMdr
daa Srenbett daa <Sff
Itininr des Nüttel- tm

•) Frantlua, ZukaatllK« K»gBlÜTinn iItK^ifsc Mt .!«•- N'U'.lri|r»r«»B<>r.

CemralUI. il. Hut. IMa, S. 1, elwiuio 'tr^ is r h 1 1 r h i ;nK. i' u_ Hol If r

,

a, IUI, In gl«cli«r Zrluchr. Keni*r En:wurr für »üif H»J«n»nliia« »ur 4er
' »l bei SU-Mtbarit, mit Gutachten dm Ob.-Batiilir. Franiius.

StnMibaTS Ota gleichen VoracUag wie Praailaa macht »ach der k. k.

Ob.-Brth. A. Waker Itiltar t. Ebanhof sirBagaUroac <i«rO«aMi. Zlaciir.
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) la der bereits ((enaBDtcB Srhrtftt laaal o4«r flraiar Rbtia.
'I Vf TKl Fnbir: Zur Krage der SchilTbarmachang des Obcrrbelna.

D'B.li,.. Uli«. S 4.yi+.V).

(Srblius.) Hl«na dit AbbUdnacmi aof S. 301 a. 301.

er mit der Eiaenbabn von Neapel aDkommend die Ruinen
PomM|i'a darch die paita maiiaa tMldtt» §äu^ pMh

|

Dnrdiaehreüang der atnda daOa mariaa au daa Innnn
aMISb SB dsMD alwaai Bndsdar TsBilSldesJnltar lag. Um'
and aaiae Umgebang in der arafhaiaaMitdiaa Mhenn Gestalt

wieder henuatellen, nntemlmmt Weiehardt im siebenten Kapitel

aetees Werke«.
Der im VerbKItnias 1 : 3,3 langgestreckte frühere Markt- and i

sp&tere hallenumgcbene Ilauptplatz von l'otnpeji war iOr diese I

ätadt etwa das. waa die piazza di San Marco für Venedig war
und ist. Der i'latx war mit oflenen, zweigesohassigen .S.iulen-

hallen umlrl^b^^n, welche Zutritt gaben .;u i iin r lieihe ütleiit-

liuher < leb'iude, (icnr bt.ss.ilrn. Verkuufsli .ll'n .i:J luni Teiiifiel

du« Vespuaian. <lie alle reii b in MariiKii h. kli-iduiig ausgetlllirt.

die Knrunishallen llicil'.vei.s<' ül'err.it,'end, ein prtchtigea Bild vom
lieiobthuni und i iesi hiii.n k l'unipeu 'i t'aben." Die Reste von

. etwa (30 Foötiinienteii, i!;it .vi.-i:,..t: um.; t.irbigem Marmor bedeckt,

lassen auf einen reiciien slutuurisehen .Schmuck des Forums
' acbUaaaen; tUnf der Poetamente sind so gross, dass Weiehardt

aia flr Untarbaataa ftr ICoJoaialatatueD, Triampbwagen oder

oOMia Orunwn httt JBa «ar dar MariiMlaU aagiaiali «Ina

BahaAallB, kkr, IdMiaidiäeh, aManawotal, aialit «Js Mm
• Voiam In Bsm doreb eina Terwirrende Maaae von Ttopeln und
OaUadaa besetat. Welcher iSkulpturenaoal unaeier Zeit

kann nur annübemd den Vergleich ausbaltea mit dem kleiaaa

s&uleu- und figurengeschmUckten Forum dar Frorinzialstadt, dsi^

abgaacUoiaan dnicb den atolMn Jiipitartanpal, aris ein «ffsnar

FtanItaMi enihaiat, Ubar daa dia WaUnn ffiaaab*

Air diese l'nicht i.st bis .luf t.'eritii.-c Jü-st-' verschwunden.

Drei Systeme von Hallen, zwei dorische uud cm korinthiachee

sind auf naa gekaaiaten. Ana TarrVaiiaebar Zait vaa dar Weatr und
Sttdaaita, aowis tan eiaam Tbail der OitMita Seats dner cweiga-

siliaarigaadailaehaa Halls a^TkMndiaBfil^ adtStadi ttar-

aagaaaad wahMbaialialibsmIt IN« KaaatiaktiaBdaa AnUteam
aua Holt und gapatstm Maaerwerk war nanfelhalt; .aie iat aar
möglich in ein«a. IWat&aian Lande, daa Itaiiea beküntlieh weder
war noch ist." In l'ompeji's Kaiserzeit worden die wohl bau-
fälligen Hallen duicb neue aus travertinartigem Kalkstdn ersetit.

Der Stil war wieder dorisch, in rttmiacher Umbildung, w&hrend
die früheren Hallen grlizLsirende EinflBaae zeigten. Die Zer-

störung des .Iahr»«i 79 n. Chr. unterbrach die Vollendung der
Hallen. Du.H dritte 1 1 aUen.systeni linJot eich auf der Ostsoit*

de» Jupiterteiii(M?U, vor dem Macellum, und fjesteht in weissen
kiinneliirten korintbisthen Jlarniursiiulen. Weichanlt setzt die

Knt.stehung dieses Thcile.s der Halle in die Zeit nach ti;i n. Chr.,

n/ich dem verheerenden Knil.f-fien. .^ui h .sie war itweigeKchossig;

vor den SJiulen des unteren tieschosses stuudeu auf l'ostamenten

.Statuen, in den Intercolumnien der Siiulen dra t (!.<^rgeschoSBea

nimmt der Verfasser DreitOaee, Kandelaber usw. an. >Iach einer

Inachrift baben anf dem Fornm vor der Anlage dea Amphitheaten
Stierk&mpie aad Gladiatorenapiate atattgataaden. «Z« diaaen

SdHuntaUaafia, aa«is bai Valksvanaamlaafai war daa Oiiar
tasabaaa aia driagandaa Badllrflilaa.* Wie Taenttotigt aiaii abar

dann der Intercolumnienschmuck des Obergeschossea und die

fablande Decken -Zwiscbentheilung in Fig. 81, S. 07 dea inrede

alabendan Werfcea? — Bin Wagenverkebr war aui dem Forum
niiöht gestattet, die Zugänge waren versohliaiabar; daher erscheint
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Yemilwhtes.

Die schriftstcllcrischu Thätigkeit der säch». Staats-
baubeamten. Schuu Vaagsl hatte sieb, sehr zum Nachtheil

de« liulee NächaisditT Technik, ausserlmlb der Oreuxen des

Küniiii'Teicbs eine auffalteniie Unfruchtbarkeit der buheren TiMrhntkcr

Sachsewi aui litterfiriM'hciu Uebietu bemerkbar goniarbt. Den
im Ntaatsdienste stehenden Technikern, insoweit dieselben nicht

den obersten Dieugtstelleu angehörten, wurden die mannichfurh^ton
Schwierigkeiten bei einer beabsichtigten schriitstclleri»cben ThAtig-

keit, die «ich auf (iegen.itande ihrer dienstlichen Wirksamkeit
bezog, in den Weg: gelegt, tiodass nach und DBch der vorhandene

Uifer ond das IntiireaM an einer solchen lahmgelegt and erUldtet

wurden. Hand in Hand damit mag der immer noch vorhandene
und von der iStaatsregieruug' wiedrrbull eiDi;e«tandene, aber von
dieser zum griKiseren Theil selbst verschuldete Mangel an höheren
Technikern, welcher

eine Uebt'ranstrenguuK

aller im liureau- und
Belriebedieuste tbäti-

gen Beamten und einen

fortwährenden Wedisel

in den Stellungen der-

jielben, noch ehe die

Abrechnungen von
Bauten zum Abechlu«3

gebracht sind oder ein

völliges Einleben in die

neu« Stellung stattge-

funden hatte, an der

littersrischenUnfrucht-

barkeit der sikchs. Tech-

niker Schuld haben.

Selbst die seit 7 Jahrm
in .Sachi»enjillaupt8ta4t

inigange befindliche

BaLnhufsbauten, du-

^wiss des Interessan-

ten und allgemein Bu-

achtenswerthen im ^
nichen Maasse bieten.!

haben nocJi in diesi-r '

Beziehung keinenWan-
del zu schuiTen ver-

|

mocht; von den uns

bekannten b grusseri':!

Veriitlentlichung«n i:i

deutschen, französi

•eben und engliscbi

n

Farbzaitscbritten Uber

diese Bauten rUhrtoine

einzisfe von einem
s&chsischen Technik'/r

her. Ü&x kgl. s&cIh

Finanzministerium b i'

nuimehr beschlossi ]..

fort«]) VerOtfentlicbuii'

Kon geringeren L'n;-

fanges von Uescbn-j

bungen, Entwürfen un i

Plünen von Bauwerkr:i

und Maschinen, die lur

StAatsbauzwe«ke ber-

gvatellt sind, deuStaats-

bautechnikem unter

der Voraussetzung /u

gestatten, dass die.M-

VerOtfentlichungen rtin

sachlich ohne abfüllii-i'

Kritik geschehen. Um
indessen die gleich-

zeitige Bearbeitun).'

eines und deaselbrii

Stoffee von verschiede-

nen Beemteu ausiu-

«chlis.ssen, wird erw<iit«t, doas «uilicr

des Uegenstandes der Vcrull'eutlichung

«ffolgt.

Wir wanschen und borten, da»s die in der Verordnung aus-

gesprochene Ermunterung zur schriftstellerischen Tbiitigkeit bei

den sUchs. Technikern auf fruchtbaren BoJen fallen möge und
die den Dienstbehürdeti anheimgegebene Bcfiigniss, in der Aus-
wahl der zur VerOfTentlicJiung zuzulasNcnden .Stoffe eine Auswahl
zu treffen, nicht eine neue F(andhabe zu willkürlichen Beschrfin-

kungen biete. Zurzeit gleicht die sSrhsiscbe Technik, insoweit

we sich aus der Litteratur verfolgen läast, einem Veilchen, das

im Verborgenen blüht. Sie hat nicht uüthig sich zu verstecken,

also mag sie sich in die Ooflentlichkeit wagen! —

Icmpcl des Vcspa&ian in Pompeji.

|Wl«><l*rb«nl<illttikg*-V*n<arb von Pror. U W«lctaar4l In L*ipil(.)

ciu« kuTiio Anzeige
an die Uienstbehürde

Der diesjährige Kongress der franz&sisolien Arohi-
tokten findet iu den Tagen vom 18.—22. Juni in Liile tUtt
Am It^. Juni Vorm. finden die Empfänge,, um ;l Uhr Nachmittags
die erst« Sitzung statt. Aus dem Programm derselben sind Vor-
trüge Uber .Die Vemntwurtlichkeit des Architekten", über .Das
Studium der Architektur' und über ,Die Funktionen des Archi-
tekten im XVlIl. Jahrhundert* bervorzubeben. Am Abend wird
ein punrh d'botiueur von dem Verein der Architekten Nord-
Frankreichs gelxiten. .^us den Vorträgen de« 19. Juni sind an-

zuführen: .Befreiung der Arcbitektur.SchUler von zwei Jahren
der niilitiirischen Dienstzeit". .Einführung eines Diploms f&r die

Architekten", ,Vors<'hliige zur Verbesserung der Stellung der

Architekten". Am Nachmittage des gleichen Tages finden Be-
sichtigungen in Lille und Canteleu statt. Am '20. .Tuni findet

eine Besichtigung der Maine von Templeuve, eine Festsitzung

und das FestJ)aiiquet. am '.21. Juni Ausflüge nach Tourcoing und
lioubaix sowie Abends
ein Vortrag Ulier Villar»

de Honnecourt statt.

Der 2*2. Juni ist wieder
Besichtigungen in Lille

gewidmet. —

Dia Architekten
und die tllustrirten
Zeitungen. Bei den
Abbildungen, welche
iUustrirte /Leitungen

Ton neueren (tebiiuden

bringen, wunle vielfach

der Architekt in der

UntetseJirift und selbst

in der Beschreibung
nicht genannt. Einer
Anregung der .Ver-
einigung Küluer
Architekten' ent-

sprechend, hoben nun
die bedeutendsten Zeit-

schriften bereitwillig

die Zusage gemach^
in Zukunft unter die

Illustrationen von Bau-
werken such die Namen
der Erfinder zu setzen.

.Man dsrl erwarten,
<luss dieses erfreuliebe

' -ilUeitig«

finden

vn... .^iil'-Ht politische

'l'agi'shlätti'r widmen
li'tzt der .Welt der
Technik" eine pfissere

Aufmerksamkeit und
bringen gelegentlich

auch hervorragende
Neubauten zur Osr-
»tellung. Nur w&re
hier noch zu wUnschen,
Jass für die Folge die

Leistungen auf bau-

kUniitlerischem Gebiete
üfter eine focbmlnni-
scbe Besprechung fin-

den mögen, wie sie in

reichlichem Msasse
solchen in der Malerei,

Musik und dramatischen
Kunst zutheil wird.

—

Der Besuch der
könlgl.Baugewcrk-
schule in Königs-
borg L Pr. betrug im
Schiilj.ihr I «Stil, 117 -Jli»

reravueii, ddiuulcr V2'J Mauiur aiA 84 ZiUiiuorcr. Aus Kituigs-

berg stammten 54, aus Ostpreussen lOti, aus Wcslpreusaen 41
und aus anderen i'rovinzen IH .Schiller. Mit Beginn des Winter-
hallijahres wurde eine zweiklas»igo \Viesenbauabtbeil ung
ins I^sben gerufen. An der Anstalt wirkten ausser dem Direktor
E. von Czihsk 'M Lehrer. —

Preisbewerbon/^en.

Ein etwas formloses Preisausschreiben enthalt das

.Kasseler Tageblatt und Anzeiger" vom 0. Juni d. J. Dort
ntacht die (ienieiudevertretung von Rothenditmold bei Kassel

bekannt, dass ein für .S<:hulzweckc bestimmtes tielande nach den

neuesten Erf.nbrungen liebaut und ausgenutzt wenlen solle. Zu
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dimem Zweek wixd lui Einmcbmig von l'l&nen bis zum 1. Augfiuit

aaf(reiordert, fQr die irgrend eine Vergiltung: nicht g«wUirt wird

;

dugegen «nJ für drei Kulwtirie, die von dt-r zustÄuiiiifOu Ui^h.triie

(war iat diMallw7) »,\» brate and zwnrLmrusifir^ii nnMrk&nnt

«artoa, Pnia* ran 800, aOO und lOO ^« ausgc^etit Hier ter-

biadet mA fllbiititr «In (ttar WlMs aiit tinar ttuattaglielien

Eoratniaa dar llblieban WettbAwerbtliediiiganKao. —

;

Ein Wottbowtsr!) r.Mi Entwürfe für ein neues
Rathbaus in Waldiluiui wiH vom dortigen .St;uitr;ith mit

Tennin zum KS. Okt- d. J. unter deutschen An^hjukteii ertitfiii-t.

Als Arljeitjleiistuiif wird geford«rl ; ein Laj,'epliui 1 ; WO, Grund-
rksL-, AnHiubteoj Quanobttilta Ir-ix», nin namtendatail 1:60,
aisp pf>r»p. Annebt, em Brttnterutig^tx rieht ood ob Karten-
ttbeiacUaf nach d«r qusdratiaclt«» und kublschm Einheit, üebor
8 »oo IBOO, K<lO und WM) st»wi« flher den Vorrrhlig

zum Ankauf ron ui^'ht [irciHgekrimtf n l'".nt<Tdrt'eii fnt^'lifidel cii.

Proinfi^ericht, welchi.nn als 13uuaii( hn-rstimilij^o diu Hrn. (it'h.

Brth. Prof. Dr. P. \VaIlot-Dr<>sd*m. Brth. Prof. G ot tsrh.^iil t-

Cberoniti und Brth. Prvf. H. Licbt-Leipüi? .la^ohoren. llin-

SiclitJii h der Buuauitiihruni,' btbiilt sieb die Stj. il iillc lioidlt«- vor.

In dem Wettbewerb der Vereinigung Berliner
Arcbitektcn betr. den Frlodrichsbof in Karlaruho siud

fu Pltfisnchieru erwählt die Uni. brtho. it o f k niii n n. v. Uroaz-
heim, Murch, Arcb. .Tassoy unJ Ilejj.-Iinistr. KitnTi <> heck.
Nach dem Wunsche der ausschreibpiultin Firnis ist der .Schwer-

punkt dor Aufgabe in die Gruiidriss-Ski^ii«n zu li»(;eE. -

Wettbewerb Erweiterungsbau Schützenliaus Orau-
denz. '/.a d<rni «uf Gmudpnzirr Arrhit*"kt«n he!><'hränkt«ti

Wettbewerb -warou EiitwUrfp pii)gr<,'aoi,'en. Der 1. i'rois

wurde Ilm. (vreLsbuuiiisp. Wcndorff zuerkuniit. Der II. Preiü

gel.incrte nii-ht zur VoilhciUing ; 1fr. .Vrrh. Werner uiui H;ibn-

mauiteraw. Uöppner etiueiten je einen UL i^reia, waimmd die

ltliiig«B S BntwBrft TO« d«r MiQUangUda •ogakauft worden.

Preussen. Es sind ernannt zu Kisenh.-Rau- uud Betr.-

iasp.: der Bni=!tr. Gelbekc in Kolii, der Abth. Iii({. .Sehwertncr
in l'üs<?n. der Bet7.-J:is]i. l^ulürhcr in I'"feKsli;iri,', die kjl. liog.-

Bmstr. Gulljier in Slraisuml, l'uatau lu itettuj, Ktessin in

Bre^lAu, Broacb« in Kattowits, Cmrth in KMd, Benfer in

Kobliui^ UaluertiD Brealiui, Sckulfar inOifftntiul, Olooa
in SaailirielBaii, Jnhn ül Wmmb, Orai^ohann in Boohnai,

HslileT ia Kamt«, Karf Schwan tn SonmrihaaaRL, Biagrel-

stein in fiUtOL, Hatthaai in L^uteriuieh, D!e»ol in Munno-

ter. Brouctin In (hipeln, Georg Pe«ers in BUtow, Zieger iu

Duisburcr. IIiinH Senwar« iu Fnnklurt a, M., Uietisch in

Hniiiz, Slaeltzer in M«$|debiir^'-BuckHU, Brutt.snhnfMder m
M<NSPrit/, B iederiri ii :i 11 in Beuthen O.-S . Hent/.eri in Kriü-sel,

Weis.s in Niuricnwerdtr, Irinisch in Berlin, llorstnmnn in

Frankfurt ii, M.. ISeermann in Kupferdreh, Sni zrh .i I > ki

in Brt'.slau, OrtHutnn-, in Pailerboru, Bandekow in Berlin.

Bern 9 in St»rnd:il, SiichdC iu Maiu^, B^-rvit in» 'i-i Ki^ienb.-

I

Biir. dea Minister, tier uirentl. Arb., Waecbtcr in Kflnigs-

!
Wusterbaown, r. ZabieuMky in ICCnigsb«rgr i. Pr.. Schmale
in Kref.-Iii, H ors t iii ^i n ii iii Gie.^s^'n. t'iiuer in Altona, y. Borries
In OraTBiistein, Ami l]ii<le in .Sphivelliein, lluo^jcn im techn.

Biaenb.-BOr. de« Minister, der ofaü. Arlv, Krekeler in Lflt

badia, Or«ul«riiijStettw,F»hB in fiaiii«lii. Kmst s<:bultze

[
in Cartinuta i. W|ir., Falek in lAMhatüdt, Aug. Mejer in
.'Solingen, Miehelatibn in Weimar, Maroaaam&flla, Falkan-
stein in Hannover, Binde! te Kttatrin, Hloh&llia i» Uagl»-
iiDrcr-Nenst.^dt, Herr in Brehlau, Meiüy in Flmalm« Kaape
in Bt-rlin, .loh. Soh-iccr m N;iuml;iir|r a. SC, Mental in

I Küniy'xheri,- i. l'r., H:<tiseii in Cnn.i- Heller in TllincL-n. Oestan
in i'r:inkrun A. M , lUur in Berlin. ICittcrin <'«mbur^'. Khrioh
in ('ziunikini, v. Utiseljist in Küln, Kr.iuas in Asviierslebor.,

Micli.ii'li» in Worbis. Thiele m l.iindstHrrR' i. Ostpr.. 'l'eich-
frr^eber in Braunni hw eig, K;Luiti.inn itti teehn. Ki«eiib.-BUr.

des Mmist. der iidentl. Art'.. Bfirsehdorff in Tamuwitz, L&opt
in Hannover, Kurn in ,Ioachin:'itbal, l'u.seh in Weissenfeh.
Üohneider in Berlin, Rohde in Bremervörde, Ejjuchrecbt
in BeuUien O.-.S , Burgund in Kiel, Genz in Darmatadt.
Weniienhurg in lOitz.ebtiri,', Prijtt und G iinter in iSt. .lohann-
.S'urbrücken, .Schlicht in Hameln. .Stronieyer in .Saalfeld.

Wiearaann in ljiehtenl«r(,', l'rior in Wudern. Klüxche in

Scliweidnita, Merkel w Griivenstein, P>ergkaiiinier iu Eller-

fold, Lalpalfar in Straaabius i. Wpv. Iliunmer in Breaton.

Ball« in lunffiHn, Jaapera in Dniftburg, KiataiaBn in
Schwanbaiy, Ohriataffal in SlbaiMd, Hiaalar fa Obfn»
Marloh In Danng^ Broaeniaa in Blbarftild. ZrDrar te.fier
nieskeil, Ober schulte in Mjt,'debiir>:' Neustadt, Rtdi. PatMs
in Wrifien, Moewer in Halle u. .S., Oehlnuinn in ABj{artaiy ,

Petri in ^\'il>hl, Kiml ftleyer in Osthüfeü, I-'ran zen in Glogau,
Linke in R,itieburg, iKurnicycr in BrcsUu. .Stefanski in

.Stettin, Grimiii in Rsssn a, d. B., Loeffel in (ieestoniUnde.
Bichard in Frankfurt a. O., IClotzbaoh ut Guben, Stoek-
tisch in L.luenburg. Ileinr. .Sehaefer in J'Usen a. d. R..
lloyer in Hannover. Kronie in Stettin. Schürnuinn in Qol-
dap. SehlUter in i'dderboru, Schnook in Storkow. HartTrig
in Hannover. Liipke ;ii Ivtsvn a. d. R„ Herzog' i^^i techii. Ei*enb.-

,
Buf. deis Mtiutt. der öSeutL Arb., Pietig iit WoUbagea, Mai-

I
taaaan inKattoviti, Wahde in Heitaböf.

ttrlsf»
f,-

_ H

Hn. Ar«hit. H. R. la L. Yataabh« aiit Bnig oder auch
alnar 8Blntai«-Lo.Hung i : 100 düiftan äuk am Baialaa ampfebleD,
da bei beidaa Uittetn eine ÜBtaataang daa Ealha tilUgt aad der
neu entstunden« KOrpar dureh AbepOlen mit WaaMr laMit T«n
der Wand lu entfernen ist.

Hrn. Arch. W. Fr. in Dr. Wir nennen Ihnen fem«
nueh alü Jeutnebo Ixhrcr der mittelalt<.>rlichen Biiukoaat aa Taolt
nisehen Hochschulen die Um. Mohrni-inn in HannanHi Vite.
V. iSehniidt in .Muuchen, DoUiuer ia ätnttgart naw. —

Hrn. ini,'. p. i<. in KTvotar Spaiehenaam iat der i

DjwiliboJenr'.nm f

aoa Torrömischer Zeit, Kr ist ein Prustylos von ö Siulen, die

mit der Cella auf einem 'j..') m hoben riit<-rbau standen. Weichardt

h&lt den Tempel für eine Ujp^ithralanJage aus der ?oriOniiwiien

feinainnigen Bauperiode. Einen Wiederfaer»tellung8-Verauch des

Jnpitertempela giebt ona«« Abbildung S. 301 nach der Tafet VIL
Anoh diaaa iat aia baradtea ISeagaiaa Ar die labendifa Fhaataaia

dea KöMthmi
Liaka vom JapftartenMl ataad «ia kleiner TrinnwUwgen,

daaeea gauaaerter Ken nooi vaihaadea iat; die Hbnaariiekteidang
fehlt. Kadtta rotn Tetupel, im Hiatergrund desMlbeu, wurde
das Forum donsh den sogen. TllamghbaKen dea Nero abgeschlossen.

Ihm gilt im wesentlichen daa VIII. Kapitel. Von ihm sind vor-

b.-indcn der gemauerte Kern und vereinzelte Tbeile der Stein-

bekteidang. Rossini und Mazois hi&Ä-n Vorschlüge fUr die

wahtscheinliche Form des Bogeri.H tmi-u ht, iJie aber nach ansereni

Qefiih! zurüf k^'-ehen hinter lieci Versueü Weiciwrilfs, der rieh

an! ilie purt,i ni;i.'i.Müre in Uum slütit.

Die 1 letzt. 11 K'.i[iit<>: lies Weriies, IX.—XII., haudpln von

4 klL incn Ti tnpel.iul ii,'e:i. dem Tempel der Fortuna Augusta,
einem kürinthisrhen I'rusiylns mitten im belebtesten Viertel der

Stallt, .iU eii;pr ."^tra'.senei'ke, „.iti der der ganze Verkehr der leb-

baiicn li<iit!u&udt br.iü,d«iij'. aul einer pnichtigen Doppeltatel

dargeatellt; dem Tempel des VeapoaiAn. glcichftlla aia IcarinUiiaclier

Pmatyloa, in einem abgeeebloMeD«! U«f aa dar Cltaeite dar
AbUldnar fluWa; van

Psripharia deeTbaäters,
nooh erhaltenen

IViea, and von dem Tempel der drei Ubtter Zeuit, Juno und
Ifiaerfa. Wie die ersten beiden Tempel, no sind auch die

b^an letzteren korinthische Pro^tylen; bei dem letzten Tempel
ist die Mögliehkcit der Abweichung der Süulenatelluug von der

normalen Anordnung mit gleichen oder anivibomd gleichen Inter-

eoluTnniiTi ari/uneijirie'i. Weirhr.r'it tiiriiii.t eine axii'e Mittel-

I i
i

• r von zwei breiten Intereolunnien an. K-hwdcl' \

rraaiyioa, ui einem aogeacnwaaeD«! uei aa qar

Foramahalle, wiadathawaatelit tat naoawr AbUldnii

dm Ttaapal der lafa mit Voriu^ an der Psripharia

Bit den einzigen an den Tempeln Pompejis nc

freien Ei-k^itiaUen aiis antcnartige Pfpilpr, we'eh»*n die zweite
und dritte SSule des nun zu eir.er ,-\rt teiupliiin in antis ge-

wordenen Baue« nahe gerückt k&i; ciiit: cigena^rtige und nidit
unkDnstleri»cbe L&aung. •

Ueber die Art, wie der Künstler sein Werk aufgefaaat

wiaen will, äussert er aieh aa anhira Stellen; an einer Stelle

wie fblgt: »Schwär iat aa> dafrit Kachdenken allein hier eine
Uebenenganv sa ^winnaa; achwerer naek, aar mit Wortaa
andere aa UbeneageB. Bnt die aelehaanda Haad korrigirt di»
IrrthQmer der oft xu weit eilenden Vnrstelhing and bannt die»

solbo in mögliche Formen, Schritt für Sehritt ZO neuen Komr
binationen weiter führend*. Der Kombination ist ein weitae
iipielraum gelassen. Dona Weiehardt stellte sich bei allen
Wiedurherstellungs- Versuchen auf den .Standpunkt, .dose ee einem
Rekonstrukteur Pompejis durchaus erlaubt iat, nicht nur darzu-
stellen, wie m wnhr^cheinüfh war, snr.dern aucb, wie es nacb-
weintiiir g-eplant. iin Hm darch liie K.itastrophe unterbrochen
wurde*. Et ist ferner der Aiiüciits bei der Ubernachendon Kunst-
liebe der Pompojaner müsse ein Rekonstrukteur nicht nur die

Steine sprechen lawn und die k&rgliehen Beet«. ,Wenn er
unter den Möglich ieiten ila.n Srbiinere w ihlt. wini er nm ersten

da« Richtige tretteu'. Wir iiaten alM ein Werk vor ans, in

welchem die trockene archSoIogisohe FesMallaag paialyaiit let

dvrcta eine reiche künstlerische Phantasie.

,Aus deinem Ucnen qaillt dem Lebens 8tiaB
Der in der Formen todtc Hülle tlinati

Sie scbmUckend und belebend — aad al

Antwortet dir, wie du es fragst.

Denn Frag' und Antwort liegen in dir selber*. —
Aus dem letzteren Grunde wird das »cbBae Werk Wehl

weniger von der arch^logiaehen Wissenschaft, ala vaa dar phaa»

; v«a Craet Teaaae, «ssUa. — rar «a «seakilaa L V. vao Wilh. OraT«, Btrila 8W.

Diyitizea by VoüOgle
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Berlin, den 19. Juni 1897. ' >

WMti Dl« V«ftNitw«aK d<r atrtraaiuo-airuce und d«r Uattan Mt 1 harttwt dw OktrrtNiM (PvrlMttUBC). - HJUMIunBca um TtMlM«. —

Die VfrinfKsning dtr GcrtriiMMi-Straste uml dar Unbni der Gerlraiidlaii-BriMw ai Berlin.
(Sellin^!-'. Itl!>riu ili' AblulduBgeii auf a 309.

aller mir <'in*> Lii-Iitliühf vfin "2.73'° in <ier f;;inz"n IJreit«,'

ricr Itiiri.'JUulit fs.'Krrmn«,' Hrzi<?lini, cii ii; .J.'J F,iitfi;rniii)g

von Hni( k'tiuiiitttt ilitf Ij>'itiiiii;r>i)r(liti;iti' nur iiooli 'J.!t U^ili«

!i.it 1111(1 '_'.<) + .'. = ir, ^"^ nir liif hi-iiion W'uiki'isuht.'ukt'l

uad deo Bohlbelag am TrS^eraafLt^er verlorLii ^'•.hea. Eft

ward« ddMr die In den Abbttdg. 4—5 io der atifemelDea

ADordannir uod In den Abbild?. 6—8 in den EitaellMiteB

der EiMttkonstruktion dargestellt« Lebnroraetfonn zar Ana-
filhtimz !,'«hpacht. fwi weldier »ich 3.03" LirlithBhe ge-

wiimtM) lios>ien, Dn-» fieHt'st Iwsti'ht nus «iriutii hSl/erriifn

L'[lt-rlinn lUxi ('im;m llilss>;|Sf;rnfii liclu'rti.ui. L^'r^lrr li:tt.

(Iii' Form fuu!> KiMs^f rii;:<:r.s mit stisti-ivi'nii'.Mi Sciti'iitLcileii

uu(i liiiri.'.ijiiral eiiiL'ch;liii.'teiii .Mitteliheil Pi-li:i!ti-ii. l),'r liülziTiie

rntortMti ruht t-iner>eit.s auf ili-r n.ich hinten nur iletn WidtT-
Iui.'>"iiaueru'iM-k vi raiik'.u-ti'n SpsiinlwuiKl. uiKii'rrrs.-its auf

jf cim-r l'l,i)il!>'illi'. Dl'' tiji I>uri.lini>'>is.'i- <t.irkfll

l'fahlo Wann in ir> "J A listaiiil 'A- -I'" tit f itri salldlijon

l'la'<>.t''ett "iiit.'i^raninit und mit d<-r Spiind«:\iid durrh Steifen

und Z:irii:t.-ii zu tiiicr ffsivri I'Iattfnrtn vt r'lnindi ii . auf

welcber dl« zur AuwiLsiiui;»' dw uben-u Tlinli-s du,-üenUen

Schraaben^ndeln Attiüt^Uung^ famütüi. An deu Wider-
]ag«rn genOgts unter jedem Binder «ine Spiadel, wlhrend
die Btitdenai mit 10* beibuteten Punkt« dnrch je 3 »Spindeln

iseatillst Würden. Der Oberban besteht In der Hauptsache
nn» fltw»t?isernen, ebenfalls in je 3 Absrtand !iesr*nden

!>iii(lt:ni, (!i>- auf eiin-iu in lothn^iiitcni und vvaucrt'clitem

Sinn»' piit vtTstf ifti'ti hiilzoni-i'n Hock rulioji. ])(«- eiseriK'ii

UmdiT licstch«'!! an'i rlcn li< id<'ii ,

'y 7'" in <i<.T Horizontal-

[•rojcktioit lan;.'rii, aNii iiodi iHn "2.'-':! " iihi'i- dir Stdty.ftn-

rciUi' aus;;ckrAi,'ti II .S<'it( iitiu i!<-ii ii:.d dvMi 1 l.m^fU, ffdcnid

dactliliiif^aeu ^\lttt<.-l-«tii\;k. All'- Hind'rthfile ^ind ;ils l'c-

ni. !tt(_' TniL'tT aus::>'!)ilrt"t. Tiit- F.ridf'n di-r ll;iuiitti'ii£;<!r

•iiiid durr li kleine IJiüg1lr%'T \ ('rbiiiidt n , welch«,' im
nnttlorrti 'I'hi'ilc nixh j« einen Zwisi^lirnti-iiiTcr iintiTsiflfzoti.

rn ivährend dt-r tjan-zm Dauer di-s liau'.'s die Dit- Enden d-.'r Kr:i^;;irme utid die l.;lni.'sti-il!.'L'r «ind .iu{

SchlAihrt nni'esti.t't aufrecht erhalten zu künnen. it:is für die {Icr^teUunj,' >.o!ider AnM;hlü-ise erfurdertiche

"U'tf «Jt'r StrotDbsu-VerwiiltiiUi^ die Frei- Mftaas von 14»» HObe be«cbrftalit worden, sodais hier

, eioer lidtteo Dvuxhfabri voa 8» Breite, elneelil. der 1^ «tarfcen oberen Gelenkplntt» aad de« &^
HUie an den Seiten und 8,2* ffithe In staricen Bebibehgi irngnuB» 20 Konstraktionetrilbe er-

dfrlOtte^gereefanet von dem bSchsten Waseratande -f 82,28 forderlich worden. Du die Bogenleihang in 2« Abotuid
VtrlailFt werden. Da aber das OewJSIbe nar eine SebrftrI von der HHickeoroltte ikxIi ;j,2.'i Orditiatynlhdie b^'siiRt. so

bdin Ten 8,82" (IbT dlosem 7.i»'tnlicli kon-itiinfen \Ya<>er- »tlm'' sieli di(^ »choti {.-cnauiitu Lichthüh«; vgu J,03 u(il

Mtatide crhultr;i .sollto. su lie-^-; man di<> let^t^re (''orderutt;,' -1^ lircit«-. An der .StUicenreUie wnr dne Hanta VOO
aU 7a\ weit flehend wicch-r fallen, da siih ein l,(;hr;.'erü>t festiU'eliaken worden.
mit l-i"""' SchijteUtarke liei >^ inner Spiintuseiic ln-i den lih mittleren Thtile d«'> lA'hri'erii-ite." waren zur Ver-
infraß^e koniincnden erlieldiclieu I,a<ten wohl nur mit >:nnz vull^tandiyiuig der Konsri-ukinm nur no' h Krairzlii>)/.tr und
ausHerfrew/'dKiltehen Mitteln liatlf^ au-^füln-en lassen. Ks Si;h:ialHr.;Iter erl(ir(ierlieh, wiihn-nd in den Seileiillieileu

wurd« nur eine nnlvlK'hst irrosse I.ii iitlirdu' verlan^'t mit iifeli lii'dzerin' l,anj,'>[jfr'tten eiiif;elei,'t waren, die sich auf
Tlficksicht darauf, da^s itlcich/.citi;,' aucli im Hauiifsproearm \\'i:iki'!la[>[ieu an den Hiüdertrair-jm nudaeerfen uml z\vt>choii

dorcb den ütntjiui der Kurnir.«teu Hnlcke Krsclnvertiis-ie »eiikrerliteii .\n*steit"uin{swiiikel'i testpelcüten wurden. Diese
Ar die Sdllllbbrt erwu^ li-eti. I'i'rttcn truireii wieder KranzU'ilzi r und adiUessIich die

Um nan dne luoglktmt ^osse Licbttafihe zu eralelen, . Schualang- Die EinzeUwitea der £isenl(oastruiitlon geben
«nrdft T<m der bei den SpreebrOcken Oblidien LehrgerUat-

| aiu den Abbildungen 6—8 snr GenOge her« (nt. Die Ver-
Eonrtmktion in dieeen Fidle abgesehen. Bai den Spree- t bindang aller Thmle war ao bewirkt, dua aidi wif der
brfloken hatte Usber fUr die Deberdccknog der bisz« 10*

j Batistelle eine möglichst bequeme and mache Znsunmen-
weit^d Dnri'.lifiihrtsöfftinngen ein Ij^hrj^eröst mit ci-^incn llnnL'^ und namentlich naob AasrUstung eine leii ht».

Blfiiiitr;>;.'ern (.'"'fiu^Tf. die ittT OlMT;.".irt tr;i|'czf?irtn!v aus;,'e Aiisl(.>un;,'- üach nntpn bewirken llCBS. Die Verbiuduuj^*-
stjvitet und an d<Mi F.iiden Hi^ a.if die Ilr.he zweier >\'inkeh sti-llen wurden daher nur \ -rsrhraubt and twar nn den
ei.-ien herrihfiedrilcki worden. xhIu'^s illn dem wähn nd der (Icleiikeii mit al-L'-drehteii \',iA-vn.

Hauzeit ertiehlich unter lliichwa--,er lie','.';idi-;i Wassci'staüde AU liela>tiuiL' des I j>jii-L'i'n;--tes fiir t\;\-- in liasaltliva

nür.lilichv Liehthöhe Vitrliurui-ül war. De.-arti::.' 'rr;ii;:T hcr^i stCiUe, im Sdn itcl i>,.',i», am Kiiinplee <).ly)«'- Miukc«

wurden seitens der "tiidtisclien ltauverw;»l( u:ii.' ^-iner /eit (iewiiU.c u lu'd'.-n ciu:^eljl. la^'r tu'i s', ichi .1* tai- 1' ''^' (ii-.

filr den Büu der Meltke-Ui-ücke z'jer-^t be^chatVt und dann «.illieuia.iei'wcj k i;':ree!inet, wuljiei,d liJ^Hi"^-: tiir I i''-"' als

mit i^ei'ineen \'eraiiil('runj.'('n In i cini f :.'an/<Tj I'lidi-.' ]Je;in-iinLcli.iii_ ''/.iL'ejas-i'ii waren, F.iiie ^'crankerllnL' der
Ilrilek«;nbauten immer wiedi r \ er« i,'nd"t , snd;L,>^s die hchea Kratt:'u;z'cr am AViderl :i;;ei- war iu. hr erforderlich, da die

An,sehairuti^.''<k<.wt<'n hierdurch rcii:lilich ;4utL'ewi>i,'en uncden. EiDwülliiuiv irleichniii-^Nii; Mm den Wiüeria^ei-n b-^T crfcl;:to

Zwischen dieeeu TrSgern wurden htUzeme Pfetten eingelegt, aad infolge denen bis zum Scbloss« stets das nWbige Ueber-
auf denen die KranahMter nditen, diö dann etdieaalid) den gewicht nach den mmprem zu vorbanden war. Ehi« vnr.
Boblbelag «nftnlnneB. • herige Belaatung dea forilgen G«rfl«tes wurde nicht toiv

Bei Anwendung derartiger BleehtrVger mit ^nem nach
[
gnnommen. Um nun aber In dem sich stetig bis tnm

dar {naena Bogenldbnng gekrOminten Obergart U««s «Ich I Mddusse bewegenden Qewitlbe Mno ssa vermelden, wurden
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die Quader auf dem um OberfaShten Lelirgerflxt mit
KeiiBD vuUstSiuiig trock«ii veratttt. Di« vMm 1 ««iten,

B»di ob«k rieh K. Tb. aber «AebU^ varbnitmidaB Fogm
ward« dum «orxlUtif mtl Werg gadiditat «ad nadt
Schhus des GewSlbes binMRliiaiider mit ZmentmSrtel 1 :

1

vergossen. Pie untt'ren GewSlbwfatcbten muNSten dabei auch
auf der Riickenfläche abj;edicht«t werden, am ein Austreten
di's Miiitels zu verl.irifl>Mii. ^ Ta^e nach dem Vergiessen
wurde ausgerilstiit. Dxs (irwiiUip zeief« dabei keine nach-

weislichen Bewegungen iinht\ u :ili! >'ni! s:< h l;is(;»'rtlst wälin tiii

desEinwölben-* nnhezu u-n dir'4'T r' ijrrhnhuug gesenkt hatte.

BiTnerkt sei Duch. duss d;t_- N'r'rM-tzuDg der bis zu
",'4* schweren Kiitupt'ersteiue und ( M^wi'ilbquader ohne jedes

Versetzgerüst nur mittels zweier liiüter den Widerlagern
aufgestellter Maatenkrabne , vergl. diis Kopfbild dic<ter

Nummer, bewirkt «nrdfl. si^ mit 1 Krabn an einem

Tage bis zu 40 Quader rersetzt worden, aoda» die Arbeit

nudi geßrdert ward«. Tom Anfang der Anfbringaitg der

UittelÜMlle des LttrgetMta bit »ir Anardatniig de« 6e>
«8ibes vareD imganzen 88 Tage eribrderßch. Di« Be-
seitigang des mittleren LebrgerUstthcites erfolgte in einer

Kacht anf einfache Weise, indem ein Kahn mit leidltAr

Holzrilstung in die Dunbfaliri i.> -Scholien wurdey taf deo
man dann die ganze Konstniktidii li*>rtiblle!W.

Das Lehrgerüst, h< i »iriü \si)hl /mn rr.-tea .Mate das

Prinzip des liLragtrügers zu Anwendung gekommen ist,

wurde von dem unterzeichneten, bauleitenden StadtbaumeLster

in OemeinsohAft mit Reg.-fianflUu«r Th, Zoobe ItoQstniirt.

Das 6«wieht der EisenltoiiMniktloii einsebl. der giiueiienieB

Lng«r md der BefesUgungabolMa auf der Hoixltonatruikitimi

be)f«r aidi auf 84,6 1, welche fBr SlO fUr 1 * tob
lldtUs & Behrens, Cyklop, geliefert und aufgestellt wurden.
Die Gesammtkosten des Eisens einschl. Montage betrugen

somit 12(i3 >M>. 1-Mr Herstelluriir, \ orlialtung und Wieder-

I
beseitigung des hölzernen l'nt. rb iucs einschl. einer zum
.Silait/.e de> i .clirscrii-trs nlici'h.ilt) hergestellten krüftigen

I

Lehit: mit Abwt!):icUüo..en , sowie für Abnaluue und Ab-
! fuhr der FUsenkonstruklion DMh «Inom tlldtiadlBn Dopotplali

wurden 0867 M bezahlt.

Die Kisenkonstruktiou ut inzwiadien mit einigen Ab-

I

Ilnderungen schon wieder verwendet worden und «war bei

der Einwölbong der ^littelOlTnung der OberhaumbrOcko^
Si« soll demnächst bei der Ausfttbrang der .Schöneberger

BrOclce znm dritten Haie benutzt weraen und wird afa^

spiter bei allen «ndoreii, Docb anaiafllbroBden BrQidten

Uber den Knallen ab bnraeihbar erweiwa, sodam nlm mit
der Verwendung dieser eisernen Träger neben der er-

zielten grosseren Lichthöhe während de.s Umbaues und dem
datnlf rir die S liifl ilirr v. rbundenen Vortheile auch in

wirthschaftlicher Beziehung daa ii^gebnis.« ein gUnstiges

sein wird.

Fr. Eis<;len.

Berliner Neubauten.

81* Das Wohnhaus t. Dirl(Men, Miirt^rftfhf^n-StnMM II.

Architekten Kavscr & v. Groszheim.

(Hlana die AbbUJucigcs Mir 8. IM)

Die groaae zweigeidMMig» Di^ de dundt OborUeht
erlextditct ist nnd in wslober eine innere ^«ppe zam
Oberge-Hchoss empor ftthrtjist hier wesentlich alsGeseIlschaft.>*-

Itauni aufgefa.s.H und «nth91t demgemäss im Obergeschoss
aurli einen Orchcster-Balkon. I'a'i-' üu- rioi li rin lu srjtiderer,

gi'riiiurii;;o:' Vorplatz (mit dem /.ur Hi'tnu/uuir di r l'.imilio

bestinKriftTi IVrsMiirn -Aufzuge) >ii;h vnr1<-pr, tiihiet nrljcn

d*>ii i,'ri>'iN(-n A liinissuiig<»n dwr (ifM'lNi lintts Kiiuuic und der

'^Awi. liti^'i'wiilirili'di N'.itt-lii'lii'u Anl;i;^r drr Km;:;iiii.'- und
i»juitaürtt« - iiallß eiiie» ilerjeuigeii .Momente, weidie dem
Hause ein überaus vornehmes Oeprilge verleihen wlirden,

auch wenn die Ausi^tatfung dieser Räume eine weniger
reiche und gediegene wäre. Einen eigenartigen Reiz hat

die letztere dadar«b eriuüten, das» au sehr verschiedenen

Stellen Theile alter Banten, mannicbMtigen — namentlich

itaUeoiaetaen — Urapmnga, Verwendniiig gotaadea .haben,

die dann du Hotir f3r die «gSnzende Aumtattnng des
betreffenden Raumes abgaben; hervor zu heben sind vor
allem die HiUren der Bibliothek und die Decke des Speise-

saals. Hierau.i folgte von selbst, da.ss die Mthrzabl der

RUume in llenaissance-Formen, mit reifhcr. zumtheil ge-

schnitzter Wand- und DeckentJifelun:: durchL;.!iildrt i^t,

zu der Kich in der Diele noch der Si hrnui k von (iuoelias

ge<<' llt. Nur der Vorplatz zeigt i Marrnin -Ati liitcktur,

Wiihread dem »Salon und d*»m I>uinenz!mmer eine Hocooi-

AusHtattuog j:t';:el;eii ist. Zu df/m behaglichen Eindruck

der Zimmer, die natürlich auch eine grossere Z;ibl selbst-

Ktlttdiger Werke der Malerei und Plastik enthalten, trügt

es nicht wenig bei, dass die meisten deraelben mit Kamiaea
versehen sind. Letztere haben jedoch wesentlich dckoratiTeo

Zweck and werdea nur geli^nüich zur Anshilfe bennla^
wBhrend die ngehnSasigo Brwlnnnng des Hansa dnreh
eiae Zeirtnlheizoog bewh*kt wird.

Die Ansgestaltung des Übergrschosses , in welchem
nach der Strassenseite die Zimmer der Kiiidtr, nach der

Gartenseite di^'enigen der Eltern liegen, i>t entsprechend
(inf;ii:!>-r i,'>'halt«n. — Das Swki'luTi'^' Ijnss critliiilr imssfr

diT rr.'.-nji^r-Wohnung, den H.'i um n lUr die 1 li'i/.nni.', di'O

Kill lii-n- und Wirthschaftsriiiinirn, di u W'.'iu- und Vni-i'..[h.s-

kellern tiüige Garderoben- und Krif^si|iunL'>.iMUia'-' iTir

Lawn-Tennis-Spieler. — In dem ;i',i-ii:rli;uiti';i l);udiL'»' lj(i5S

-tiod eine griis.s«re Anzahl von l'^remdenzinimeni, die Wohn-
räume der Dienerschaft, die Wa.sclikllche mit 1'1,'ittziüimer

Winkel in d<T (j.nrti'nfassiide verdeckt ein grosses Blttmen» i nnd Trockenboden und verschiedene Aufbewahrungs-Rilume
haus, durch welcbei zugleich eine zweite VerUndnng

|
lÄr Hausge^älh^^chaften uot«rgebi-acht.

swlscbea Sniou und Speüeüumer b«rgv8leUt ist. I Für die too der Firma Philipp Holsmaan & Co. in

i Hhrend das in No. 81 veritiEmtliclite Rothschild'scbe

FIans tcnta emidimn' Anlage nnd gediegener
nurchfÜbrang zufolge seines Maasstabes noch
nicht au« dem Rnbmen heraustritt, den die ge-

brtlucbliche AnschauuiiL' mit dein N;iiniMi ..Wulm

haus" verbindet, dürfte die An« iTidunL,' dij-jf 15>jzt'itliuuiig

auf den hier dargest«llti n 15 in w-X^'n un-tntthaft erscheinen.

Er behaupt<>t unzweifelliaft < ini n ( • [.in n liung und gehört

in die Gattung di rjt-!iii;t-n (iei.iiude, die mm — als noch

die gräulifhe t'ii4tte herrschte, feinere Begriffifürbnngen

durch Krtiiidwiirti-r auszudrücken — „Palais" nannte. Soll

dieses Wurt, fUr welches in dem Sarrazin'sehen Verdeut-

idiungs -Würtcrbuch leider eine dem üblichen Sinn ent-

qwediende \'erdentiichung fehlt (..prächtiges Haus" erscheint

nn« eben m wenig zutreffend wie ^Heirenhauit'), verpiint

wcidon nnd die Zwiaohenstnfe zwischen ,'Wolmhaaa'* and
.Falaat* vorUufig te WegbU koamea. so'mthnett wb- nm»
im vorliegendea lÜleallerdhigs fOr den ersten bescheideneren
Kamen entscheiden. Deaa aa die mit dem Worte ^Falaet*
Vi rknü;itti' ^'o: ^telhlng leifibfc die liragUdm Aabge dodi
nijcb iiictit lulLltl. —

Dil! letÄiere ist von deii .Anliitekten Kivyser &
v. Groszheim ein .Lahr v<)i- <lrin Itntlis» LilJ .•»chcn Hause,
also 18i)l '.'.'i Iii:' d^n firli. Le^'.iiiotivrnth v. Dirksen aus-

geführt Würden, i'iis am Ende der Margarethen - »Strasse

stehende Htius lehnt sich nur einseitig und ;uif L'^eringe

Tiefe an clen Brandgiebel des Machbarhauaes an; auf der
entgegen gesetzten, muuniehfiMA aligeatufteB und gebrocheoen

Seite kehrt e.s sich dem gnnisen parkartigen Garte» zu,

der Ihm mit dem Grundstück Potsdamer Strasse 19 ge-

meinsam ist und vuu dem auch aach einer etwaigen apueren
Dorcblegung der MargaretheD^lnuN nafib der Petidamer
Straaie der grltaera Thdl eitatten Ueiwa ndrd.

Für itte Ortiindriss • Lüsnng erwachs dne wewntlhihe
Schwierigkeit diirnus. dass zur Schonung dieses Gartens
der hintere Theil d«w Gebiiudes parallel der N:ichbargrenze
gt-fllhrt werden musste und dass diese Greii/e n.ir di r

.Stra«senflacht einen sehr stumpfen Winkel bildet. 1 He

Ausgleichung der hiei-dunh bedingten Schiefwinklipki ir

ist in ebenso einfacher wie meisterhafter Weixi' In wirkt
worden, indem sowohl der Kinfabrtshallc, wie der Diele

und dem S])fisrsaal eine fünfeckige Korm (ein l'aralldugnunm
erweitert durch ein iJit-ieck) gegeben wurde. Den
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»chlesischem Sandstein aui^gefUhrte Stra.'wcnfa^sado, der in

Uebenünatinunaiig mit dem vor«Mgeiid«o OeprlfB «tea

IdOiere die Funnen der IttKeniaduii HodhMiuiauUM ge-

geUn iImI, bat VnO. Otto Lonlag die Modelle eoge-

fertigt IM« Hof- und GerCenftaaedeD abnd in nodsteiB-
rtigem Zementpute hergestellt

Unternehmerin der Maurerarbeiten war die A.-O. fUr
Hauruisfülirunßtn. Von den Holv,;ir!>pi*''n des Innern
hatt«' (Iii' Firuia 11. I'.il 1 enberg in Iviln die gesamnite

!;iir ilirrr icni.Hstiii Kivhetiholxtrepii«

iitiTli:m der li't/,i«Ti'n traeenden

von dem Hildtuiiicr v. rc-clil ritz

ausgefülirt. Lo die übrigeü Arbeiten, die infolge der Ver-
wendung der alten, zuineist zu ergänzenden Stilckc vielfacb

sehr schwierig waren und grosse Geschicklichkeit bedingten,

haben sich die Firmen (^arl MQller &. Co., Max Schulz &
Co., Cüebr. Bauer, Heidekiang &, Bil«clti| Lom-
Ufttseeh A SchrSder getheilt. Die KunaUcfamiede*
Ariieitaa <iBd>V0D Ed. Puls, die ScnckerlMtteii vod Oerl
Hauer, die MalerarbeiteB tod M. X BodensteiD und
Otto Betaler In KSln, die GInenrbetten von J. ('. .Spinn

Kinri' htang der Dirdi'

Ubernomroen: die den

Karyatiden sind jedijcli

& Co., die Thflr- und Fenster-Beschlllge TOnFnnz Speng-
ler, die HerBtor-Arbeiten im Vorzimmer roa M. JL
Sehleicher, dlejentgwi der Bingangshalle tob der A^Q.
«Kiefer* ausgeführt. Die Zeotndhelmng hat Herrn.

Liebao in Magdebarg-Sndenburg. dieWaMer^Blarlehtungea
David Grove, die Anlage der elektrischen Beleuchtung
die Allgero. Klektr. - GcsellRchaft, die gerammten
Kiicher.-Einrif htunfren (mit Gasfeuernng) C. A. Schupp-
mauQ, den elektriiL-h betriebenen Perxonen- Aufzug die

Amerik. A"l>. Ui:li:ui-ii<'s.. SpHj^eri- Aufzüge Carl
Flohr. sJlninitiii'hr Kiisshiidt n l'J.iitiMi uikI \\':ii)dkacheln

di>-' Firra.i X. 1{ 0 c (i 1 d Ä To. Ci-üffcrt.

Für d:i'4 ätail- und Itemiaengebüude, dessen in hydrau-
li.scbem Kalk geputzte Faiisaden den natürlichen Ton des

Putzes behalten balien und de.isen 8tallrHume an Wsnden
und Decken mit glasirten Ziegifln bekleidet »ind, hat die

Firma Jacob Ravene SOhoe simmtUcbe besonderen Eün.

richtungen dee bmeni geliefert. Die DaEUUefaen tfnd

dorch W. Neamelater mit glasirtea bruueo LadoTici'Kbea
Falzziegeln eingedeckt —

— F. —

lieber die Verbesserung der SchifTbarfceit des Oberrheins.

(ForUftiung.)

lie Verkennuug der durch die Rektifikation geschalTenen

eigenartigen Vorhliltai^sc des Oberrheios ist es jedoch nidit
aKpin, wai so mnnfhpn VorM'hlSg-pn jtur Verbesserung der

Sfhitiharkelt i'.'n^^fi Stront-s Jeu pr^ktistiii-ri Werth nimmt. IC;-

bfittelll tine zweik- Klipiir u:iii u!n dirsc zi. linden. T«)Ss.«pn wir

uns daran rriiincrn. wclclip S'-hwmriy'ifiten zu i,t ervvitulcn siu<t,

bi!> nüRifatlirh (ür erneu gruü^u, wiL&sermcbeii btruni muo ge-

riu|,'inde Aiual:! Messungen und sicherer Beobachtungen ge-

sauuiielt ist und wie viele Opfer au Üeld und Ueduld es er-

fordert, hydrotechnische Messungen und Beobacbtaogen zu einer

versUUidUchen , lesbaren Darstellung zu bringen. FUi eine

Qntundww dw Oberrbeins ist ee feiaer «idiwaHBd, due
diMlbe maiiB fitealen zugcbört ud deti diAelb vitHadi
der Botbwendige ünnnimnbüig in AMlObiug nad Bcarbeitneg
fehlt. So muefae Enebritnio«iB haben dMUilb «lue Deutung
«^budOB) welche mit den Qiihnmgan an anderen ge»chiehe-

nbrendOD, ftr Messungen und BeobaohtuDgen zugänglicheren

WasaerUufen nicht in Einklnng tu bringen sind. Es gilt dies

namentlich tod dem, was Uber den natürlirbcn Strombau des

Oberrbeins, über die Serpentinirung dioses Stromea, Uber die

Bewegung der Kiesbitnke und des TliulsvL-gs, Uber die Menge
dpT rom 0(!<»rrheiu et>Rihrt#a Geachiebe, tther das LSngenprolil
des iektitizirre:i Stru-.iiej oitiiials geschrieben und theilvreise lüoute

nooli ffi-'lei^rl winJ. Diese VeröffctitlifhunR^n !!<»itri'?i . wip weit
hri lif-r.i Mancel all5eitij;t'r gr.aphisohnr HpÄrf>eitiji)j.'. bei dein

Mangel vergk'icliiMldör Luleiisuidiuiit: die l'rtheile übur das Ver-
halten geecbiebeflibrender WasMTiaul'n von (unander abirren

können. Sie bilden finen weiteren Grund lur die »o verschieden-

aitige Beurtheilung der oberrheinischen Stroniverkdinigso.

In Schriften für eine Kanalanlsge und gegen eine Ver-
bamerung der ScbiBbufceit de* Obenbains wird nach dem
Qreb«n»a'acb«n .deeets der Bewegung der Kiee-
binke and dea Thalvega m kaneliiirtan, gcaniebeltthnndeB

den Knebeinaiigai, oniar denen «Mi die Ge-

_ _ am Oberrhein vollzieht, ah von einer Natur-

aothweBdigieit geaprochea. Andererseits fuasen auf den gleichen

Qiebeneo'schcn Sätzen Vorschl&ge zur Verbesserung der SrbiA-

bwkirit. Die Einen wollen die Kiesbänke oberhalb Strassburg

abfangen, die Anderen wollen sie auf ihrem Wege festnageln,

noch einem anderen VorscblaKC soll den Geschieben ein der
Schiffuhrterinrip evfrpnnter Weg angewiesen werdeü ">

Zur Aufstellani; ^:Oincr ücselze stutzte sich üretienau aul

z-d wenige, meist nur bei Niede^wasser vorgenoinniene Mes-junt'ei'-

und lieijkifhf iiin,'eij. Wohl Bi<'ht iilleiri weisen der mit huhcreii

Wasüerstjndrn wiiohsenden Si;liwieriL'k"ifen :ipr Auinahnjen,

sondern we:l <iret*n:iu nach seiner- Anii ilien u:id Hfre; hr.i.ngrii

der AnJi^hiluu:l^,' war, <laa9 die StrüuiüuhA' drs »JütTTlieiiiü ba.

Nieder- und Hiiciiwi.iser der Hauptaarht> nach die gleirhe Form
zeigt und daas ein wt^btsullieber l'ntenchied nur in der Scbueliig-

keit liegt, mit der aich Kiesb&nke und Thalwag bei ncaabiadanan
WaaeBiailiBdea in Thal aehiebw.

In fliner janwt anddamBaen Ahhavdlaag erkttrt Hr. Brtb.

Dell die Wandenmg der Kiaebiake in kbaliaher Weiae, wie
Giefaenan, aad wmn Hr. DSU arwibat, daaa tnti einer JAlu»
ttdwB Baggennaaae ton IGOOOOakai bei Straaabiag alne Abnabne

•] ViTgl. (. r ! I, I- r- 11 I. ; )>-^r Uii- ln i r uiul n;icü neln-^r HrrCUlimBK »uf

IB. JalimiMiricbt il«r PcUlclil«, nniurvIcaensrharUicbir Verein der Kh> iii|<h4 i.

Mrkaelm ll>1L

^ TnaL^Daa rairwaiiar im aenttehM OberrturbM-* WvctieobUti Itr

der Kieabfinke unterhalb Strassburg nach Grüose und /!ahl nicht

SU tiemerken sei, so entsprirht dies gleirbfalLs der Grebenau'hohen
Äuflassang."') Wenn es jedoch müglieh w'ire die t;;xiup hp-

weyliche Rheinsuhle zwischen den über Mittel vvas:-er;a.;ie .mf

ragenden Ufern glKtt 7« phnprr, danr, wiirilen lim h wieder in

dem fi:r die Abteitnnt; der Niederwji'-.ver utit-rni'is-ig lireiten und
djiiei (;estrerkt*n .S;runi!x'lt Kicsbiinke und Thalwet- in der

gleif hen \Vp;.se sieh l'ilden, wie wir sie heule woh.ii hten. T'iid

ueuu bei .Sträiiittiurt; äUer Ries aufgefangen würde, dann wunicu
die Kieab&nkc unterhalb Strasiiburg in der gleichen Art, wie jetzt

bestehen, so lange hier das Rheingetnile nicht kleiner geworden
1at> Er>t mit Abnahme dea OeüUlea und demnach mit Zunahme
dea Waaaerquerschnitts, alao mit Abmindemng daa Spieliannie

tOr dieWaanrbewegnng wBide sich das Strombett nad abo anah
dar Tbalwag aadi räd nach gleichm&isigur auablldan. Der
Zustand des Strombettes nächst ober- nnd unterhalb des GefSlb»»

brucbes bei Dettenheini-.Sondernhetm erglebt den Beweis biertflr.

Die gleichmlissigere Wos^rbewcgung und dtihcr auch die

günstigere Gestaltung des Tbalwegs von Dettenheim abwärts
wird xun'irhst reranl.i^st, durch ssehJirfer gekrümmte Ufer, welche
den Strtiiii-trirh st^^rs in k-leicher Buhn erbsiteu, sodann weiter-

bin durch das rasch ülinel.niendc CrefSlIe bei gleich bleibender

L teruoite, Auch best.ititrei ilie HeDli i 'htungen an anderen
rektili.-;irten Flüssen, dftss si. Ii Ii" W,is^erliewegung und ebenso
der 'l'halweg nach Breite und 'l'ipl'e de.'itn uncleichmäNaiger ge-

suilea, je mehr der .Struiiiatritli tjei tallendem Wssw «u die

festen Ufer aolüllt und hierdurch zu i isrlu r Ai ;iileriiii;r oeiner

Richtung srezwungen wird. Bei gcittrctliteii l iV.'u entstehen

ausserdem Flusspaltungen, so dass sieh auch dem Thalweg gegen-
über eine Rinne bildet bezw. offen erhält. Kerner ist anzuitebmcn,

daas je nach dem Und dar bei Hoabwasser entatandenrn Um-
formungen Tbaile daa frOhaiea Thaiwegx lünga dar Ulbr ala

sekundAra Binnen bei NiadBrwaiaer endwiaea. Demgemiaa
neigt sieh inmitten eines gntnwktan ad« nnr flach gekrttnimtaB
Flusses mit einem zur Ableitung der KicdcrwHSaer UbergnaieB
<^uer8chnitk ein Kiesriicken, Ober deseen Kinsattlungen der Stfoo^
strich pendele und daaaen Erhebungea Kleinwasser als Kiea-

bünke tbeilwcise intagO treten. Im Oberrhein zieht sich ein

solcher Kiesrücken von Basel aus fjst ununterbrochen bis nach

Dcttenhrim, von wu aus sich demelbe bis in die K&lie von
Speier hiv, vprflucht. Dip nnslpirhni/i^sije A^i'hitdiinjj de- Thnl-

we^,'v, dif iiuhen. ttl't kreLsseiiee.-eiMrti^' gelurlij^rn oder .sehvv.irt"('ll-

sehvvanjt'omiigen Abstürze der Kieslj'iiike ol i rb ilti 1 ''-Itt nheini,

«elrhe das Zentrum der Ge-ctiwi-niigkeit.s -
1 ietires-io:! ,;-.vijichen

den i eiden lUngs der Uler stattfindenden Strünmngen unilagero,

.'<ind gleichsam Spiagnlbüder der aagieicbadaa^en Waaaer-
luewejjung.

Wie kaum an irgend einem anderen ges<'hieb«fUbrendea

Wa^scrlaufe U-sst sich am Inn zwiacbein Kufatein und Rosenbeim
die Abhiogigkeit der Sobleageatalfaiag von der OraaJriaafarm
dae Fluaaee erkennen. Aof diaaer 96 langen, mit ÜMtaa Vfcm
fendkaaea flnaatneka wechaelt— bei fariiftHniMniMig geringen

Sehwanknagen daa Oeflllea — wiadeibelt die Breite des Flu«»-

betteoi wild flossabwärts klaiaar — nm nahezu 40 "i„ zwiscbra

Fiaehbaoh und Brannenburg — tfaaa wieder grUüsipr. (iestreckt«

Ufer ihaaln mit aolehen ton aahiriarer KrttDmnag ab. Im
Fbiie nnd anaaerbaib der Floaaenge aerpeotinM der

LiL" Hf;; il.ri-nf; »;i'>.. Mi- ü- tMiircinl-.T '.\ i-k'-tJ;. iIc, Ij.'-iin-lum

dM Ob«rrBcUi«« daKli eUicrne L«Uiri!rk*. OniudadiweUto uol Buliaeo.

8, »IflS m a. ».
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tos DEUTSCHE BAÜZEITUNG. 19. Jnl IWI,

nudwcg mit scharipn Wenduogen, in seiner Lag« mehr oder

wenigfer Ter&iiderlirh je narh der Grtisse der Ueachiob«, im
anderen Falle l<r!Kirrt di r stroBWtridi »B< der konktvm Seite.

Die i;r..>str'n Tu'ti-ü im 'l>i:>:vvegr tbll UaUmd lOlttl 10 glWi,
wie iJic k'i-iii'-trn Tiriftj iUkt

aächteten Innttrecke iwiMben Kofstein und RoBenheim")

et eieb eioe BeeUtiguni; der von Hrn. Ob.-Baudir. Uonsell
genbeu Erklirung abw die Ureaehe der SerpentiniraDg dea
TKalweffi tat Bheia aberinlb OMnMm. Hr. HmhU Hbrelbt

den Sciiwi'llfn. In dfv '!< Ins

80 0' V.rinti'il. Lniircii

Flussi-iit,'!' Ill•tr!l^;! li'T l iiti-r-

cfaied ia den 'Iiftfri iiu

Qoerpfofil wie in< Li;i^r';i'

pmil — nur weiii>;i- Ueii-

neter. So lange d>i.s Waiiser

io der FluMtrecke D&:tut ober-

kalb R4MeiibeiiD noeh dmek
die AltriuMD
AbfliM fladea keante, leiftn
eieb andi hier KieaUnke naeh
Form uiül I^geruiig. wir im

Olj'Trhfiri olü-rbalb iJill'ii-

beiin. Mit dem Zusf-hlu-ts di-r

Altrinoen und also mit der

Vermehrung dC8 ZufluHses in

den iienon Flusschlauch ver-

arli» and'.Ti diew Kiwtiü-il^P

int'hr und nii-hr uiiil i;>',tjl

ttt«» sii'h vl.'.s l'ln-.sliHit rp^'i'l-

nKi-sii.'iT.

L>i><^b auch in Flusatrocken,

deraaTkslw^ ateton glnclNr

Baba bebant oder ia
•Ubiler gelagerte, bei medarwaiMr mit
Ulbr maamnienhingende Kieabtnke beitteben,

kau aioh mitten im Tluilweg eioe Kiesbank mit
hohem, steilem Abatarxe bildrä. Die Eotstehung
derartiger Kiesbänke lube ich ini Oberrhein (im

Ueebtersheimer Durelutieb) und atirh im Inn

(bei Kraiburg) beobachtet. In letzterem Fülle

ao^r in einer starken FluHslcrünimc. Diese

Kieebinke entstunden inlolKt« t-iiuT ,i.is.M-rt;i'

wObnlirh grossen (iei-rhicbclirwepuiij,'. welfhi!

durch iMiuliohe Anla^'en nächst ot>erh;ilb veran-

lasst worden war. Uurrh ViTtieluin; uiid l'"r-

weitenins;: d«?s Flossbetttv« wi^p eine jfross*-

Menge sihwcrer (•es<-hielie bei höheren U'usM'rstJinien in Be-
wegung,' ge^et/t. welche sieh liei lullendem Walser mitten im
Thülweg «uhliurien. ^itch und nacJj gluttete sieh die Flussuhlo

wMer aua.

Weder am Oberrhein, noch in der wie zum Espehwentiren

Per jjMBAU DE« pERTRAUDTEN-^KÜCKE

IN ^ERLIN. I^BHRGErOST.

. A. lieft, d. BeitrSge zur Uydrogr. des Grosabenogtb. Qadco'S.33:
.Bei klaiaen» und niiitttoNB WawnModmi, ak« liekt tcU*

") D«rAu«lMn 4«r InnMr««k* Kqftiirln-ltot»nti<>lni T*ra
Erklarasa ub«r dl« ümtuMang rinm Mrpttatlnirrndru G«wa
bvwigltchMn B«u Ui «ui«B gesUecklsa PIum laU rtawa uad |
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No. 49. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

stAndic«r Anftlllurff des QuerprofiU, ist das Cid&llc nach der

LÄntfeoÄclwe des Bettes ^Osser, als bei der Breite des Quer-
profils für die Abfubrunif der geiuinilerten Wassermenge erfor-

derlich ist. Der OemisUbersrhuss wird nun dudurrh aufgezehrt,

diss d»s Rinnsal fUr das Niederwasser sich in die Stromsohle

elngr&bt nAch einer Linie, die länger ist &ls die Stromacbse,

d. h. die Stromrinne serpentinirt zwischen den parallelen, (est«n

Ufern."

Nach der Uonsell'sclicn Theorie könnte man den jetzigen

Ausbau des Obt-rrbeins als einen idealen auffassen, da derselbe

die Erhaltung eines ,(,! leichgewirhtsjustandeä* erni(iglicht. L'nd

wäre die UonseU'bche Theorie über die Serpentiuirung eine« go-

y^OHNHAUS V. piRKSEN IN ^ERUIN

Architelrtcn: Kayser ft v. Grosxbeim.

^argarethen-^Strasse tl.

Uf«re In <l»r Wel«i> tn gr1i*ii, wl» p« In nfliirm BstrtM .IVli*r J«« luttir-

UcheD und kanMlkhra Bau g»»fhl«b»fflhr»Bil»r Pluwn» roll )i»«ond»r»r Be-
rUcicalchtjnnx ^in^r li4>gulirunK Ob^rrh*»!»« xum Zw^t-k drr tirojtK-hiffahrt"

tat irr VI un 31 Miü IHKS tn Nurnb«ra; ah|!er<Kll>'n#a Hiiupiv*r>>ninnilna|C iln
V«r»iM für Hfbunjc d»r Plann- und KAniLlf-rhKTnhrt In n4yprn g<^rhrhrn IM.

VersL dcB B«rirht ubi^r dIrM %'craaiaiiilunr S. :*l,7n Eh«Bii«. .iigrWsxer-
bas an d«n <iir«Biltchen FlUaseo im Ki>nTfi*icli Baytra.* Muacbos. 1BS8.

Dw laa. 8. Wlj'SSSw

scfaiebeftthrenden Wasserlaufs richtig, dann wtre e« doppelt be-

denklich, eine Niederwasserrinne Uber das für den sicheren Betrieb

der Schillubrt nothige Maass hinaus zu strecken, da bei einer

fest gelegten Rinne sieh ein Faktor geltend machen wUrde,

welcher mit lallendem Wa-sser auf eine Vergriisserun^ der

Wasser- und Ueschiebebewegung hinwirkt. Der Uonsellsrhen

Theorie, wie «ie in obigen S&tzen xum Ausdruck gebracht wird,
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widerstrei'.pt liic sicher gestellte BeobacliLunt,', Jusa die Wider-

stünde in leiltMu Flußbette mit abnehnien li'r U'.\ÄSPniirr.[.'o Ter-

hSltr.i^s-ni'lssi;,' wuchsen, somich von fim-ii) „'ief.illf^ilt'frs^hiis^'

bei klciäieier VVaasermenge keine ßcdt; sciu kxua. Warnm
konnte auch ein .Ueber»chu88 an (ieftlle' nicht einzig oad «IMb
durch vermehrt«» Afl^rilT auf die Wttnie des Bette« .komamirt''

werden? Warn mtm ümm pm «d«r thtUweiM danb eiw
«rlüngertmg dai Annlmlb gwchalm? VaA Iwdinfft w niokt

derZuadt «tsr gmuaer gtakgt .die BaMhaSanheit das Flnsabettes,

sdi 4to hpinehanle WiBdriebUmg, ob «in FIum aeine Serpen-

tininmg nach rechts oder nach links bin beginnt?

Noch in anderen Schriften und Vortrügen hat sich Hr.

HohkII Uber Entstehung and Dedeatung dvr FtusHwindungen
ausgesprochen. In diesen YerCITentlichangeD wnd iin ( ii-;,'i>nsatz

zu der oben angeführten Erklärung im III. Hc(t dor Beitrüge

TOtt dem ErlahruDgssati ausgegangen, dase die Keibungswider-
s<Än<!e im FlussHctte mit wachsender W-tswrtiele verbaltni??-

m.if^mg' ^linphiDiT. Dofli bleibt .luch hier Ju' ^chlussfolgerun^-,

wie sie Hr. tltinsp;! mit lu geuile:! \V u rttru ausspricht, unerwiejwn.

,Dic Reffelmfe'iiK'iyit d'-r rius^windurigen ist unmöglich auf xu-

ÄiUi^ Widerst rimif ndcr fiw.i .lul cini» Wirkung nach Analogie

deb elostisi hf-ti Stos;;«-? zurin'k/.utiihr'^a, vielmehr nur als eine

forni des lileichguwiciitü üul'£ulu&»eu, welches Bich unter der

Wechselwirkung der Abüussbedingungen heigeitellt hat'^r. Wie
naeh der voraudgebenden Erklärung, so wenlea auch hier die

madai«M «nwnMKs ^u-iniHam a«ltattlittice Remtaktnmi
fflr dun ArtuttilriitUBg aufgeiuit und danit mch aw Bat-
at«h«iif 4«« v«raeki*daiiait QrandriasiaraiaB daa Ober-

Aema in aeineii natOrliclMii Zaataada m erkllrai ««imaht Mit
BaBtinatheit kann tedadt aQMmonuDeD werden, dass Er. Honseil

tädtk an den Rrgetaiiasea mm da natQrlichcn Strombau ge-

kommen w&re, welche er auch am VII. deutschen (jcographen-

tage zu Karbinihe unter allgemeinem Beifall zum Vortrag ge-

bracht hat, wenn er sich bei ücint'n Untersuchungen nicht mit

einem Lageplan und Querprotii ler nberrheiuischen Tiefebene,

sowie mit einem Läocenprotil begnügt hätte, welches nur das

Wasserspiegelgef&lle dea Bhaiaaa ua «ciBer Znfltae >w D•^
Stellung brachte.

Die BegTfi:idun>: der ilonscU srli'-n Tin-orir ül'er die .Serpen-

tinirung jre»chiebefUbreiidpr \V,i,i.si r:iujti> und also uhfr den nstür-

li'.'hen Mroiiibau giobt k»Mneii AnKiss, die seilherii,''^ T.,iL,uiii;

über diesen tiegenatand üuuugcljvii. i>ie Ursache, dxiu jüdmi lu

natürlichem Zustande Uber einen beweglichen Uoden tlieseende

Oawlissor sich einen schlangenlbmiig gewundenen Lauf ausbildet,

iat — ofta* BHakriolit «af «MHl» aad WaaMcHUirung - durch

die ongindie Beaehalartatt daa Bodau, ioA mfiUlige Wider-

atinda gegeben. Sehr wahiaehatadiak iat« daaa ains apimUliiniige

Bawaguog des Wasaan**) dia einnial bagmnmie mnjmiaMTiscne
AuflUldiing der Querprefile und damit uuch die AusbilduDg der

Serpentinen begttnsUgt Femer beslKtigt die ErCthrong, daas

Je giQsser die ueacliiebe und je stärker dus Gefälle, um so kürzer

die Flmawliidiiiigan ausgebildet sind. Denn je griiaser die Ge-
schiebe, um so ener widerstehen die Winde dea I'lussbetteit dem
stärkeren Angriff eines schart gekrümmten Stromes. Je stärker

diu? < iefnüp, um so leichter und asif desto kürzerem Wege schnitt

sich Waasit seine Bahn durch iIpu Mndfii hmdurek, dSSto
rascher nimail die Verwilderung düs (iewitss^rs zu.

Begrenzen hohe und daher selten oder nie Qberstrümte U(er

den Lauf des Gewässers, dann vollziehen sich die Aenderungen
in dir I.ük'«' d«'s ! lus-slietleH sehr lan|,'Siiri.. (ioschehen diese

Aenderungen uui durth Afebiucii der kuuaaveu und durch Auf-
Undung an der konvexen Ulerneite und bleibt sonach der Lant
ein gescbioesenw, dann bilden sich weit ausholende Flusswin»

dangen, welahe «a ae etatigar gaataUet äuL Je gkiehariaBiger

die BetahaihalMi« daa b»»niik£aii BiMtaBaM. Uli dar Ab-
lagerung von UeadriakaB in daa Vebergingtqi faegiut die Yai^
wUderung. OkM wird ftnnar begünstigt doreii oiedngB Dfer,

welche eins hSofigere üeberfluthung des Qeländaa. daailt eine

uagteiehiHaiiigere Bewegung der tiei^iebe, die AouiMuig einer

neuen kürzeren Rinne durch daa die Fluaswindungen trennende

Uelftnde hindurch ermüglicben. Im allgemeinen also nimmt die

Verwilderung eines Flusses ab mit Zun;i)iiri<} der Erosion, sie

tritt ein und steigert sich mit der j:il..,h..i.j; der Fluasohle.

Folgt daher einer stark gokarzten FliuBtivcko eine anlche mit

niedrigen Ufern, dann macht sich dos BediilUaa vuk Dart-

setzung der Korrektion bald tClhlbar.

Alle diese Verb&ltnisse lassen Fii'h i^'leichkili.s am Inn

seinem I.aaie durch die oterbajerische Hochebene beobachten-

In Rinnen gaqiallan liegt diaaar nvta to uiadvigaBi, tai Hoch-

"1 KoDS«!). Der Datllrllrh« äuomlwa deutsdiea ObsniHinc». Vor-
trm|c, ir*balt«n auf d>in VIL deutschen Griigrapbcntiig la KsrlaruUr. Berlia

1887, & la. II. V«nl> ssrii: Der «MlaaiNai lad asias wIckUfSMa K«bfln-

taiast kafniawii. t. i. «aalirik £ IMagisL «la Hiarair. 1 eissilh Ba<i<.u.

Bsrtfai nm, 81. lo-st — DsrOdeiWoai. aslii atraaigekiM u. •«!• wlditli^-.«n
NfiMiDBaii«! Bd l, Ab(>i. l Berlin IS«, S M.V ..OniP-^pwfurni d«r Qs-
wamer". - 0. Ilaiien. tUadburh drr Waiuerbaiikua>-i II. lifil. Dw ätrivnt«.

II EM. n^rlin l>^:;<. 8. 3M. Dl« Aiufhauung ilM wuerli.. üi^. .uoBi(»oa Übe'
Hl' riru[tg der Kllbilir

^1 M • : I «u<li»n ub> 1 Hnw^ifuBg Wasssr» la PlU»a«n mit
BexugBalime aaf lUs AuabtUuns den FlBWreSls. Zcowahr. t Paaws«» .

Berlin iwi, & itM-SIO.

wusser libertiuthet^'ni lieliindc, dar.i. wirdi'r iriit gascblossenen)
T.mf zwiai-h.^n hr.hcn l terti. nft aui h ilas ni-hrf.i!]i shj^tufte
Hü".ngr-it.idf' iViiherer W^SÄerliufe durf h-irhneiilcuil. Die (Irund-

' ruaformen des Ina wceiselR daher wiedurbylt. u:id giiiiz unver-

nittelt auf kurzen Strecken, so dass die Ursache der verschie-

deaen Gnuidriaaformen s«h&rfer ins Auge fallen mnss. als bei

dam eiiiiwttUciMr gaataltataa Otaiihaia.
Uelier die Menge dea OeaeUebes, welchaa der Bbaia

im lAoft elnas Jahres durch etaMt Qnenduitt bewegt« sind
vaneUedene Angaben gemseht wordea. finbanaa*^ Mncfanat
diese Ueschiebemasse tOr den Knielinger Durchstich nächst unter-
halb Maxau zu durchschnittlieh '278 ÜOO ehm und fUr den IC Im
weiter abw.lrts gelegenen Germe»heimcr Durchstich zu durch-
schnittlich III >2uO«t>Bi, also nur zu 4/10 der vorigen Zahl. Nadl
diesen Berechnungen stellte es Grebenau infrage. ob nicht strom-
abwärts die Geschiebebewegung geringer wird. Ohne Angabe

' seiner Bere-chaunffüroeihode Hr. Oberhaudir. Honseil an,
dasa nuidi uncef:ihri-M Kmitteiungen die Llesehiebeniiuise. die

d« lihein in der S'.rerke zwischra .Strasslair); um! .Muxiiu im

^
Laufe eines Jahren di.rrh einen (^ue-fü'hiiitt /ur/eit noch bewr-g^t,

durchschnittlich aut ungeluhr i20Ulw;i"n itnzuacJjlaKeo ist>'

i

I Grebeinni Uliorsieiit \m M-inei: l;i'.rerhniJiij;en er^triis, dum
ein Theil dc^ zwisehim dm L lern lie>:i nde:i Kiesrlickena stabil

i ist, zweitens, djLss iiifiilge einer gleiciuniÄsiK^eren Uewegung des
Wassers Um äUt>tusohle Im Oemiersbeinipr Uurelistich gleich-

Mkiaaigar MtigebiMet iat. ab im Knielinger Durdtsticb. Da nun
der HwaDQDUiKoiiiad iwiichen dau hAcbsten Punkt einer Kiee-
hank nnd dem tielaten Fnnkt im Tbalwag« ebenae die am» dea
die Mitte dra Btranbettes darchsiehaMlen XiaarHeksoa mit Zu-
nähme der ^UieliinrL.'^Lf/eren ncwegnng des Wasser? abnimmt)
so nimmt M'ltis'.vrrHt^indln Ii iiiieh diejenige Masse des stabilen

ThoiU des KiesnlckeiH ntj. den ( J^d.eiuu der jäiiriirh durch cinea
Querschnitt liewe[.'tfti l.Kjschielieiinsse ziigtref imet hat» Aber
auch ohne di • er f'chlfT ist die jMethude der Grciienau scheii

Berechnung n Ii- rit uiwendbar. Aus t|uerprotil-Aufnahme ergiebt
<!!''h, in wel ^jeiii .MüxHä«» die Tief(*n in einer testimmten Klusa-
.s'.recke odrr <i:i einer (:-i's"iii:iiiteii FlusvtuJle .s'hw-ankon; keines-

wegs aber k.inii nich der (iri^sse de.s hewegiühi'n Querschnitts-
theiles, den nun •la.i emer Itcihe vuii t^i.erfirotilen kixi-^t.ruirt,

die ^«ammip Menge der retn Flu^ beweylen CtCscbiebe be-

niflinet werden. >I;in kiiiiie .luch diinn nf>ri; wie Grebenau zu
der fuljiciieii Folgerung, dttes nu eiueui Urie, der ein geringorei
Maass der Schwankungen in Form und Oräase dor einzelnen

Frolile aufweist, die G<Mchiebubew^ung eine geringere ist, als

an ürU-n mit gilMaweai TictoweeSael. Die Abnahme des be-
weglichen QuenehuttathaUea Uast nur «ut eine gleiobroiaaigara
Bew^rnng der GeaeUebe MbHaawn

wenn wirktidi u dem Ibaan alt atmnabwlita die XJailai^

schiede in den WuaaitieiBn baow. in den GrSisen der beweglidMn
(juerschnittathcilc ainehmen, die Gesehiebebeveinuig geringw
werden sollte, dann mOsste unterhalb der .Stroni3lT«yke mit sogen,

wandernden Kiesbänken, d. i. bei Dettenbeim — i^"' oberhalb
de« Mermcrsheiroer Durchstiches — eine rMch zunehmende

I Sehlenerhi.hang zu kunstutiren sein. Auch kennt man Flitsse,

die in ölreckcn mit sehr g-erincem 'l'iffenwe, hsel, I«i sehr gleich-

mSssig gestaltetem Litll^eI;- uu'l (,iuerprcilil . naeaweiül.ur nicht

unbedeutende KiMmen^,'er. idt'uJiien. i;,-i ist dies »lies ein Beweis
dafür. d;Lss mit der l'eil--.t.-uisf die .Men!,-e de^ innerhalb einer
bei*tnnint-^ii A'it durch ein (^uerprohl gerollten Kieses sich nicht

bestlniMjen l.i^i'..

i'.tiEiai) weäkig, wie die Gesehiebebewegung im Oberrhein,
wird aueh diejenige in der Rhoinstrecke oberhalb Ba.scl, sowie
die Gcachiebczufuhr der äeiteugewfis^er richtig beurtheilt. Zum
Beweia aai hier erwihnt, was das Werk ,L>er Rheinstrom' auf
Mte QO aagiahi: «Die Qeaobielieitthruog dea fiheines in seinem
Lauf swiaoSan dem fiahmoiwihl nnd dam juift erfiyni alie

doreh die ZuHttaia kahie bedeutende ZBMiuae. In der That iat

auch von Geocbiebebeweguiig im Rheinbett wenig wnhnnnebnwn,
nirgendwo zeigt sich die Neigung zur Auiaehflttung der Seble;

I

die Gerülle scheinen vielmehr diese Stromstrecke raan in dunb-
laufen. I-^ erkl&rt sich die« aus dem vorwiegend gMehloaseoan
Stronilauf*. Bei solchem Dauerlauf in gescbloesener Stromstrecke
können jedoch sehr viele Geschiebe durch den Rhein nach Basel
hm verschleppt werden und diu vurbezeichnetu Stromstrecke be-

stiitigt dio Beobachtung, dass geschiebetUhrende FlUsb« ohne
Kiesbjinke bestehen kumien. Dri.si) ü' ricens ilie (Jeschieb^fUhrung
ilej Rheins zwischen Schiv.ir^iw.ild und .liir i ni -nt su unljedeutond

«ein kann, geht nus der lie.sciireil>uug über die Gestalt der Flnss-

rinne der Aare hervor, wie sie aut Seite .'S8 des vorgenannten
Werkes srejfeben ist Ks heiiwt dnrt wörtlich: .Die Anre unter-

hafh der l,;i:i:ii.it:iiiiti.li.iL^'- tie-.ve^'l .-irh in uiii.:rTeL;elre:ri breiten

Boll, -^iLiu übe. isl der ZuiUud vuu llutuitiu ,iluv.i:tä. Durch
Inseln und durch zahlreiche Kiusbünkc gespalten, mündet die

Aare uJs verwilderter Gebirgsstroin iii den Rhein". Wie ausser-

gewObnlieb etark die (JeaehiebetOrderung ans verwilderten Fluss-

streeken ist, durfte bekannt Bino, und wer die beben, kiesigen

>•) Urebeuaa a. a. O. & 138,l.üi.

HsBsslI: Ksaal sdsr IMtr Rhsis H. M.
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Uftnriade Im IMeiUif ter Am gMeben, koiia luöw ZmifU
haben, dam sebr fide Qeadiiabe durch die Aora dem Bhefai n-
Jeftthrt werden. Kaehlam solt dem Jahre 1888 die Eejpdinmf
ieser MünJungsirtreolte im flaiige ist, nmg p» damit besaer ge-

worJeii sein. Wie bei der Aare, so sind aui-b bei anderen Zu-
flUivu-'n des Rbeins hinsirfatlirh der AngatH.-n Ober die Menge
der UeschiebeiUhruDg Zweiiel gerechtfertigt.

Die Unkenntniaa ülier daa Maaaa der GeachiebelM»«4>gimef

Mitthc^ilnni^n ann Yereinen.

Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. Wrs. am HO. April.

Vor&. Hr. /,i iii iiier mau a. Anw. 64 I'ers. Aulgeu. a Mitgl.

die Hrn. (inrn. nuuinBp. Srhnider- Altona, InEf. Lotte und Rep.-

Bnistr, HpiK/iH^i;ibiirg. —
In »einem Vortrage ülier ..Vntike Ingenieur-Tfchnik"

entrollte Hr. Mericel anlehnend an die Busge.stcllten xahlreic^hen

Plüne ?oa Be- und Bntw&B>erungnulageD. Wege- und Uafea-
hmtm dw AWirthMMt «niia ginmiBlhelli de» FhuMti'athan
Werk» «BtmniMM MrtaprtAaiiw AnaiehteR miter BMumabiM
auf die Ton ihn in Auftrag der Hamburgiaehen StaatabebCrde

in TCrfloseenBn Winter irehaltenen Vortrüge ein ebenso an-

arhauliche» als fesselndes Bild des .intiken W.isser-. Strassen- und
StÄdte- Baues unter be«ODderer Betonung dur Bi-richtigungfn der
filteren einschlägigen Sehriften durrh die neueren Forscher. —
Wie erfolgreicb schon die Beitrebungen der Sitesten Kulturvolker
zur Verhütung von Ueberflu(huii(,'en und Beseitigung von Wasser»
ni;iri;,»L-l in ihren Ciebieten durrh die .-Vu.sruhrunv; gro.sfjirtiger In-

piüiur - Hauten g-ewesen, bezeugen die Kaiii-.lar.Isgen der

Et.'_vjiter. .Syrvr uiid Babylonier. der Damnibiiu der Siibäer in

Siid-.\r!ibn'n, fcrnpr im Osten die Be wii>sf r ij n y e n fhinas.

die .St.i u «•crke nuf Ci-ylun und ihnlii he An!ai;r_-ij in Indien

nnd IVr^ien, wahrend tür die hohe Riit'.virklun/ des iiiitiken

Tiefbaues in Furopa die Trorkenlepui:;.' lie.s K'>ii.tis-See s .Uirr h

die Mynier, de« Albaner See 's — wabrstheinheh durch griechische

Ingealenn — die EntwSaserung der rbniiscben ('ampagna und die

Deicbhaaten an den Mündungen der BauptflUgae, inaonderbeit

dM Bhelna, Zencaiaa geben. UiatoriMk erwiataB iat di* leUiaJte

BeBBtanng der alao geranltaa WaaaetliMto war ScMftdtrt, wie
die Bestreben nach Verhuidanf der Kanüle unter einander oder
mit beatebenden Gvwtaeni. Ala Beispiele seien Nebacadneiar'a
bezQgl. Schöpfuneen enrfilint, namentlieh der Kanal von Bahjlon
nach dem Persiaeben Busen. Alexander's Krgltn/ungen der Kuphtat-
und Tigrin-Arbeiten und in Egypten die .Spuren einer schim um
daa Jahr 10(K) v. Chr. angestrebten Verbindung de.s MittclUindiscbeD

mit dem Hnthen Meere. — /-Ulli Wetre- :n:(l BrUekenhsu bei

den gi-ii.inijten alten K ulfurheerilen sli h wenilenJ. welche (gleich

der .'^eliiMahrt dem l!ediirf!ii.s.H mrh /i.>;:inj,'lirhkeit geheiligter

Stalten wie l ach Wa.iteu»u.it.n..s''l'. n it NU' hhatvolkiTU ent-

»pruiijjeu war. lie>pruch der Vurlra^jeLil!» eingehend an Hund
einer die H.ii.pf wfgc de.s rur-u- jiiililn us reran.srhaiiliehendeii

L'ebersirht.'tkarte den AusUiu des ){iiuii.s<heu Welt«tr.i.-.s>'i>-Netüe»

in geographischer wie konstruktiver Hinsicht, ein Gebiet, desücn

Erforschung der jUngst verstorbene Generalpostmeister Dr. Stephan

ia TvdteoatToUer weiaa gefitrdert bat — Unter den BrBckc»-
iiilm daa AlterthanM «raiden diejenigen dea Nebueadadiejeni^a dea Nebueadaenr flbar

dn Baplmt nft 4* Spamiweitci, die grlecUadian a^oa «ia
Bentrebes aadi ToIlitliMiger SteinkonstrulttioB aelgendm nnd
••dann die xahlreichen nach ErBndung üe.s Gewölbes besonders

Tna den Riimem in bedeutenden Atmies.sungen und aolideeter

Bauweise geachafTenen steinernen Brucken hervorgehoben, vor

allen nnter BerUck.sicbtigung der (irUndungs- und sonstigen

Konstruktionen, die unter Trajan von Apollodorus von Damaskus
hei Turn .Severin erbaut*? Donau-Brücke mit rd. '.ih" Spannweite.
— AufSi f\lr den .Seeverkehr wu.'»sten die Alten, voran die

l'l'.uniziiT iitiii ( i riei Ij.'U . d;e Liüthigen t<*i'|jijisi lien Einrichtuiiijeii

zu .schatten einerseiUi inj Hau tiefgehender l'rai-bt- und ti-ichcrvT

Kriegs- Kah rzp u ge, sn iererseit.s \n ihren giuH^irtiiien llaleii-

sulai,'en. Hr. Merkel L;iel t inten'ssunte S<hi Iderungen des

unti r Ttiemi.stnkle.H erluute:i l'irius mit seinem Handels- Und
Zollhaten .sainint den das Arsenal uud die E.utte .\thens bergen-

den Becken von Zi-a und Munychia, der Hüfen Ale.\andria.i mit
dem gepriesenen l'harua und Seleucia's mit dem Tunnel zur Ab-

" ~ ' iair MBndung, endlieh

, Claadina und Trajan
Centnnceliaa und

oem gepnesenen t narua una i>eieucias mii ac

flUmmf dar Bergwtaaer nnd inr fiptthuf dar
dar Dterbaatea Roms zu B^i, wia dar «oa C1
harrthmideB Wari» aa d^r TibomOadaaff «a

heatabt «bann, wo nicht bMondara YanhlttBiM* — wie bei

Seen, bei ThaUpem-n n. dergl. — eine genaoera Beurtheilung

zulassen. £a wäre unnQthig darauf hinzuweisen, wie selten sieb

Gelegenheit bietet, ein xutredendea Urthail Uber die Gescbisbe-

bewegung zu gewinnen, wenn nicht beeUnunte Angaben Ober die

im Oberrbein bewegte ficachiebeniassen gemacht und an diaaa

Angaben aodann Betrachtungen über die Ma,v^iiahiiien zur Var*

truag dar ScfaiSbarlceik diaaea Stronea geltnü^wttrden.

Bia weiteres Kapital war dem antiken StKdteban gewidmet,
Ür dcaaen früheste Periode das Kcbatsbedllffiiiaa naassgebend
war, während in den spKteren auch dem Verkehrs- und Schönbeita-
bedQrfniss Rechnung getragen wurde. Anknüpfend an die bereite

erwUiDte Sehildening de^ rirSu^« wurde der .langen Mauern*
Athens gedacht, ferner rertranioti!) mit seinen gewaltigen Stütz-

mauern und dem An:j.hi'li. al( r fiir ,Scrt,'cli'chte, der siiulenreichen

SeliMcidi-n-i'riiuk.^tailt .-X v.ti.i' Lia. di-r l'rii lit.-ii hiipfungeu in l'.iliiiyra

und der EiiilUhrunt,- liaa[.i.iliii-ilither He.stimnuingen wie Flucht-

einhaltuDg, Stras^*Ilhc^l^stl^unL.' und ähnlicher Vervollkommnungen
der Ciroset&dte des Altertbums. Im letzten Theil seiner üc-
trachlaagaa haapneh dar Badaer dia Waaaarveraorgnaf

illcacii StÜte, hflgiaaaid alt den primitivsten Quellenansntttzun-

gaa nnd Bruaam-AabigaB, foitaebreitend zu den Aquädukten der

Oriecben. aur eratoa Aawasdung des Heber - Prinzips und der

Druckleitungen mit hawadwei Berücksichtigung der Hochdruck-

Leitung TOB Pergamon, und gipfelnd in einer lebenovallen

Srhilderuttfr dar WaaiarleittiBgen und 'Iiiermen Rom 's.

Mit einer vergleichenden Zusammenfaisiung der Ijcistungen

der hauptsächlichsten Kulturvidker der alten Welt auf den

einzelnen i lehieten der Inrenieur- Technik und einer Erörterung

der A i^^tiil >i.i)j.rswei.,e der I iii;"iiii uie und ihres Zusammenhangs
mit der l'riestcrkaste ihrer Heuh.itli endete der mit warmem
Beifall aufgenommene Vortrug, weh licn d. r \'orsitzende in seinen

Dankesworten an Hm. Merkel als einen würdigen Abschlusa der

Wint/Tver.saniinluiitreti liczeichiiete.

Die wochentiiehun Vereiius ZuKimmenkünfle in den Monaten
Mai bia .September finden in der von Hm. Wolbraadt ecbautao
.Waldschcnke zum Treibhaus* in der Oartenhan-AuastelluBg Btatt.

fistr.

Verein für Elaenbahnkunde zu Berlin. I nter dem
Vors. d. Wirkl Ueh, Ub.-Hrth. Streckert hielt in der Ver-

.Sammlung am 11. Mai auf Wunsch einiger Mitglieder Hr. Prof.

Dr. Jordan aus Hannover einen V.jrtmg über den geoda-
ti.sehen Theil der Eiseabahnvorarbeiten, insbesondere im

An^ii hUiss an die Landeaauteabue, unter Vorführung von Kaitae

und i'läueo solcJier bei den Uebungsmeasungen der tecbniadan

Hochschule in Uannorer, theilwetaa in AmMm aa ataatUehe

EisenbabnentwUrie, entataadenao Aihaitaa Di* G«aaBunt-Aa-

atdaaac aad AuatBhnaf aaldnc BiaeBbabavorarbeiten ist so sebr

abbtogtg Ton dar Art aad der TwMgbarkeit der geodätischen

Qnindlagea dea Landaa, in welchem gabant werden aoll, daaa

dadurch der ganze Charakter der Sache beatinmt wird. All
eiocs der iJinÜer, welche in dieaar Beziehung sehr gut anage-

stattet sind, ist z. B. WUrttenberg zu nennen, das nicht

nur topographi-^che Karten, trigonometrische Koordinaten und

Hbhen usw . sondern vom ganzen Lande auch gedruckte Flur-

karten in dem proi-sen Maa-sstahe 1 :'Jfi<Kl, iniganzen 15(MKI BiJitter

\.iir>thiL' h.iit und dem tra.Hsiretiiieii IiiLienieur zur Verfügung
stellt Achnlichos wird vom Vortragenden auch für Treussen

emplcihlen nnd e.s wird auf die Nothwendigkeit an.tlich ?M drucken-

der Verieii'hiiiv».e von Konnlir.aten i.nd tri<,-()n.ina'trischcn Hohen,

•ahnlirh wi'- du- \'<T/.eir|jiiiss.;. n.vc^hu- liT llr.ljen, hingewiesen.

Nach lein noch Tai hometrie, Koiiipa.s.sljandzilge und baruiiietrischc

Hüben behandelt sind, wird die Hoffnung au^eaprochen, ea

möchte das Zentraldirektorium der Vemeaaungen im Preuasiauaa

Staate im Sinne der gemadrtca Tan^llce AaoidaaacMi trsflte.

Hr. Rev.-Bnatr. Prtakal aiadita aadaaa IfitdMaaaMa
tbar Fahrceiehwiadifkeita-Venaeb« aaf dar Stadt-
babB. Um die wiritttdie FhinmaehwiBdigkeit dar Stadt- nnd
RingbabnzDgo in jedem Augenblick der Fahrt iwiacben zwei

Stationen zu ermitteln, bat die Maachineoinspektion I. der kgl.

Eisenbahn-Direktion Berüa Sieh eine anaaerordentlich einfache

und ainnreicbe Einricbtoag k«a«trairt In ein Abtbeil eines

bestinmiten Stadtbahnwagens wurde ein gewöhnlicher .Moree-

schrcilior*, d. h. ein Telegraphenapparat wie ihn jede Station

hpsit/t ge,^tellt. durch pinitje KIpinentn nnt Strom versehen und

mit einem l : lcrljrec;iu:it.'slvoiitakt, der auf der Wau'er.iichse be-

festigt war. in leitenle N'erlaniiiiiit; K-eliracbl. Letzterer war .so

eingerichtet, diss liei jeii-T h.ilhi'ii L'nMirehuiij; der Wai'eiiachne

eine rnterlirediuiig des elektnschcii Strumea eintreten musste.

Die s> erhaltenen Morscstreifen, ai.f welchen sich jede Achaunt-

drehun-; durch ..^trich" uud .Lü<ke" abzeichnet, geben ein

nuthematisch gi^lreues Bild der Dewegung des Zugee. Die Er-

gelmi.sse waren in Scbaukurven einmal für eine gewOhnlidia

führplanmiaaige Fahrt nnd ein aweites mal iOr eiaa aageatreogte

Fahrt, M wtMm die I.«komotiTe aufa AonaaBMto aaBgaattWt

waida, Qbenichtlich daiigestellt. Daran knttpften akh laiiifcicha

Erflrterangen Sbar dia eigenartigen Bedingungen ttr die Anf-
stellung von FabrpUaen auf Strecken mit so kurzen Statioaa-

eotfernungeo, wio aio Stadtbahneu aufweisen. Die Leiataaga-

Ikhigkoil dar aaaaMa Stadtbahn-Lokoaiotiffen iaboang aaf flotua

AanduBB ateUt «k^ Ueraadi ate recht beaahtanawntk hanan

Die groBsartigen Neu- und Umbauten der Uni-
versität Leipzig, die ii! de). .1,ihren liSi»:!-!»? nach den Ent-
würfen des kgl. Brth. Arwed U.issl.aeh in lA-ipzig unternommen
wurden, sind am 15. Juni unter Anwesenheit des siicbsiscben

KtaigagMue« aad aatnr ThaUaaboM der waitaataa Knia» der
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•leb Mf die gaan
dn Aogtutatplati

Bttjg«asetiaft Loipiigs, aowie der gesanunten Stadentenacfaaft feet-

inlan> Die Vm- und Nrabnuteiu w«lehen wir
ndm fiMprecbunir weidm, «ntNcken
(MMloiitvroppe der Uniwnitlt. wdabe dnidi

I und die UBtveialttttrtiuie liecieoit wird,

aSt läUbiigtT Auanahm« äta Boraerianum. Der Umbau der

ütrifMeitUvkircbe Ut zurzeit erst begoimeo, wAbrend alte» übrige

nur fieautniac fertig gaetellt ist und mnitluil aueii aehi» be-

Dnlst woideii let«

Da.s Haus des Vereins deutscher Ingenieure, Char-

lotteuatr. 43 zu Ritüd, nufg^rund eines in.-f? pinfm Wptttwwpr')

•iegreich hervorj.'Pt.'-ri^'frif'n Entwurfi--. ilurrh Iil- Aithiti'ktt'n

Reimer & Kurte nn sul'' einer frvicreti Auttassuii); «icr douixclitiu

ReDttiasancG crni hu t, i',t .iin H. Juni d. J. iu feierlicher Weise
bpzngnn wiirii>'ii IIitu ijebAude liegt eine Bausuitime von
260 i.NXi Jf . M.w ie \:m Jl für eine Oraaboibaste zugrunde.

WürJig und äcbun Ui teinen reprüaeDtativen Theilen, schlicht

und praktisch in seinen Geachüftaräutnen, ist es in einem Zeit-

raum von nicht l'/a Jahren gebaut worden. £a enthält ein

Unter-, vier Ober- gad «b DeiägeeeheeOb Dea iiolie Brdgeielwie
ud dea tefiber Uefend» Oeadieaa diene« de» Zwaekm einee

fi«i)«eMUtteik dk «briMnOeaiiMae deaZweekm deeTereins.
Die Baoatdle Irt Ue wa eineii LlehOef, welker aimlftcnid die

TOB der Baupelizei erlaubten Mindiri>tasaa2>!ic b4>sitzt, bobsut. Kin
gerikunigeres Treppenhaus und eine bescheidenere Ncbcntreppi*

ermitteln den Verkehr zu den oberen Geschossen. Schlicht, aber
wttrdig in der Ausgestaltung, in echtem Sandstein materia) er-

ste'lt, ist das Aeuacere, da« den Charaktfr iJfs Vereinshausrs
vortrelflich zur Krsi heinung bringt. Der von. -iirTic Schmuck ütt

.Huf nur «euit,'c Punkte in feiner TTcise Tcreinigt. Mit dem
lliius di-H Vereine I)i'ut.>i'h.T liiL'i^niei.lv ist BerllB WD eiD wertb-
Tolles monumentales Bauwerk i iTeir ht'ri -

Die SonderausstelluiiK für Heiz- und LOftungs-
anlagen in Vcrbindun lt mit der rheinisch-westfiillschen
Bftutttch-AusstelluDg m Düsseldorf h^it, wu: uu-. mitgetbeilt

wird, so sehr das Intereiae weiterer Kreise erregt, daaa man fae-

«chloM, dieselbe bis zum 7. Juli d. J. zu Terlaojjero. —

Prelgbewerbnngeii.

Wettbewerb Kaiser Wilhelm-Denkmal Aachen.
IHe Bnt .

h< i ^ ng tB dieeer AagelageBtrit tat deliiB gefellen, dies
die BB8g«äeui geweamaB 8 CiniaB m Je 8000 «dC ea die Bot-
vlffe der Uro. Fiel. R. K«ia«B-Hlisdiea, PmL IV. Seiiaper-
Berlin und ßildli. denene Bnseker in DttnetderT TwIiC'lMn

worden sind. Wir treuen uns im lutervase der Sache, daas unaeie
Ansicht (a. S. 424, Jahrg. 1800). Maison aei der gegebene
KtiriNtVr iiir ein ICaiaehleiBkBiel in dar elten Kaiseiatadt Aachen,
durch die Eat<cheldnBO«n dee PMdHetidltes eine I'nterstUtzung
^•'liindRa bat; denn man darf doch annehmen, dass die obige
Ke:hMufolge in der AuizShIung der ausgezeichneten KQnatler der

kOnatieriaeheB Rangordnoof ihrer Eotwflrle entspricht. —
Wfitttwirorli um Bntwllitn fOr nodnnM

QoM* und Juwnlen-SchmuclcgegenatAade fowl« für
KMageittlie nun Oold, Silber und Stahl erBAiet der
KeMtgawetha-VereiB PConltein» mit Eial
10. Onbr. 1S07. Näberae dmeh das Bnreeu dea

Personal -Nachrichten.

Deutsches Reich. Dem Baulnsp. Blum in Strassburg
iat not. Entblndg. von der Besrhfiftig. in der Wasser- Bauverwlt^f.

die Stelle des Bauiusp. bei dem Bezirka-I'nis. in Kolmar Über-

tragen, der Reg.-Bnistr. Mujkicchel zum Bauinsp. bei dem
Bezirks- Präs. in Metz ernannt.

Baden. Die auf dem Ofh H«fnth Prof. Dr. Hart ge-

I Lik'r».' \V»hl ;uni Ki-kt<>r drr tn hn. HodMehnla in Kariernhe
tur Stiniit-ni.ihr 18Ö7,98 iat bf»t»l.igt.

Di r I )!> r Ing. Lorenz in KarUruhe Ist z im Brth., die

liaJiiibauii^p. I'berlin iti Karlnrube, Hergt irj ' MlBiiburg und
Stolz in K.irlHrut^' Hind tn Oti.-Iiii,- iTiiantit li'iii Reg,.IJmstr.

Tegeler in \\.tsh\ ml unt, Verieihg. des 'l'iUU Uainbauinsp. die

etatn. Amtsstelle eines Zentral-Insp. Dbertragen und den Keg.-

Bmetm. Lang in Karlaniha, t, Stetten in Bruebaal und

Betr.-

omniB. L<attg in Aarianine, t, oteticn in mucnag
Orund in Karimbe der Titel Batniwiaa». veifiaten.

Praoaaeik. Ba aind enaimt au Biaanlk-Ban- nnd
Inq».: die ItgL Reg.-Bnstr. Harhold in Olatz, Marx in Biachofii-

bn^, Berah. Ueyer in SsBebuig, Lepere in Kattowitz, Kelaer
in Seebuig, KranagrIII in Stettin» Knablaueh in Surbittcken,
Hahnsag in Köppelsdorf i. Sacha-Vein. md Weeltmann in

Breslau
;

zu Eiatnb.-I( (Lii:i'-p : die kgl. Reg.-Bnistr. Tautieberger
in Osterri le i. ( istfif. und Somnierguth in Königsberg i. l'r.,

der ObM : I Ii Miitr. Hering in Jlaijiz und der kgl. Keg.-

Brnstr. Staudt in Altona unt. Vcrleibg. der Steile des Vonit.

der Telegr.-liisp. das.

Dem kgt. Reg.-Bmstr. Kleefeld in Thom iat die nachgea.

Bntlaasg. ans dem Staatadienete ertbailt.

Der Biaenb.-B«uinn. BSaekar iaObaAaaaaB iifc alaVant.
dar Maep^-iaiiii, naeb DBaaeldert venetat

Zu Waaaertanininii. aiBdaraaaat: die Reg-'Bmitr. Harniesll
in Bromberg, Musset in Altona unt. Versetzg. rmch SwinB'
mUnde, Voss in Bevergern i. Westf^ Rosskothen l^ irn l'ojszet"

Prta. in Berlin, Bhlers in Breslau, William Richter in Bmd«D,
Reloff im tedni. Bdr. der Ranabth. des Minister, der bffentl.

Arb,, Senger in Meppen unt. Versetzg. nach Pillan, Rfissler
in Frankfurt a. M., Bruno Schulz in Bollingerflihr bei Hr-eJe,

T^^'iebaus in KrLS>?r!, .Srhnaclc in Hunfk^nfähr bei Lmc<^n,
drillt in Emden. NsiiDi.* i:i lius-M-ldorf. K^•^^Je.s in Kürbteii-

waido a. d. Spree, .Nizzc in Wyk auf Führ, iiiademann in
Danzig, Offerniann in Meckinghoven. Comos in MagdeboiC,
Knispel in Memel und Kres in Liandsberg a. d. W.

Der II«;;.- und Stadtbnistr. Rieh. iScbultze iüt /.um Ljtni-

hauin^p. im terbn. BUr. der Bauubtb. des Minister, der odentl.

Arb. ernannt

Die Reg. Bfhr. des Ilocbbfchs. Hans Krielke aas Qartz
a. d. O., Haas Beada aus Berlin, Uirh. Bbrlieh ans Bnelaa
und Otta Hart ans Mergen auf Ragen idnd an Beg.-Bnalni.
ernannt.

I>ef kgl. Reg.-Bmstr. Oust. Jacob i in Stettin Ist infolge

seiner Wahl zum Mit^'l. der Dir. der Sturgard-Küstrincr Bisenb.-
i lea. aus dem .Staatsdienste ausgeschieden.

Sachsen. Dem Betr.-Dir. ü obe nnd dem £Mi-Ob.-Ing.
rocgo in Dresden ist dee Bittericr. L KL dea kgl. riidw.

.\lbrecht4-Ordens verliehen.

Dem Finanz-Rath Hartenstein. Mit;;!, der licn. Dir. di-r

RtaataeisK-nh. iüt der Titpl um! Itinj; üIs (Hi fmaoz-itiilh. dem
Brtb. Kli'ltr- U'iK, tr.-;in. II iiii]»; ljUr. tur di*' Bahnb.- Bauten in

Dresd'-ii ilt-r uuii üatig als Fiitaitz-Hdtb, den liauinap.

rJrt'.-'-U'r in Dreslen und Edlinger in Pirna, sowie den Betr.-

Insp. Baumann in Zwicluiu, Httble v, Lilienatern ia

l.«ipzig und Miller in Dmdea der Titel nad Beug ale Brtb.
verliehen.

Der Masch .-Iti.sp. Harz in Chemnitz ist zur Bez.-Maaeik-

Meisterel Leipzig 1( versetzt, der kgU preuss. Reg.-BaMtT.
Sahastar nn Beg -Bmstr. bei der Baaiai *

'

Dar Beg.-Bmetr. fi I e y beim Sekt'Bür.

'

Wflrttemberg. l>eni Prof. an der kgl. Knaatgewerbeschnbi

in Müneben Dr. Krell iat die gold. Hedailla fOr Kunst uad
Wissenschaft am Bande dea Oraen der wlitt Kiene, dem
Arch Hairoh aber sa Berlin dee Rittaifcreu L Kl. dee Fried-

' ricbs-Orden» verliehen.

Der Ob.- Brtb. Reinhardt, Prof. an d. techn. Hochuch. in

Stuttgart ist z. Mitgl. der Knmmiaa. für Verwaltg. der Staats-

sanittiiung vaterKHed. Kunnt- n. .Mtertbums - Denkmale ernannt.

Hrr Ve'«t. der Wasser- u. Slr:'i.'äS(«r.-Hmi!n<tj>. LOrrsch, Ob.-

Ini.-. I-'. i -i (' n 1 iih r ist in gl. E)i;cnäidi. nacli K.iribruhc und der

, Vorst, der W.- u. .Str.-B.iuin8p. AsJiem • ib. Inc. H 'n-ni m gl.

Eigen^ch. nach Liörrach versetzt Der !'<;: -hiy. h eis m Tiurnpeti

ist unt, Verleihung des Titel» Kult.-Iiwp. i. Vorst» der Kult-

lTisi>. \V.>l<]»hiit in 'r)i:ent:'>n und der Ziv.-Ing. BaaBBaBB iB

Düiuuc4>idii[igtin i. ei-tlaiii, Büuiug. ernannt.

Bei der 2. Staat^prUf. im HocbUcb^ sind die Kandid. Jen.

Bayer aua Neubausen a. F., Konr. FrSnkel ans Kinlegg.

Braii H«gg ans BeUbtaw nad Bnd. Walter aaa Stnttgart nr
Mlblgi erkaBBt nad habaa dieialbea die Beaeifhnwng ,Reg.-

Mhaltea.

Briof- nnd Pn^kasten.
R. A., lieddesdorf. Wahrscheinlich enthiüt das friwh zu-

geleitete Walser freie oder halbgebundene Koblenslure, odi-r es

werden durch Fehler in der Fflssruri!? ffrowe Meng'en tuh Luft

iu die Iveitung mitgerissen. In licidnn I-iidcn wird aus der

RohrwJinil Kisen »el6<!f, woHnri h die n-ilf hii^-e Trübung entsteht.

I'.s luirtf' zuiiiioii'it nuiliweniiit- st-i:i. diss durch einen Chemiker

eiiie l iitersuchung de» Wassers auf Kisen bezw. Sauerstoff und

KoblensSure ausgelUhrt wird.

Hrn. Archi«. J. E. in ü. Auf gut erhärtetem Zement
üboi) Kochs.-.l/. ur.ii wahrs-dieinln h uu.-'i I 'hilisalpeler keinen
nacbtheiligen Kiiitlu;.*, .vu^t^ieu die in ijeiuöl enthaltenen Fett-

aSoren Zement angreifen.

Unter Voraussetzung, daaa es sieb um dicht bergeateilteo

Zanenteetrich bandelt, ist fUr die ia dia KaaetiaktioB «ingabettataa

Eiaeatrtger bei Ltgemng von Koduals nnd Ckilisalpeler anf dem
Ertrieh niehta an furchten ; ein etwaiger Zutritt von Lelnltt

acbadet demselbett selbstverätandlich nicht.

Gegen letzteren wird vielleicht am wirküanisten durch einen

OeHarben-Austrich vorgekehrt, der auf Zementputz sehr gut hält

— vorausgesetzt, doss der Putz bereits '.'j— 1 J«br alt war, ehe der

Anstrich autgetragen ward, oder dnas chemische Mittel ange-

wendet wurlen. um eine frilh>'ir- llrfs^r!'i;iif:' J<"? Anstri^hi 2a

eniiljglirhen. Darüber künii'.n .s;'.- N:dn-ri--. ii- ,l)^'r l'nrtlind-

zement und ^eine Anwendung im Bauwc^eo", Berlin, £. Toeebe,

naeblesen.

I Btaat T»»Bh«, BarUn. — fu eta waUworUich IL E. 0. rrtlsaki SciUa. - tHmk ran Wllk. QraT«,
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lahaltl Oh nuriMtH« SüftiuivIMt ««• AkacKmiuhcB Vcrelaa JlarttT- la B«rUii. — lUttliMluiigen ua Vrn-ln«*. - VcrmlKhla«.— 1

Das fünfzigste Stiftungsfest des Akademischen Vereins „Motiv" in Berlin.

VoDj 9.-12. Juni \m.

Kopf» und RandlcUte au* der Fe«t*chrift

„Unser Motiv".
'

0*iei<:tiDet>on*R>g-Bin«tr. FrUi Eliaglivli. 'J

.vr zweitpn Il&lfte der verflwuencn PfinKrtwoche ist in

Herlin «In« fllnfzigjÄhrigp Bi'steben des ebemals an der
ItaualiuilrtDie. nuoiiiehr an der Techiii»<>ben UochscbaJe
bluhrnden AkadennürbM Vereiiui .Motiv" durch ein Fot
gefeiert worden, zu dem die alten Miterliedrr de« Verein«
mit ihren Ancehoriiren Ton nah und fern nach Hunderten

herbeige«tri>mt wnren. Andere Hunderte Ton deutürhen Ilaal<>uten,

denen eine persönliche Betheiligung: an dieser .Inbeifeier unmbglieh war,

durften ihre Gedanken aut sie gerichtet haben und werden den Wunwh
he^en. ein wenig mehr Uber den Verlauf derselben xu criahren, als die

flüchtigen Mittheiluugen der Tigeazeitnogen gemeldet haben. Für sie

xuoüctwt ist dieser Berirht bestimmt. Doch sind die Bedeutung des
Festes an sich, wie die Bedeutung des Vereines, der es begangen hat,

wohl gm»s genug, um aueb aut <las lütereaw weiterer fachgenossen-
•cfaaftlii'her Kreiac rerhnen lu dürfen. —

Nicht zum ersten Male wird an dieser Stelle vom Motir berichtet.

Auch nein fUnfuikdxwaoaigstes Stiftangsfeft hat im Jahrg. 72 der
Deutschen Bauzeitung eine entaprerhende Schilderung erfuhren. Aber
M'bon 6 Jahre früher hatte unser damals soeben erst begründetes Bhtt
ein Weihnachtsfeet des Motiv bee«brieben und dabei verbucht, den
]>e«em die ganx besondere Kigenart dieses Vereins Idar zu machen.
Mag es dem VerfaMer gestattet sein, die ansehnliche Zahl der geschicht-

lichen .Ausgrabungen", die aus Anlass dieser letzten Jubelfeier ver-

anstaltet worden sind, noch um eine weitere xu vermehren und die

Worte zu wiederholen, mit denen «r vor 30 Jahren ein allgemeines
Hill) des Motiv zu zeichnen unternahm

:

.Das .Motiv" ist ein Verein unter den Studirenden der Bau-
akademie zu Berlin. Rs ist kein .Singverein, es ist kein Kneipverein,

otiwohl niun dort singt und kneipt, wie nur je, es ist kein wissenschaft-

licher Vorein — es steht einzig da, ea ist eben .das Motiv". Oe-
iTTUiidet i. J. Hs47 unter der Anregung, die der unvergejisliche Wilhelm
Stier seinen .SehOlern zu geben wunsto, ist e» bis heute für die jungen
Architekten HcrIinB inmitten der /crplitteruug. die eine Krosae Stadt
erzeugt, ein fester Vereiiiigungspunkt gnwe.sen, dem so manche Frennd-
B4-haft entsprossen ist; es i»t in der Prosa eine» Studiums, das leidet

nur allzu uit in der nüchternsten und trockensten Form geboten wird,

ein unemi'h'tplliches Motiv geistiger Anregung gewesen, ein Motiv nicht

allein der Kremle und .lugcndlust. »indem aaen der frischen Hegeistening
l'vlr Freilicit un l Schuiihi'it, ein Hort Je« Idealismus.

Kin eigenthUmlicher (ieist. eine glückliche Mischung studentischer

und künstlerischer Klemente hat sich unter den .Mritivem* herausge-
bildet; sie wird nut dos günstigst« da<lurch unterstützt, dass auf der

Bauakademie gleichzeitig fast alle provinziellen Kiemente des Vater-

landc« vertreten sind, die sich gegenseitig erg&nzea und ausgleichen.
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tu DEUTSCHE BAUZEITQN& «I. Juni IWI,

>tittliciluiison rtii>> Verelneii-

Vereini^ung Berliner Architekten. Am Mittwocli

dt-n '.I. Juni l'.iiiJ unter znl;ir<'irhi"T lli-fhi>iili,-um.' f inf Hrsi.: hti>,'un|t

der i'omiiiftr m^äen Hypothekenbituk. ISfhn-ii'itni'is« iö zu

Berlin statt. Das Gebäude ist nach den riSnm Jcr Urn. Arch.

WittHsijT Ä Gnidner unter kUnstlerwhpr Mitivirki.T^? d«!r

Hrn. Arih. II:uipt für da-K Acu-ü^tc und l'sln'Lk t':l: (1:t<

InQMi! isrhcbtet. Ur. Arcti. VVittlinir hatte id licbuiisw UAlijfer

Wei»e dii> FUhruoK UberaomineD. Mit ehter Bau^umme von

etwa 3,5 MiU. JC ut ein MauumentallttD fttr fioiikzwecke er-

ridit«t woidaa, «nfobw ra ÜMektbom dar küMtlariMlmi Aw>
s wdbl Mltm HlMiiiulItii «iden iit. Und bti tUamitattuDg

ReidittuiiD iit die Wlrfcniif «in» Tumehne uod Ininetwaga

driBfl41di& Dio geidilHMii« lUtfliehe FaMsde Iwiiaht daidiMa
an« lichtem Sandstein und bat neben einer stark reliefirten

Gliederung einen it»icben tigürlicbon Schmuck erbulten. fie-

trächllich weiter wie der ktinatleri-iche Schmuck de« AOBMUWU
geht der deü Innern, liier i»t aus Material- und Fornnwirkuiw
ein ktiiisf!9rischer Eindruck bcrrnrtr^hrn-lit. welcher die geharie

Kli[ipc prankartiger Aufdringllriikt ir ilurktich vcrrocidct, aoduss

der küiintlpTisfhp Ausbau Hei allem Reichthum ein Yomehnies

Oepräge ni' ht verloren h.il Marmor, getriebene« Metall, seltene

UöliU'r. SchtiiKert'i, »Stickeriii, wag Material und Kunsttcchnik

für das Haus bieten, ist zur Anwendung gehngt.
Nnrh der Beoichtigung Tcrsanimclten !>ich die Mitglieder zu

einem sitzungsartigen Zusammensein in den oberen Raunen des

Spatenbräu. (iegeu 40 Mitglieder hatten .sirb eingeiunden, um
die Entscheidungen über die letzt« Freisbowerbuof «ler «V«^
einiguny" eatgcgenzuDehmeo. Vorber Terkttndigte der vonitnnde,

Hr. r, i, Ead*, dw Vemmalmig dw Aldebca dci MMvirtkea
llit|lMM Anh. Bend« In Datmitadt, zu deam fAmMcni
AligadaÜEnil ^ Venammelten sich erhoben. Tlr. (seh. nb.-Brth.

VM Waltaten In Darmstadt hatt« es in daiikenswerther Weise
ÄbemMIMn, am Grobe ehu-n Knin/. il- r . Vi r- ini^^'ung* oieder-

mk^B. — Der Verein .Motu" liic Mit^'ln JiT zur Thcil-

nähme an seinem Jubelfeste eingeladeti. — Sotlann bespricht der

Vorsitzende die jUngstc Pr«Lsbewcrbung lür dio Mitglieder der

Verein ipunflr. betr. die Entwürfe zum .Frii^slrich-sbof in Kurls-

ruhe. 1 >:ls Woaenllichste darüber haben wir t» i>Mt> ver^rtentlicht;

hir.'/u/i.lü^'cn ist. di.i^ die Eiunsrhreiher.il«- hirm i Werth darauf

Ic^'l, in lien I-'ntu-ilrt'iMi du- n4Mjc.-t('ii Ürrlinpr I'>liihnuigen über

SauibuuUsu beitlciuitcbltgt ZU »t^ten und äu»» d«r .Si itwerpunkt der

Arbeiten in dio Grundrisslösungen zu legen i«t; Schnitte und
Ansichten können, wenn nicht zur Klarstellung unbedingt er-

forderlich, entbehrt werden.

Auf den cntschiedenoi Watibewerb Übergebend, betonte der
' iiada dk» inta» AmmU der atafaiBnäMa fintarflile und
hahaa ItavEiKfaiitlawwa. Ton vS «äMckallMa AiMten
12 auf die engere, 6 auf dto engate wakl. Die

krt'jntfi« Kittwilrie sind berelLs genannt wcrd^'n; die «um Anksut
'niiil.dilenen haben loggende Verfasser; ^Dreit-rk in. Krt'i.s" Jii>

Arcii. RdinH'r & Kürte. .Oliv" den Ari h. Ludu ii; KnL'fl und

,
.Sketi^h onlv" il.'ii \i'it. <Juth.

Mit besoDiImm Interesse hffr.irhtine liif Vpr.vitnn^li.n;; nun-

! mehr die von Hm. Prof. Thencrkiinf /nr N'orla^'.' i;<"^ii'iii'lit<*n

' «irkunesvollpn Fpdprw>i<'hTiiir.i'cn, w«drh» Motive uua Kelboim,
liuthi.'ii''urj,'. üi. lin^'.Ti, Ki.i. /isSiirL' Iviiger a, M. und Tan der
vcriiuiMatta liecUiitir Cicwerbe'Au.iilc'Uung dartitellten.

' Es sei nicht unterlMsen zu erwähnen, da-ss sich die Va^
, üaniulung in den E&unteu des Spatenbrttu so woiii fDhlte, date

rielfaek der Wunach laut wvida, aach die keataMBdeo Winter-
bier abgelialtea ao

Wfiittemberglscher VerelB fOr Bkokittide. In der

unter Vors. des Hm. 8tdUntb. Hayer stattgefundenen ord.

Versammlung am 8. Mai wurden aunSebst die Delegirten zu der

im August in llothenburg a d. T. stattfindenden Abgeordneten-

reiaammlung gewäihlt. Aussenlem wurde eine Kommission für

die Vorbemthuog der VerUindsfrage betr. die Honorar-Nnm ftlr

Arbeiten des Architekten bestimmt.

Hr. Arch. Lauser, Frivatdo». a. d. tecbn. Hocbscbule in

.stLif.;.:.rt, hält den angekttiidiftan Vertrag Uber Italieiiiselie

.Monumentalbrunnen.
DerKedner»!:childerte im Kingange die Brunnen des griechischen

und rümisohen Zeitalters. Er führte an, da«g die in den Museen
zahlreich vorkommenden Brunnenfiguren bestätigen, dass nament-
lich die Kölner auf die kUub-tleriscfae Ausstattung der Bruoueu
hoben Werth gelegt und eine sebr reicbe Ünntaaio in der Biy
findong Micher Figoren entvrldcelt beben. Piaaalben vexihrteB
«Tis dfe Grieehen in Bnniiaii Oottiwitca, «eahaft dlaieBMi tiiBH-

weiae auck nie atakeiapendend angeidieB vudeo.
Ana der TMt des romanischen Stils sind keine hervorragend

kttaatleriseh ansgeetalteten Hrunnen Übrig geblieben, da sie meiateaa

unter der Hernschuit dca gotbiachen und des Renaissancestils uiu-

gestaltet und erweitert worden sind.

>Seit dem Auftreten der Keoaissance in Italien gelangte der

Krunneu zugleich mit der künstlerischen (jestaltung der Garten-,

f'ark- und Villen-Anlippn 7i! pinrr rri.lirn Fntwirkhin?. Be-
sonders bemerkenswcrOi .--iri:: :c.i-i li-T '/.it. t.lr» M ittc-^iltt-rs liie

BrunnenmQndungen in \fu<-b,:. aus dem::, di.s Wissor der
Zisternen geschöpft wurde « ^•••n ihrer altar- nn i K,i|ntidliirtigeii

Form iiMil ihrfs {ilnstiscbeii tsibiiiuok». Nel)eo der (-iiiCii h.-n Form
di.'j /ieblininn"n- hildet die italienische Etcnsivb.inuf drri Sprini.-

brunucit kuii.stUir.ti.ch ans, wol>ei im Verh&ltniss zur Au.sdebiiuiig der

Wasserkunst die arahitektoniaehe Anla{(e eine bedeutende Be-
reicherung <

'
'

in BeicgiM,
Italien and Dentadland fargeatalit

PiachtbmDneD entwidcette der BanMikHU in Italien gevallife

kiinsi. aie arcoiieicuinncDO AUiago eine Deaeuufnue oe-
ng erfuhr. Ein Beiajtiel hierfOr Ittldet der Keplunsbrunnen
gne, necb «riehem lehlreieke Ueamnentalbninnen in
ud Devtadkland faneatalit vaideB aiad. Aua ^nen

S|iezifisch studentische .Sitten sind frellicJi verliannt: es fehlen

die bunten Bünder und Mutzen, es fehlt das eigentliche Kneipen-
lehe!^ fs fehlt das .Losgeiicn" — aber es fehlen nicht die heitere

SurKlijsigkeit, die trunkene .ScbwSrmerei, der sprudelnde l'eber-

muth des deutschen Studentenleben«, jfi'.r-r Susscn^n Fonripn

nicht bedürfen. Der junge Architekt tut kemn Zmt dazn. nu ist

gebt ihm auch der Gescbntack daflir ab. Die Be&di&tÜguag mit

der Kunst oder doch die Freude un der Kunathat Jene ^InndeiUDg
Tollbrnnht und hfiit jede Robheit fem.

Al i r nii h( eigentlich von der Kunst il irt irh re U n — der

BegritC is" au-l (rur zu allgemein — sonderu vun Jci. ivOnsten;
denn k;tuii; uubr r-s eine, die nicht im Motiv getrielMio wUrde.

Man singt und trinkt niclit blos luii Donnerstag Abend, wenn-
gleich beide« knnatcerecht gcschieblii andern findet dazwischen i

aQeb besaere ünUrbaltung. Dia Hnaik whd gepflegt (frcilidt '

siebt mehr in dem Unde, wie diea bei GrltaMUM Ma Vereiaa i

geschah), (^uaitat^ ttad Soto-Geaanff, KlaTienpwr und Inatm-
Diental-Musik sind Tertreten. Die Hchauspictkunst tritt in den '

denkbarsten AbetufungeD, natürlich zunteist im (ii>biete possen-

bafU<r Solo-Szenen uui, <lie Tanzkunst wild zuweilen in aben-

teuerlichen Ballets ausgeübt .Selbst die sogen, brotlosen Kiini>te

der Gaukler, Tascbeuspicler, Athleten usw. finden stet« einige

«Oi^zeichnet« Nachahmer. Vor allen freilich sind es die Poesie

ond die zeichnenden Künste, denen gehuldigt wird V«:rgUnglich

sind jene anderen Künste und Kunststlicke. .i lt>» s'n Beifall

sie auch erregt haben, wähn-nl «'> miinches Bktll lu dem Album
des Vereins noch spliteren Zi il< n Kunde von seinem Leben geben

wird. Ist auch hierbei das küinische Klement illwrwipgrnd. der

schneidende Spttt :i m ]• ritlicb, UD^i-r norddeut^ 'i' - i'r thell, der

nicht* zu verschoiicii jiy'lt-gt., w;ls in sein llereich kommt, so lindtt

daneben doch auch der würrnero Ton dea Uemns, der triaebe

Laut der Begeisterung vollen AnkUuig".

In £eni der Seele dürfte dteaae rar einem Meoachenalter
•ntvarlbne Bild nwdi beute noeb sntraffen, wenn aidi inswiaefaen

joi Knaeeren Anitreten dee Motir auck einaebneidende Aende-
nagen Tellaageo kabca. Die aeither eingefUbrten tienen £in-

liebtuBcan fDr dna Stadinn der pKawiaeben Baubeaurtca — die

Aufbebänr de« «ogen- Bletrenjabie, der FwtCill einer wieder-

holten Studienzeit zwischen der ersten und iwniten Staate,
prllfung, endlich das Aufgehen der Bauakademie ük die groaae
Technische Hocbscbule — haben auf die Zus.imnien-setzung und
den Mititliedor- Itnstaiid des .tktiven Vereins und »eine .Stellung

an der Hochschule den wesentliclisten Eintiu.ss ausgeübt. War
seinen Mitgliedern vordem die Leitung der gemeinsamen Ange-
legenheiten der B.iuakadeiniker von ff']h-~i ziii'<»f[il1fn. sn hatte

er sieh fortan, bei erheblich scln^ i' b' re: /.il.i, den vielrn .irileren

1«! der Technischen Hochschule eiiteleiieiiden Verldr.ilun«j^n

i;!'L;iMiali,>r nicht nur innerlich, sondern auch ftussorliil. zu l'i<-

lj«>u[it«.'n. IWi dieser Sachlage liesa sich jp}ip» ^f5is.s-Mdli( In»

VermBiden studentischer Formen, nuf das ^itl^:l[l ils lioson n rcr

Werth gelegt wnnie. nicht längor aufrecht ciLalUii. Das Motiv
wird nunmehr bei öflentlichen Feierlichkeiten durch ein Banner
nnd ,Clmirirte im Wicba" vertreten ; es tat ein Ehreuratb einge-

ectat und die Feebten wird dfrig gepflegt. AberdieMAmriUieninff
an atudentiaebe Bjincbe, die mit wnnl crwogeoer Abalcbt nr
dem eigentlichen Parbentingen Halt gemaebt bat, iat in der
That nur eine ^usmto Form, nur ein Mittel zum Zwetk, nidll
.Selbstzweck. Sie hat die GesobJeaeeDbett des Veraina |ialliiil.

ohne da&s durch nIc da-s eigeaartige Wesen desselben, daa aaiaein

alten Mitgliedern die Krinnvrtuig an üm so theuer maebt —

*

die Verschmelzung frJiblicben J ugeiidgenusses mit
kitn^tlerischcr Itc thii t igun g - im mindesten .Schaden ge»
it'r:; Inlte. Dil« hat für .ille diejenigen, die seither keine

ijfli'tfenheit hatten, -sich davon zu Uberzeugen, die Feier des
fUnfzit:.st«'n Stiftungsfestes in wahrhaft ulUnzender Weise erwiesen.

I iid dieses unverbrüchliche Festhalten des .Motiv an «einen
alten l eborlieferungen ist e« ohne Zweifel, das ihm auch die
treue Anhllnglichkeit »einer alten Mitglieder in einer Weise be-

wehrt bat., ilie weit und breit ihres Gleichen suchen dürfte. Die
; engeo Beziehungen der letzteren zu dem aktiven Verein, die
' eicb früher iedigtieb in dem zabireicben Besuch der MotiHeste
I äuaeni konnten, liabca «eit 5 Jabren eine beetimmte Ftorm
dadurch Gwennen, daaa aich eine »Vereinigung Alter Betten
des Motiv* gebildet hat. die n. Z. bertita «>«> MitgHeder dktt,

I

intolge dea lataten Deatei «ber wehl iiedi atarken Zuwacka «f.

I
lehren dBrfte. Ohne die mimhaften Zuwendungen, walehe die-
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N«. 60. DEUTSCHE BAUZEITUNG. •1»

AnUgen, wie z. B. die ginamitiM Bronneiulekoratiaiii uil der

Piazza Kavona in Uom TMi BoiiHai nd 41» Etetow 41 Tiari
daaelbüt TOD Scivi.

Der von hohem k'instlrri-si'la'ni <ii-lü!il (iur<_'hi]ruti^,'fiie Vi^rtrag

wurde ilureh ütihlmrht' .-»um h.^nl'.fhe l'liiv.f, l'tint<>ifr.ij}hii-'ii und

intert-ss.intc Aufii.iliiiir-n riiicli Jer ><.itur iiii^frstilt/t i.ml Uns licm

Hediier ältotiu Zuichen der Aotsrüeisuung uud den Dauki-s tm.
Am 18. Mai t»nd nnter zahlreicher Betheiligang: der Mit-

glieder und ihm Familien die BeHditi^pong der Uoigehungsbahn
CateitMitiMki-XiiaiwMiMB «teU. Wir brtaltoi «m «w, Umot

4iM« tonoikcaiirartlM Bihnulig« nnter Beigilw tob PUneo
ansf&brUche MitUieilung«n tu tnacbeii. —

Nach der BenchtJgpDff der ßnhn Tcroinififta man sich im

Oaathole zum Löwen in UntertUrkheim. Uaselbet dankte der

Ventand der kgl. Generaldirektiun der StaaU-Eiwubahnen fUr

die ertheiite Rrlaubnias zur Betiicbtigung der Bebn, aowio den

Hm. Dir. r. Fuchs, Bauiosp. Hebsacker u. Ott imdMaerb-
Insp. Slocker ftir die liebenswürdige Führen?, ülr. r. Fuchs
schildert« die Fortschritte, vrelche durcn die I"iritu!irung Ans Zentrul-

wfirhi»!!- und de« jetzipea Oberhau-S'rstetns hluskhtlich der Be-
trirl'ssii hcrboit j,-cni.i.-ht wurJ<Jii u:iii i'3'.warf in groMen Um-
rifUHMi eiu Kiid von weiteren nut liicaeni (Gebiete in Aossicbt

stehenden Verbeaeerungen. Am Schlüsse «einer bOcbst inter-

essanten Aii!»fQhrur!^r>n toastet« er aul die anwesenden Damen.
Xachdtiii )'.M<h Vir Dir. \V!ilt-T in kurzen Worten der Be-

mübungeii duoi V«iri>Uiuiiu&, tios iln). Stdthrth. Mayer, um das

<^ellige lieben des Vereins gedacht hatte, Tirlmdite BU den
Uest des Abends bei Masik im<i Tanz. --

Vemiischteis.

Bdmerthor ma Köln. Bei der Anmeenheit 8. M. 4ee
Kuben in Ruin am 18. d. M. »oll nach einer spöttelnden MH-
tbeilung der Küin. Ztg. der wit Jahren geführte Kampl um die

Erhaltung der Baure«te de« rümlschen Studttbores, der sogen. I'orta

Paphiu. vonseiten Seiner Majestät des Kaisers za Ungunsten der

Brhaltnnp !in Ort timl Stcüf mit^chicden worden »ein. Die von

dtT IVi-i-.*" i.i.il' Mss;^' ^.'L-uiihr'.L' Vulksmcinung, welche sich haupt-

Slirhlirli ,iiit licn \iii;nisphrilirht'ii triimiunrhaftpii ZnültÄnd de« Theres
NciriT rtn),-i-lii.i:^' .^^ilt/r^., eitii'r w ür<li.,'''ii Instandhaltung

.ilj<T vlurchaug iil'bolii wur. hiltc Homit i'J/i-r die xnn Kiinat- und
I ii's.'hichlsireundfii ii>hh;ift iirtiTstut/.tf" I>fiikin.il)iil«!go den Sieg
if ii iii; sr^tru^n. Kü bktbl sbzuwailen, oh umu ütae oiniachc De-

M-it j<.'iii)^' .'liier über die Erde hervorragenden Theile anordnen oder

üut deu iknianken einer Versetzung des ganzen Baure$)tes an

eine andere Siollo eiagdina wird. De dar letztere Voredilag
" ~ ' " und Fimdaeieatedie Uerausbrecbusg dnr nHw

kadk^ und Mnit deo Mitaa. w w> »«.
JCeiten »och erhaHenen urkanduelien Beat dta

I würde, sn winl demselben hollentlieh oidit Folge gegeben

! werden. Ki:it" hilhwft,-? Vfr^ohiK-ri if Lusutii: iler Kr.ii.'-i' würde
I noch die .Viiordnuii^,' -i'iii, diiss di- .^!,id" KiAu. .'ihnlii h wie rs

der Stadl Bonn bei Abbruch iUtva bterntitore» m\d der SUdt
Düsseldorl bei Niedorlegung des Bergerthoree auf>'rl''u-t wurden

; ist. snpehsiten würd»>. sfewiraermiiaiRen als Ge^Rli i.sf uiiil' i/egen

iijp l!rl:iiiliti>5 /,u>ii AMirii<di der ülior il.i'i Krdn'iih hervorti. tf<nden

TUcutj die 4IU- l'urUi l'aphiit xinU-i Mitbenutzung dar tum Uaupt-

;
und S^^itenbogen erhaltenen ArcbitekturaUeke an anderer Stolle

wieder ourzubauen. A. Sch.

Die feierliche Eröffnung des Neubaues des Baye-
,
tischen Oewerbe-Museums in Nürnberg hat um 10. Juni
d. J. fltattgefundcn. Daa neue riebäude ist mit einer Bausumme
voti rd. 1 .Mill. Mark na-h di>n Kntwilrfer. fff* Hni Dir. Theodor
von Kramer im H.n.i'k.til als gosi-ldus^riicr B;i;i i-rrn-.hlet

worden und will, obgleicä es an der t'rom^'Daiie >> Ilmbergs

1:11 Nüiiiicngarten in der NaobbarM-halt hoher moderner Bauten
i,j« h bclindel, in «einer Form nur gezwungen in dax vielp*>stalti»fC

Stadtbild sich einfügen. Vielleicht wird der Gi^' ü--'"' -'

mildern, wenn cn gelingt, lUr die I'latzanlage vor dum MuMium
gr6«iere Mittel tlüasig zu machen und die Verschiedenheiten des

lielÄndes zu einer architektonisch gegliederten wirkungsvollen

l'erraasenaalage nach Art derjenigen der BarockgKrten im
XVIIL Jahrhunderts anter Zohilfenalina eines nieht zu qnr-
santen bihineriieben Sebaiiiekea lu bcantaan» Du Bauwerk an
nnd fBr aieh, in iehtora Sandateinniatartal eniclitat, ist tüm
.sehr beachteiiswerthe architektonische Leistung des gllteldicimt

Gestalters der vurjiihrigen Nürnberger Anestellimg. Er wude
doicb die Vi r'fih:.nt' d•^^ Tili Is ( 'lic rliaii rii t h .in<;;.'«>7cirhnct.

Die Ernennung zum Ehrendoktor der phlio-
sopbischon Fakultät der UnivcrMitiit Leipzig ist dem
Erbauer der ueueu L'uiversitüte-Gebiiude in l^ipzig, lim. k^i.

Brtli. Arwed Eessbaeli, mtfesil

To<U«Mischau.

Hofrath Jakob Ritter von Falke f. Am 8. Juni ist

im Quamerobad lyovrana Jakob von !' i'.ki', der ri>rtiialige Direktor
des Oesferretchischen .Müwums fUr Kunst und Industrie in Wien
einem Srhl.i:,- miiill crliua-ü. Falke stand am Schluss seine«

72. I.«ben«j.ihrea; er war am 21. Juni I'^'J^ in R.ir^bui^f ge-

boren. Er ütudirte in Erlangen und öMtitit^tn Hiilümphie, wurde
1&56 Konservator am Gemuiniscben NataouAl-Musieuüi in KUni-
benr. trat Jt*.W als Bibliothekar und <ialeriedirektor in fur,«tlirli

Lichtenstein'srbe Dienste in Wien, wurde 1804 Kustos ant k. k.

üsteneiehisdien Hiueniii, 1886 Hofrath und Kuchiolger Eitel-

beraefs in der Direktion and trat 18M in den llohestaiui. Wie
«• id seineai RntwkkinngifBaBB nieht aadaia aaiN ksoat«. iiect
dar Sehwerpwikt dar Badauttuif Ftlka'a b sriiM adninitellB-
fisehen Ari^Hteo. die Ar breitere lyesersehiditen

selben aus ihren Mitirlicder-Beiträgen dem Motiv zutheil werden
liisst, wäre es diesem bei seinem gegenwärtig nur schwachen,

in den letatcn Jahren zwischen (K) und 70 schwankenden Mit-
glieder- Bestände wohl unmöglich frewescn. seine Fejitc in alter

Art .lufrecbl zu erh.ilten. Aht-r i^i"ht r.uritiit (lelrlmittplri ti:i?f>r-

stützen die .Alten Herren" iiir L-<-liid,rr.. .Motiv, niiht wi_-m;i;ij

derselben treten auch mit ilinn j.«rBoiilicJien I>ei!vtui.i,'i-i; .111

und wetteifern mit den JiingNteM. um als Miti,'lieder de- K-'-t-

auaschusse«, als Dichter. Tuii.«'tzcr, Zeichner. Singer und Mlniwn

den (ilanz jener Feste zu erhtthen.

Auch bei dieser letzten Jubelteiei des Vereins ist .nolches

im ausgiebigsten Maasse der Fall »owesen. An der Spitze des

gTos»ea Festau8schu8se.s. der seit cinom halben Jahre unausgesetzt

gearlMilai ka%, atand Heg.- und BrtI». Ahbi Kltaeknann und
naeb daisaii Xxkxankung in htxter Zät fianiBapii Rattay.
Ekawo warn ia allen Unter-Aoiseb«as»B alte Heimi, nmtlicU
ans den eotfemiesteii Jahrginimi Winten und an allen kBnat-
lerischen Darbietungen, welche das laidie Fostprogrumm brachte,

haben diese hervorragenden Aatkeil genomnten. (Jewiss der

beste Beweis fiir die nimmer rersiegende Anziehuni.'skr.-tft,

wakha das Motiv auf seine SOlme aiofibt und von der Be-

geisterung, welche diese Feier in ihnen erweckt hatte. Von
den aktiven .Motivern aber ist sicher kein Mann ein niil»üi!.'er

Zuscluncr d'Tiplben in"blietM>n, hondcm alle haben ihre Kraft bis

aufs iiu'-.'M-r'-tr- .iiiL:f^i'i-i;ii

L'ud dic!i<' ^' ••.v iltii.'i n A:i-.tri tii.'ungen sind zum Glück nicht

unbelohnt ^'' l lu i'i-n. /..ihlrnrhcr rils im Hinblick auf die amt-
liche inler geschäftliche Beanspruchung der mei.^t<»n allen Mit-
glieder erwartet werden konnte, sind diese dem Kul .iea Motiv
gefolgt. KinüchliesslirJl der aktiven Mitglioder h^Li-.y, 1. g. nicht

weniger als 513 Hotiver (d. ist etwa Va '^^^ Gesammtz^ihl vun

1670 und ^) der nach Aloiiff dar nicht zur Vereinigung alter

HensB gehörigen älteren lii()glieder llbriff bleibenden Znbl tob
7W) an FMe theilgenommen — unter mnea die 0 n. 2. aeek
labenden Stifter «ad 22 von den 27 Ebrenmitgliadani das Veiaii»
Dank Zutrittm Oiebn nad die Anweaenbeit dn weUdicben
AnigebBrigeB Ist die Gasanuntiakl dar Tkeilnehuer bei ebneliMin

Abeebeittaa des Festes aber bb «nl 8i56 Psissnen gestiegen. Und,

was noch mehr sagen will, keine der letzteren dürfte eine Ent^
täuscbung davon getragen haben. Dank vor allem der ausser-

gewübniichen Gunst des Wetters hat glacklicbes Gelingen allen

Veranstaltungen gclSchelt. Keine Nummer de« Progrsinnis hat
versagt. Wahrend der errstr- Thcit {r-r Feier einen WSÜiefoUeD,
zumtlieil erbebenden Eiiidiu' k hi:i'''rlii'.:s. waren die kelterai
|)arlis>^'tijnijrn zumeist von zündender Wirkung —

Dil' 1 cicr begann Mittwoch den 9. Juni mit ciiuni Hc
gru.^suriL-salii Tid in Kistenmarher^ 'Ttirtcn hinter deü Zelten, der
in xwr.ilijlirtCT l-orm unter (;cs;nip tiniger ülterer und einer
Mehr<iahl neuer Lieder auls auÄj/ri-i hcij l^te verlief.

Für den ersten Haupt-Festtag, I ) nr. n ir st 1 f, dpiilO. Juni,
war als Einleitung eine Zusamntenkunt't der ulteteu Mitglieder

an der Stätte ihrer Studien und PrfifuigeD, in der alten Bau-
akademie am Sehinkeiplats reianstaltet worden. Bekanntlich ist

dieaes, kun vor des Anl|gekai der Anstalt in die Taebaiaeb«
HjadudUiie durch Lneae aineni innefen Umke« nntarwurtaw
Gekiude — das die Dichter des alten llotiT ela den „Rothen
Kasten" und „<ir(>->»ten Ziegelolen" beeuniren baten, gegenwärtig
zum kleineren Tlieile der „Mcsabild-An.st'ilt". 7nm grbs.seren da-

gegen der llnterricht.s-.\n8talt der Kgi Ak.ilrmie der KUnste
eingehiumt. Anstelle und Im Aultrage des erkrankten l'riksi-

denten der letzteren, (jeh. Keg.-Rth. l'rol. Ende, empfing und
und begrilsste Brth. B(>ckmann die zahlreich crf;."h?ci!Pi'fn Ver-
einsgeoMsen. .Seine gemüth- und humorvolle .^n^jirn ti. «achte
alU' Erinnerungen an die hier verlebten frohen und ernsten,

zunitheil sogar hei.s.sen Stunden, lun Kundgang im Gebiiude,

dessen Kin&mti^ in festlichem Schmuck pmuL'ta. galt vor allem

den i i kr.ijzti n .'^rI- I] ri denen einst Wilhelm .Stier gelehrt

hatte i.iid ui denen vor "Jö .l.ihren die erste .lubelfeier des Ver-

eins stattgelunden bat. Leider ist durch Jenen L'nibau die innere

Erscbeinusg des Uau^tes so verändert worden, dass es schwer
iatt aiek die alten Bilder ine Oedidttnin suittck sn raieo. —
Im AnaehhuM an diese IfUer wnide unter Vsnntiitt der «Cbar>

eten" dee Hotir in stummer UuMItBnc ein michtimr Loibeer
M uit blaugelbar ScUeifo »d entspreebendsr Inaehrift au

Fasten dee SeUnkel-DeBkiaala niedefgeleft. "
ffeiwtuiiacW)
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und diese aacb fanden, sodju» s. B. sein InlamitflilH Bucli, die

.Kunst im Hause', bereit« die VI. Anllag* «fleMe. Daneben
sind als selb«tälodige VerCfientlichangen zu mmten: die .Ge-
schieht« des modernen Gegchmaclce«*, .Zur Kciltar und Kunst*,
,Koiittinige(cbicbte der Ka!tiirT»llcer*, .Der Garten". ,A("(rth<*tik

des Konst^werb««'', .Ans Jesn weiten Reiche der Kunst",
«Gc«chicbtc des dw!t*fli'.'ri KunstL^-ewerhes* r*1s ciiif Abtiieilun);

cit-'s in) ( i ripte sehen VerLiye crü'-liuT.i'r.i-n Werkrs Deiitjii'he

KutJ^^*. .HelliVs uiiil Hum" usw. .Si'llüii liie Titel ilieser Werke
TLTTJtbt'Ti den ^'f!StLf,'L'ii .St.ind[iunkt Jea Verhiiwers. Xiit.l so

sehr ilie j.r.iktisrh-kliijstlpri'.rhf Fiiriieriintr iie> K imstgewtTbca
liun h liie von ihm t,'eleirete Aiistjlt, i'.ti die w isseneebaftUch-

jurtiieliihreDde war diu churaklcrutiscbc Arl st-incr TtiStigkeiL

Eitelberger hatte die Wirksamlteit der Konstcewerbe-Museen
etiras anders «ufgeksst, aber auch Falke Teruoente niebt gegen
daa Bknm der ijMolMuumgvn m tdiwUinen, wtldw di« aimagt
KvMtgieMiiHmhtit Ober Homb «igHMn iaX. vnd

Swflbor TlelMdit faiblU» mt

Preisbewtftangen.
Der In Neumünatw anagoaclirlebene öffentlicbe

Wettbewerb für EntwQrfe xu einer taerrsotaaftUclien
Villa mit Nel png^^ViSnde mit einer Bausumnit< von sage und
schreibe 37 OW) veranlasst mich, auch eir.nml iiy. -:ie-er J^teile

auf den Miasbrauch hinzuweisen, der in den let/'.en .1 ihren vie'i-

fach mit dem üffentlicben Konkurren/.we-en iretrieiM-n wini Die

in diesem Preisau88chreib<>n «Is ma.issgeheiiLi l.e/pi.-hiiPten ,<iri.nil-

s&tiie Tom Jahre 1883" letnnen ,'njs.lri.'jklicL. lin'-s Jis biyent-

lieh« Konkufpcnzwe.»«-! einer ll.iiiptnclitnrg <ifr Ciegcnwarr ent-

sprHi'he. ^.TinKP he d e u t s.i rn e l ritcrnehrDungen üt1e:itlii:h

2u lielui].ii(-lu. im vt>rhi'|(c'iiiieu l'aliu handult es sirb aber um
eine kleine und ganz allt&glirhe Anfgabe, deren Ltimiog diucfa-

aus kein« augserordentUchea Schwierigkeiten tu ttberwiäem hat,

fanUadliah «adMiBt| wto mm Air ^ami 2w«ek
iFPint «iiMr MkatUelMB KonkuMro ia nHnknt
inu ntaa den ortaemgiHiMiuni «der ia der HilM

wolumdett Aichitektrn, die doch sor Lanmjr aoleher Fitagen

zun&rhrt berufen sind, den Verdienst entzieht. Derartige unbe-

deutende Auigaben gehören nicht vor das gtfme lotum der

Oetfentlichkeit und sind nur geeignet, dieWärde und den Werth
dM Konkurreniwesens herunterzuziehen.

T'm diefieiii Misshrauch*' ein ff!r alle mal »u steueni. JGrfte

es sich t'tupii-hlcn, in den .(irurilsiitzer." eine Mindeet'ii.iniiie für

den I. l'reis, etw.i IMKJ .>f, testzulegen, Tor.mucvi-etzt, d^iss

iitJ'er.f liclies Ititereisse nieht eine Aufnahme erhei-i ht. Ujnn wer-

deii mlc'he unhedeutende AulVahcn hald uus ileui Ut'bifts ilcs

Wetlhewerhs iiuvü heiiien. Will sher ein Bauherr für derartige

unbed'MiicnJe Au1^,mU-m dur' baus eiiif ^^rus&ere Anzahl Architekten

in Bew eLTunt; setzen, so nuit' er es auch aussergewohnlich bezahlen.

Diu rruiüliciue&iiUi)^ tiuUpricbt bei dem Preisausschreiben gleich-

falls nicht den .GruudsiUen* nad ist, wie so oft, aal das kleinste

Mindeetmaase lüfabgedittdit. E* iit mir gans Bobagreiflidi, wie
«kh mdL ilaner JnehfaMMM finden, m dnidi Aunkm dn
RiditanwtaB «mar deitnitan Haralmhideranf dM Wtfthti tHibi-

tektoalKhar Albeit ihre /ustimmnng geben.

Der § 4 der «QmndsAtze* sagt auadrSckUdi, dua die t«^
langten Zeichnungen in der Regel das Muasa fiir ausgeführte

Skizzen nicht U&rtcbreiten sollen. Hier werden aber 8Smn)t-

licbe ßrnndriiise, Durchschnitte und skmnitlirhe Ansichten des

Haupt- und Nebengebäudes in 1 : 100 verlangt, sogar mit ge-

nauer Kinzeichnunf der Rriiieh- isnd Ventitutionsröhren. l nd
was wird tär dii'so Arl.eitsleittuiii,' heziihlf' Ein erster Preis

von -iDii Pin 7wpiter vnn JMJ iitnl ein dritti>r rnrt ISO ,.4f,

hererhr.et na-di der IJI. Riu»il.vwe 1. -''/(, vi.fi ;i7 {.ii.M = IM ,><.

uku noi'h tiirht cirirnal die iiacli der >"iL>r[n iius^ei-rt'chButü isuiiiuiu

!

Da .iher die Anliiriieriintm iiher iJa.s .Ma.ihs .iu-v;efUhrter Skizzen

ganz etbfttiicb luauuft^ebeu uiid tu bier &ubon mit .iüiitwurl*

zu thun haben, bei dem die „Skizze" mitzubezahlen ist. so mUaste

der I. Preis Bauklasse Hl. 0,7 -»- 1, J % von 37 000^ = rd.

700 ,M betragen. Die Hanorironff eatspriebt alao in keiner

Weise den .Urondsitoen*. Bedeut raes onn, daaa s. B. der

S"'ei(liieh* Gmriamet dn DI. PMm für ein* i^mmm ZiU fon
dMBBCo 1:100 aar IfiOUf erlilK and des «r ei«^ dettr

noch als .preisgekTOnt* und ans der Ma«RC der Abgefallenen

henuregend ansehen darC, so muM es auf Jeden, der geistige

Arbeit »oh&tzt, einen geradezu traurigen Eindruck ntacheu, wenn
er »icht. was einem Architekten alles geboten werden darl.

Hier Wandel zu schaffen liegt in der Macht der Arcbitekten-

scbslt belbst und dazu bietet sich l*i den jetzt schwebenden
Verhandlungen über neue Konkurrenzgrundsätze und neue llono-

laniormen die beste (ielegcnheit. Vor allen Difigen aber h.'iti>,'t

die T1(»«iPTiing der Zustände ab von den zu Preiisriehtern be-

rufene:; ! ;i. iiijenussen und von den \ Hi>r,indr:i diT )'.in/eh. • ri ;-a<.

Vidcaiil eouiiulesl Dann winl nuih d^is nicht mehr v -rk n i i^-o

künucn, »h» mir einst em K m ij- nratlumitglicd sagen luiiii m
einem v«n ihm genannleu jL»e.»ummten Verein hekänu- n..Ui iür

ain ii Lir Hundert Mark dais schönste I'rojekt ton der Welt.

IkTliii, Jen 12. Juni li>\)7. Enut Spindlcr.

Ein Wettbewerb zur Erlangung Ton EntwQrfea
für die künatlerit>cli& Au»schtnückung der Vorder*
faasade des Rathhauses in Karlsruhe L B. wird roia

I
dortigen BQrgermeisteramte mit der Beschränkung auf im <irose-

hpr7r>cfhnm Bilen arnSssig* Künstler und mit Termin zum 1. Dez.
.1. .1. iiui>i,'e^st iirieheji Es gelangen 3 Preise TOn 2000, 15Ü<) und
lIHKl .W zur ViTlhoiIunR' diireh ein PreispfTTrhts weh^heti. als

Kunst-.'^-iirhverst.iiidiire die Hrn. ( ih - Hiiiidir. l'rnf. l)r. .Ins. Dürrn,
Dir. H. liütz, I'rol'. l''erd. Kellfr und Stdtbinstr. .Strieder,
s^ininitlirli in Karlsruhe. niigi>h<.'ren. -

Bei dem Wettbewerb der „Vereinljjung Berliner
Architekten" betr. den Frit-drichshof in Karlsruhe
i. B. sind im Baufroi-nininj die iolgendtm Abänderungen ge-
troffen worden: Der Ne).ens;L.il im Saalhau dient zugleich als

Speisesaal; es ist d^lier ein zweiter Saal nicht nötbig. Der fttr

geschlossene Qcsellschaften bestimmte Saal ut in seiMT FUelin-
abmegaung von auf SOOfl™ herabzumindern.

Der Wuttbowerb betr. Entwürfe für ein neues
' Rathhaus in Leipzig ist cnt»:biedon worden. P.s erhielt den

I. Preis von 12 000^« Hr. Stdlhrth. Prof. Hugo Licht in

j

Leipzig; der II. i'reis von 8000 fiel an den Entwurf der
Hm. Reg.-Bfhr. R. Stawsky in Karlsruhe und Arcb. Heinrich
Jenner in München, Den III. Preis von 5000 errang ein

Entwurf der Hrn. W. Spannafal uad A. WUnscher in

Manchea, des IV. Preis «m ÜOW Jt Hr. Franz Wendt üi

Stettii «ad den T. Fieii m SOOOM Bt. Max Fritaek« in
Ptanklart a. M. Zorn Ankauf fltr Je IBOO waiden «mpfelileik

die Entwürfe der Hm. Reg.-Bflir. Hans Hausmann in Char-
lottenburg; Rieb. Walter und (.iust. Hildebrand dorUeibat;
Hana Fraada in Bunxlau und Henpaan BiHing in Karlinike.

WetllMWMtl» ranftHBiHimlUiMwr Tulag^ Alk Bi^
ISuterung zu einzelne» ProgiaamMpnakten iat falgendea *
merken: Bei allen i ieMtideltlaaien ist «in Eid* nnd ein Tall-

Ständiges Obcrgesch<;-=;s inirhl ,iu>:,'eiöuü>H Dachgesrhos8 1 anza*
ordnen. Mit der Bezeichnung Speicher ist der offene DHchrann»
gemeint. Die Kloaota wurden an die Kanalisation angeschlossen,

l'nter „angebauten'" Bäuiaem sind solche lu verstehen, die aat
einer Seite angebaut, an allen Übrigen Seiten aber trci »ind. —

Ein Preisausaohreiben dea Uagiatrates von Bare«-
lona betrifft das best« Orisinalwerk, welche« die spaniscke
Archäologie bebandelt. FOr dasselbe wird in Erfüllung einer
Vwfticrunr' lies vtrstorbenen Don Franri<;rD Martorelly Pen«
ein l'reis von UODMI l'e.-e".i.- (Apj l.älhJO . iiiLSgeschriebcn.

D.is in .s|i;iiiisi her. I.iremisi her. i'riiii/.o.siheher, iUilie:iisrh»»r oder

[irjrf.UL,'iesis' her Sprur-iie •ihsuliis.vende Miinuskii]/. he/w. llrurk-

werk ist bis zum 2;^. Okt. lUOl dem Sekretariat des Gonieinde-
rathes in Barcelona eiasnieieken. Die nwnnrkannmiff erfolgt
am 23. Aprii Hf02. —

Per»on«I-N«ehrieht«n.

Deutsches Reich. Der kgl. (laraiis l^i ün^ii lio^ner in

Soarbrlirken wird r.um 1. Juli d. J. nach Koblenz versetzt.

(Berichti^-i;i;j; der N'.iti/. ,uil' :;iHi)

Baden. Der Heg.-Bmstr. Henz in Heidelberg wiirtle der
grossh. Bahnt iiiiiiiK|i. Mannheim zugvtheilt.

Xttfh bel.un.:^'^•r .St«.Bt,npr!)f«ng sind die Baukaudidaten
Le«p. ()elcnhe!:iz .ms K:i:l>ri.l:e, H-rrn. II en. berger aus
Waldshut, Alfr. Lue« aus Heidelberg, Wilh. Jung aus Dutlacb
nnd Vnm Kutj au Werback tu Baupiakt. cmaanlk

Brlof- nnd Fngekasteiu
Hrn. Arcb. O. W. in H. Die Anfrage ist nach gemetneni

Ilechte, welches in Hamburg gilt, dahin zu beantworten: Die
Ausübung des Hausrecbtes steht dem Grundbcaiit^iEcr auch gegen-
tiber dem Baumeister zu, welchem er eine It u;..ii-.tlihrung Uber-

tragen hat, sodass der letztere kein lieelit besitzt, ?ejren den
Willen des Bauherrn auf dem Bauplätze zu verbleit en. W ir l

ihm durch Ausiibung des Hausrecbtes die Erfüllung Vertrags-

frentlsaer Fflickten Mar Leiakninn vsKiteit, an ist der Bauherr
ihm kieilttr vefantwartliek, wfO ««in VerkalMn dl» Vertiagt-

eiflUlung vanitfllt hat.^ An danSekUlaNki kait dar Baoateleter
kein geeettliekea Fbad- oder SSurBcklMhaitnRfifsreeht. Ihre A«a>
antwortung yehört zur Tebergalw, ihr Vnn nths!ten wird zwar
nicht *U liebergabeweigcriing zu iieii:.]i ie:i. „ mi. v^ihl aber eine
.Schaders^ eil in llichkeil l>egründen. Du das Daugeld b«zw.
Werklciiin im l.t im Voraua geleistet zu werden braucht, kann
höchstens durch Vorentbaltung des Kaufpreises <ittg um 7jag
gegen die ('cbergabe ein Zahlungsverzug und daraiu entspringende
Verbindlichkeit zu ZJ>fren:rif:«./tTisPTi nnd »fsnstipPMi Schadens-
er*atzo entstehen. >"ui .venu \ i rl, istiiti^' .ier Zahlung aus-

drücklich vereinbart gewesen »cm sollte, k.mn -olche vorder
tirundstUcksUbergabe und AHüh.indigunj der .S iuissel gefordert

werden. Du Übrigens der Werkmeister hi? ii.nh L'cborgube die

Gefahren de.s Werkes (.irr Hins /.ii tritri ri hat, scheint der

Uebetgobeverzug kaum ein zwerkm.issiges Mittel zu sein, einen

Stiait Oker die VetleiataacspWekt sua Anatiag zu bringen.

Dr. K. U.

«•B Kraet toeeh«, BsfUa. — Far üs IMaMsB vsMatwMlIfch L £ a Fritaeh. — DnMk *• Wllk Orev«,nik. Orev«, BaiUB.«W. .
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No. 51. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 26. Juni 1897.

) I

. /

lakaHt Ru n»uA JiuUicvbAod» In Mondi«n (Srblaw). — Dm funhlgst«

KtinanicBfnt d*a AkiilcmlBclirn V«r«lna .MoUt" La Berlin (PoitMUiing). —

3i;

Cetor dl« Verb««Mruii|; d«r H«liltrt>uk*lt ilm Ob«rrl>«lD* (ScJiIiim).

miaeht««. — Pr*iab«w«rbttjigMi. — Bri«r- und PnL(«k«at«B.

Das neue Justizgebäude in München.
(S<'Jiliia«.) Hl«nu dl« Bit K« n ToraiuigMehjeJil« BlUI>«Uagi>.

|er innere Ausbrin, rn dessen Hefniclitnn!,' wir
iiunmtfhr schreiten, inusste sich, wio schon cr-

wiihut, die meisten He^fhueidiingeii gefallen

la.«sen; ditth hat eine weise Vertheilung der
Schmuckmittel die Hei-vnrhebuDf? des Bedeut-

samsten enniiglicht.

lietritt in;in den Bau in der Mitte einer der Haupt-

f;iM!Kkd«n. so gcliuißt man zunächst in Vestibüle, deren nörd-

liebes snmuit den Gewölbeg'urten k^to, aus Sandstein aus-

geführt ist, w.lhrend in dem südlichen dieses Material «ich

auf Pfeiler und Wände beschrankt; die in diesen Voriilätzen

heiT>i<;hende (fedilmi)fte Bcleuchtun;; ist die wirksamste Vor-
bereitung auf die vom Licht dnrchttiitliete Zentralhaile,
welche man mwh T)urchf|uernnR' der Liinyskorriditre betritt

und von welcher der (Querschnitt (S. 207) und die perspek-

tivische Innenajisicht (Bildlieiliige) eine deutliche Vorstellung

geben, wenigstens nach der formalen Seite, da diese Ab-
bildungen allerdings von der farbigen Wirkung des Itaumea

nur wenig ahnen liissen.

liier, im Merten der ganzen liaiianlage, in welchem
alle Verkehrsadern zusammenlaufen, regiert die Farbe,

nicht mit bunter, schreiender Pracht, aber doch alles be-

l 'Trschend, alles mit iliretn Zauber nbergies,send ; mit

Inveren, <lunklen Tfinen bei den straffen Linien des<Quader.

\st'rks und der Siiulea beginnend, wird sie iincb oben lichter,

lockert^r, um bei den weichen Stuckornamenten der Decke
in duftigem Weiss sich zu verflüchtigen. Man kann Be-

denken dagegen erheben, ob es am Platjse sei, djts Innere

eines Baues, der solch' ernsten Zwecken geweiht ist, mit

einem fkrheoreicheu Gew;ind zu bekleiden, wie es Schloss-

bauteo zieoit; aber die Fkrbenstimmuni: -ist hier, schoD

durch den »ehr mässigen Ciebniuch von (Jold, weit entfernt

von ausgelassener Freude, wenn auch einzelne „Klecken"
eine Hinneigunir zu frühlicher .Stiinmuncr zu verrathen

Aua 4or P«a«»cbrin .Vnwr UoUt-. Ocx. t, C>. ScboiBli 18M.

Das fünfzigste Stiftungsfest des Alcademischen

Vereins „Motiv" in Berlin.

(Poruictiunc.)

Inc^niein weibovoll und schön verlief die Festsitzung;, die om
12' o Uhr in der Aula der Terhnisehen Ho<:hschule ihren Anfang nahm.
Vor einer buhen Wund von Blattpflanzen, welche das Orchester und

den Slingerchor verbarg, erhob »jph die bekriinzt«, von einer ni&chtigen

K.-ti«erbUste überragte Redner - Biibne. Seitlich derselben hatte je ein Paar
der Chargirten des Motiv in ihrem kleidsamen Wichs - das eine derselben

mit dem Banner — Aufstellung genommen. Üer ganze flbrige Theil de»

Saales war dii-ht gefüllt von der Ireudii; errej^ten, im Festgewande enichienenen

Masse der Motiver und ihrer Damen — auf den vorderen Sitzn>ihen die

EhrengSste, Vertreter der Ministerien für die l'ntenrichta- Atigelepeiiheiten

und der öffentlichen Arbeiten, der Rektor der Hochschule mit einem Theil

dcü Lehrkörpers und verschiedene studentische .\bordnangen, sowie die Stifter

und altejiten Mitglieder des Vereins.

Nachdem ein von Arch. Otto Waltber- Berlin, Stifter und Fhrenmitglied
des Verein», für diesen Zweck konip«nirter Festmarsch verklungen war, betrat

zunächst der derzeitige Vorsitzende (.Liedcrvater" lautet sein, aus der ur-

sprünglichen Gründung des Motiv als 1 iesangvorein herrührender Titel) cand.

tochn. Karl Luyken die Rednertmhne. um in einfacher. ul>er würdiger Hede
die zur Feier versammelten (iJiate und .Motiver willkonmien zu heissen. Ihm
antwortete in nicht minder warmer und würdiger Weise der Rektor der
Tcchnischun Hochschule, (ieh. Reg.-Hth. l'rof. Dr. Hauck, der da* Motiv
in dem Hause der letzteren begrüsst« — nicht als (last. sondern als ein

Isbenslrisches l>lied der weitverzweigten Familie, die hier ihren Sitz bat.

Worte hoher Anerkennung waren es, die er dem Verein spendete, der an
der grösseren Auiitalt zwar Kusserlich nicht mehr so im Vordergründe stehe,

wie einst an der Ilauakademie, dettsen geistiger Rinduss aber nur um so

tiefer geworden sei. LXenn im Nutzgarten der Technischen Hochschule bilde

er eine Rosenlaube, in der Nacbtiimllen nisten. Mit den auincbtigsten
Segenswünschen werde die Anstalt daher auch fenierhin das BIQheo und
liedeihen des Motiv begleiten. —

Uio eigentliche Festrede hatte eines der ältesten Rbrenmitglieder des
Verein», (ieh, .\dmiralitits-Rttth Dr. Votreler- Frieiienau Uhemomnien, der
.lU Vorsitzender der Vereinigung alter Herren des Motiv hierzu ua erster

.Stelle beruien war.

In aus dem Herzen ijuellender KmpHiidung wandte sich der Redner
zunKchst UD ilie verscbiedeueu Lirupi)eu der Versammlung. An die Alten,
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•cbeiDeii. — nnd wer den Versuch macht, sich dea ganzen
Baun elufarbi^ vorzustellen, wird bald von der Berechti-

gung, ja NothwomUgkaU fäaae ftrUgw AnabÜdnug di«MS
Haaptituna ÜMtMagfe hIb. Mit dw Terwandmig ftzfaen-

krlfUgn Umun fflr dbi fifedai mr eiae Bdu totntan
worden, die unabSoderiich xor wctterai Terwendong tob
Farbe führen musste, wenn nicht ein „Au!«>inanderfallen"

des Ganzen eintreten sollte. Daas i^r kein störender

Mis!«kliinif »ich in die Harmonie d«- farbigen "Wirkuns; ein-

jfiachlichfü hnl)«', soll nicht bt'h:nii>tet wcrdi'n; weati man
aber das Facit der lU-ulinuiijr 7,iHli( und die aust'lcichende

Thäti^keit der Zeit dabvi berUcksiditigt, so wird man sich

bald zufrieden peben. — E> tat cii bcikks Ding Bit
Vergleichen ; den-

noch siehe ich nicht

an, in Hinsicht auf

unmittelbar anspre-

Gtaeod« Wirkung die

ZantraUnUedesMilB-
fflwQiff JnplHihwMM
der WandelbaDe des

Rclchstagshauses *)

orzttxiebeo undzwar
eben wegen der far-

bigen Ausstattung.

Das wuriiiluTZige

Entge;:t'rikiiiiimen,

welches di iü l'"arb»'n.

spiel eixuet, Itx&st

sich nicht durch eine

noch m grossartige

Raumwirkung er-

ratMtt. Ein wnter,
wddfBi^ederter

Bmb ans vOllig ho-

mogeaan Hat«rial

wird atoU gro^Marttg,

ailudien wirken ; aber

er wird erst durch
•Inen Wechsel der

Farbe, wt-lohe dir

frostig (ileichheit

des Miitiriiil-i überwindet, unserem lOmpfinden idUMT ge-
rückt. Wenn "iih ein Hau nach aussen hin einfarbig

darstellt, So ist das ganz in der Ordnung; er wiU ja eben
die in ihm liegenden Räam6 gegen die Aussenwelt ab-

scLIiessen. Im InneTB llMr Mdi «T ao tM von Heiner

Uoliieit al»trai£en, daaa wm
tritt; da« Mittel Ueno tat eben die Farbe.

gantUbUcb

Zu dem vornehmen Ausgehen der Zentralhatle trügt'

dta zur Verwendung gakommene reiche Material nicht

tranig bei; freiliijh iwangan dla GeldverhUtnine dazu, auf

andie tHOtann AWdilan «i TarsiciMaiD und theilweisB

•tatt aehtco Mamon Btoxk so vwvawka. Edttaa Mumor
Mlgea di» im Soliii^trawiaeiiad Ton nitbgdb «nd gran ana-

geiUhrten Winde, lUe hellrothen ThQr- und BogeneinfiUBan-

gen, sowie die unteren Gesimse. dieBriistuncen bis elnschlieas-

lidi des l. Oberjiest )i is''e> niui ilir r('(ln:ell>eii Säulen sammt
Getiiilk; darüber fiiluen Mariiii>[>lm:k, tlieiln matt, theils

polirt, und zu obend frei an::eirat;ene Stuckrelief», frische,

lebendige Hiidhnuerarbeit. (iold tritt nur an wenigen

Stellen ;uif; au-.-er lit i den kleinen Munugranimcn auf den

hellgrünen ge.sctimiedeten l!riistiin;.'en kam dasselbe nur

bei der Brilstung , welche die 24,t)4 : •2-2M grosse Ober-

licbtcIlipMc umzieht und bei den auf den oberen Trep|)en-

podesten zwischen Puttenpaaren stehenden Bäumen, welche

anateile der entbehrlich gewordenen Kandelaber (s. d.

QjBorschnitt 8. 267) getretaa aind, aar Verwendung.
Von dam Keiobtham dar Phaiitaato Tiilaradi'a inbacu

auf dekoratiT« Anaadnnliokinig endOilca die tuwadKch
naiinichfoltigen Stucluitaren an der Decke der Zentralhalle

nnd in den KorridorgewSIhen. Das Material dafür lag fiut

fortig in seiner l*hant.i>ie aul';;e^ji.'i. hert. er brauchte nur

hineinzugreileu und seine (iednuki u u.it tlinker Hand hin-

zuschreiben: da giebt C"* kein ;ir.tr-<tli''he-. A iikkunmern an

alte Stilfornien, nicht.H .Si li.iMonenhuffes, kein unsichere»

Hwuniroliireij. .\ltes und Neues, bunn ker Akanthus und
nmderner -Naturalismus lialicn sieh hier zu trau-

lichem Ik-i^ammensein vereinigt >ind erscheinen

durch einen höheren Einheitsgediuiken so durch-

aus verichmolzen, dass es eine Lust ist, die

MannicbiUtiglMit der Lösungen derselben Auf-
gabe m verfolgen. Datwnde von Varianten an

Stnekatnrea admüflken, meiit in zarter nMi>
fu-Uger Titaiing, die die Zentralhalle mpiinMe
den Korridore and Tre|ip«ngew4nbe, die QniiCft-
anfftnipfer in den LSngskorridoren, die ttlMl<>' daa

Bureauthüren entstandenen Ni'^eliencewülbe. Mit

erstaunlicher Freiheit sind luer Jlaiglöckchen,

F.plicu, Hosen, Tulpen, Winden u.sw. an die

( H-wiilblliielien ge.schinie}.'! ; si'lbst der gerade

von Malven und SAiüiieiililumeii . .Schilf und
I^ilien hat »ich dem dekorativen tJedauken anzupii-ssen

gewus.st. Und das Allej* ist Thier'ch's eigenste persiiii-

liche Arbeit: kein Ornament, das nicht von seiner Hand
entworfen, bei der AusfUlirung in .Stuck von ihm per-

a4inlioli Überwacht und korrigirt wurde*). Eins Aber-

Will Ii

*) Anmerk. der ItcdakliuD. Iis ksuii sich biertxn natUrhch

aar um den vorlftafigen Zustand der letsteren handeln. L eber

die gaplaate Ihibige Auaatattiing deiselbcn vgl. .Jg. 92 No. 1 d. DI.

*i I).'.' miIj •.vieJcrhuleinleii Stuckütureii wurden in der Kegel
/uer-it tu Thiin aui dim (iewülbe angetragen und danach abge-
iomit; die unmittelbare Autragoag aller StaelEttann in Giga
Tcrbotii'n die OtddverhiülnLHse.

fBr welche die wieder lebendig gewordene Erinoerung an den
Ungst entschwundenen Jugendfrühliug, der Jahrzehnte lang vnt-

bohtte Druck der Freundeshaztd, mit dem das einstige tielubuiss

der TMoe Ida ena Bada dar Tage aan bcaiagatt weidan aoll, den
dtaaw JobriMar Udat. Ji I, die den

mit dam iMfaongawallaB'Bliek in dta
Zaitnaft fHHea, daas aneh aie in 60 Jalirea, der dann bnndar^
UUuigen, noch immer jungen Mutter die gleichen Opfer des
Dankes und der Treue zu Fussen legen können. — An die

Ottnner und SobUtaer des MotiT, deren Anwesenheit für den
Verein den beglückenden Beweia der Znsümmnng und Billigung'

zu nlledcm lietert, was dieser in dem hinter ihm liegenden halben
Jahrhundert gewollt, erstrebt und erarbeitet hat. - Endlich an
die iinweüenJea iStifter. denen der jiilielr.iie l'Veudenzuruf ihrer

jüngeren (lenossen -:i;,t, ^i.i.ss sj.' einst iei r.' htigeu trajrfiihi;,'en

liruud fUr Unsen; Tciupelbuu der I reun lsi h;tlt un i des engen
/usammunhalten-s gelegt haben und die riiiiii:;ehr mit iilt fewonleneu
HSnli-i: atier i.iit iinbeschreiblieher Freude die Hithlkrone aul

dAü •. in 1 IUI ti L 1,-r indete herrliche (iebäudo setzen. - l'nd in

webn.ütJ;n.'er I Janklwriceit gedachte er der in diesen 50 Jahren
bereits abberufeuen 566 Mitglieder dea Motir, denen dieses aeiae

treue Liebe über das Grab hinaus iMwahrt — vor allem seine«

geistigen Bepflnden, des .alten Vater Stier', der beimge-
gaugeuen Stinar Xlawits, Bayer, Treuhaupt, Freund, Boettcher,

Lsfke, Baumaan and der verdientan Liadenrfttar and Bbren-
aitglieder Bappell, Hgaanar, Wilfana, Sandtar, OrBttaden, Hempel
aad aar Hagadn,

Waaa «ab ananahr aohon naeh

des Mutiv, denen durch die nu dieser Jubelteier her-iusgegebene

Festschrift Gelegenheit gegeben ist, sich in die Ix-i Btütig«<ni

Wechsel der Persönlichkeiten doch stets in einheitlichem Sinne
Terlautene Entwicklungs • Ueeehichte des Vereins su veisenken,

ao beatigeo Tage der Idealgestalt ihrer Mutter fiendigen Danic
aolfagoB briagan flr allea daa, waa aie an Umea gethaa — aoai»

thaS lehon dank den Uoad von S Geadteehtera, Vater and
Sohn — ao kOnnea sie dss mit geieebttotigtein Stolie thnn-

Es ist ein unTerwtstlieber Sehata geMiger Frische, der ihnen
aus den einstmals im Motiv gewonnenen .TugeudehidrOcken er
w.ieh.sen ist — ein Besitz zugieicb, der sie für immer eng »er-

buaden hftilt. Wo immer Uenossen des Bsuberufs mit einander

in Berührung treten, da wirkt dos Wort: ,Er ist MotiTor' wie
eine /.luhertorniel. l'nd oh der eine iw-inPR Namen in Monn-
riient;il:»iuteu dem Jahrhundert eiiii,'r ilil. uder der andere die vem
.Sturm her.ilifewehten l'iannen nlx-r dem F.'>rst4>rh.iuse wieder

einhiingt: wenn .ticb n;ich Jahr/.ehiiten die i-mst zuni Freund-

scbiiffsbur.de zusammen gelegten H inde v^ ieder nuden. so winl

ihnen ::le inrn're .Stimme das ( I leif he sasjen : .Der geniemsrhiitt liehe

Juj;eiid-Kuthusiiu(uiU!f, das dumah vielleicht uueh uuverst.indpne

Sebwäruen für Kunst. Wiasvnsehaft, Ideal ist zum brauchbaren

Werkzeug Air die Lebensarbeit geworden!" Denn wer von

den Aelteran hätte nicht an sich etiahren, dass im Ringen gegen
Soigen und Widentinde die Triebhaft nnd dar Sonnenichain,

die at eivt in daa JageMiehnn in aalbauHUMn, iha sa

ÜDd tieie Mitgift On Leben, die im Metir
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meiudiliehe Arbeitskraft hat bier — freilich nicitt ohne
UeberstQrxnng: — in wenigen Monaten Dinge geschaffen,

die soiHt .Tuhrf znr Ausreifiaag branchea; wohl meint man
bisweilen dun hzufiihlen, dass die Eile die Peitsche ge-

schwungen, aiifr (i.is hat liücltstt'nü bt'wirkt, dass iiiunit.tclliar

empfundene Geiliitikrii anstclU' vuti aiiv;.'t;ltlii;;rlteii (icstalt

gvworden Rind.
" Die trotz der Kürze der Zeit bis aufs kleinste Detail,

hu auf die Wiisserbehält«r, die ThflrbeKhläge, die Wii&ser-

bUhne hinunter erstreckte Thätiglteit Thiersch's Int spinem

Bau dB Gepräge Heiner panVnliohen Kiirctiarr ur^ ..^ litm,

wte BMUl 6* bei fiaaten aneerer Zeit und solchen Umfange
•chverHcb wieder finden wird. Die vielen, z. Th. sehr

TfMm und grossen SehndadcarbaiteB sind alle von ihn
edbit in «iildiehtt- CMae geükihnet- Aber mdlk dM

genügt, ibm aidit; «o ee ihm puat, da grdA er selber su
PinsM und Palette Qod malt FVesken, nm die ihn mancher
«gelemte Ualo*" beneiden konnte!! y[\i dem „aditstündipcn

Normalarbeitstag" L'Lsst sich allerdings l ine siilrlie Ariu'it

nicht bewältigen!

N5ch.st der Zentralhalle verlangt der Schwurgerichts-
saal eine Befrachtung. Wie schon seine Lage und seine

äussere Krsdieinung, so ist auch die innere Aus.stattung

»einer Bedeutung gem.:ht geworden: Ernst und Würde
beherrschen die Stimmung dea Raumes. Fünf mächtige

Thüren in einfachen wuchtigen Formen aus dunklem graa-

rotbem Flienchea Marmer, edm mit der bnaueneD Ban-
orkondab dl« andere nit ttnamm MeduenUoptern ge-

Mimllek*, flUweD in den SMl: itaunn bIkImd sieh über
«iiwm oaheBo 4« India« gtatten ISdwagatlfid dimlcel

gehaltene Fresken in fast düsterer Stimmung: strenge,

grau in grau auf schwarzblauem Grund gemaltp Anhi-
teiktur, in deren Mit-* riher iler Haiipttt-ilre) Vinter cinrüi

Bogen Ju-;i?ik thront, wühretid zu ihrer Liuki^n

das Verbtcchertlium, andererseits die triumphirende

Tagend alli ^-uriM he Darstellung gefunden haben.

Auih lilitT dt'n Hi/kr'inun^:en der Thüren an den
Si lim.il'iriti II haben allegorische D.arstellungou Ilaum
güliiiidi ii ; die Mitten dieser Seiten werden einestheils

von dem Oelporträt des I'rinzregenten (von Leo»
hach), anderseits von einem Fresko, St. Michad im
Kampfe graen die Mächte der Finstemiss, elnge-

nommea. Den volltönenden Sdilnssakkord des

Oancen, der auf den sehen in dem WandgetBitd
nun Klingen gebnuditeD Gnndtoo av^eliailt ist,

bildet die kastanienbraiue Decke. Durch eine weite

Kehlung mit der Wand verbunden, »chweht das

gross bchandflt« Ka.ssettenwerk über dem Raum,
an den ornameutirten Punkten durch Vergoldung
gehoben, nach der Mitte hin mehr und mehr dun h

Vergoldung erleichtert, bis die Decke in di:in Mittel-

feld mit einem flachgesclinity.tt n l^ '.i. f ;mt' blauem
Grund — .lustitia mit den .\lizeii ln'U der RtMiht-

sprechung - den Gipfelpunkt vornehmer und un-

üufdringlifihsr Pracht erreicht. Dieser helire Abschlass
erscheint Wl« dne Erlösung von banger Sorge, wie ein

Emporringen au dOatem Zweifeln aur Wahrheit.
In IbstUeb balttnm Gegensatz dazu steht die Aua-

des ReprlsentatioBS-Saalaa Ober dem SOd-
Die arddtektoniMiA Avdiüdong dee BanoMe Ist

hn aUgenutnco ans dem Querschnitt m ersdien; BrUstnng,
Slolen und Gebälke bestehen aus buntem Stucoolnstro

(roth und grau) mit vergoldeten Kapitellen und Basen; nur
an den beiden nt_-ben dem Haupteiiiearif,' an^;eordneten Ka-
minen kam ecliter Marmor zur VerwendiiTig; dazu kummen
vergoldete Il:iliinen, ljü.st«r,Wand.-irnn'. Was ahrr dun Raum
be-ionders intere.s.sant macht, i.it sein (»i halt an rein male-

rischen Kunstlelstungeu. Die eine Schmalseite schmückt

LttlUUt

sie ist nicht anr ihnen selbst, sondern unserer ganzen, der Kinig-

keit so anendUch bedOrttigen Fachwelt sugute gekommen. Uie

ArMt jedes SchaSendea ist unaosgeeetzter Kampf und in keinem

Berufe ist dieser Kanpf Mhwtcriger und die Verantwortlich keit

jedes Kinzelnen griSsser. als .luf dem Gebiete des nüt fast aJlcn

Seiten de» Vulks- und .maa'.sl'd.e::s -HL- verwachsener. Bauwebens.

Da thut e.f Nii'.h. lUiss itii' Slrciter sich diiran ^,'ew<;hnen, eng

verbunden S.'i:,.'.ler in hulter, einer für den Ämlerii — zu-

sammen zu stehen li i'..s sie sich rüsten not jener Hegeisterungs-

tahigkeit. die sie . i.r liH h.sten Anspannung ihrer KrÄfte, die sie

tum Anäarren f ihitr nsacht. Dass sie dieses RUstzoug Tomebm-
lirh im Motir gewunnen haben, das bezeugen ibm beute freudigen

Uerzens alle diejenigen, die aat seinen Ruf in der Heimstfttte

ihrer Jugend zurtlckgekehrt sind: die Alten im gebleichten Haar,

welche die Werkzeuge der Arbeit beieits niedergelegt haben;

Viele, die im Begritfe suhen, ebeablls bald VUenbead sa machen;

die gnsie Schaar derjenigen, die noA im Hoebmittag des Sebaffens

stshSB, und SodUeb die Jungen Krtite, die erst vor kurzem für

die Arbeit im Weinberge der Baukunst geworben wurden. MOge
dss Motiv aadi faner die Wadinsehatieda sein, in welebar das

Schwert der Bfatigfcett md Ttane gesohmisdet und gesAHlTen

wild!
Dsis sein Organismus gesund und kräftig ui-hlietien i.st, du

für spricht die Th-itsarlic. da»» (h\s .Motiv auch unter •irh neuen

ungh'ich seh\vieritr<'ren Verh.tlt:iisse:i Jer Mülioiieh-tadt ebenso

blllhend sich behauptet, wie einst unter den faal nwh patri-

archalischen Zustanden des alten BerUu . das heweiwn der Krfolg

und die Thatkraft, mit welchen ee vetstanden hat, seine Eben-

bürtigkeit und Hleichwerthigkeit mit den in so mancher Hinsicht

anders L^earteteri soiutigen akademischen Körperschaften der Haupt-
stadt zu erringen und zu befestigen. Wer Oelepenhcit s,'o!iabt

hat. lu verful^'en, wie es die i;. 'Ich !et/teri .1 iihr/j'nii'eü nn es

heranlretenJen Auff.'a)^'n zu lösen wu.sste, wird der l nisiiht, der

r-uithisea Arheit, und der Opferwilligkeit, die dHt>ei entfititet

worden sind, die hu( hste Anerkennung nicht versagen. —
Diesen, hier natürlich nur im diirt'tipen Au.s/.U|;e wieder-

gegebenen Ausführungen wurden sodann norh einige statistische

Angaben angesehlussen. Dunk dem Eifer, mit dem die bezüg-

lichen Kacbtorschungen angestellt wurden, ist es gelungen, das

Schicksal dar 2408 bis jetst in der Stammiolle TerzeicbiMtsn

Motirer bis aaf 36 sa stmittehi. 668 sind gastorbeD, 273 (meist

aoah wdlaend Ihne Bfüwjshie) iMmeiilsasn, Von den ate^
bisibsBdea 1B7S sddbn am 1. Jod d. J. 97 sa den Khien^

mitgliedeni, 1460 sa den .Alten Herren', 26 zu den inaktiren

und 69 itt den aktiren Mitgliedern des Verein.». Der .Ver-

einigung Alter Herren', die in ihrem tUnfjtthrigen Bestände

nunmehr wohl schon ein organischo« Glied des Motiv geworden
I ist, gehfiren bis tatst 670 Mitglieder an. An die ihr noch Jem-
stehenden ultim Bemo wurds eine warne Biakdaag som
tritt ^reriehtet.

Oer Redner srhloss mu h nochniali^'er /i.-.inm.i'iitassuag dSB

Dankes und der .Segenswünsrhe, die an diesem T.ige .die Henen
eriilllen. und naeh einetn teteisterten Hinweise uu! die nach aber-

mals ^Ai .Jahren zu U-p-heti le H uri.iertj.ihr-Keier mit den Worten:

.l'nd nun nuige die 1 ri iüle :r, .1 iiliclkl inceii zu den Mühen

I
tiinauf steigen, von wo sie zu uns hernieder gentiegcn ist. Müchte
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ein ()i ]|i(ii-trU dna R^ntCO TW F. K«alb«eli; Thier!«:!)

aeliui lial den FnuMra granilier iwci grvn» Fresken
landscluifUicfa «reWtefctonfacoen Qttcakten und in das
HuIdeigewMbe dne im StOe dai Fttno gdhalteoe Arefat'

tektur gemalt, dl« von der MItt« des Ranmes giesehen als

genaue Fortsetzung der Waudaruhitektur ersrlieitit und mit

fipilrlicheu Zuthatcu belebt ist. Die Täuschung ist so voll-

koi;iiii<;n, dass seilet l iii :ii-\ibtes Auxe auf Aul'- i'.lilicke

über die Höhe des liauiuea iu Zweifel k^fhalii'n uird.

Wieder einen giiar. anderen Cluir.ikti i- tr iirr du- liurilbor

liegende Bibliothek. Dein biifif-n Mu^iik der Hiicher

gegenüber, d* • ii bl iue, gelbe, - h\s,i! /i- ii»w. Einbände

den Raum binreichejid beleben, war eine ruhitfe, nament-

lich iu der KarlK- bescheidene Fassung am Platze. Thlerst-h

liat darum das {ranze Ge!>ebrw)k ziemlich einfach in hellem
,

Eichenholz gehalten und nur Ornamente, BruMtungsnillnngen

und fialuster durch Yergoldang mhobea; der Hintergrand

de« Geschriinks bat ein« dunkle BeiBHog' erlnlteiL

Die übrigen Uüume mtustcD licii mit demlldi einfiidier

AimteMttug begnügen; auch die kleineren SitzangsslU«

sind Rur bescheiden aosf^stattet. Bedeutsamere Decken*
gemllde haben nur und) 6as Oättreppenhaus und die

Arb<'i(s7iiiitii>T des .lustizministen tud des Oiierlande^
gers! hl- l'ixsidenten erhalten.

lue Fussbitden sind nur in den vomehtnfr ri Arli^t--

zimiuerü und im RepriLsentationss.ial |>nrkettii-t, mih»i meist

mit Linoleum auf'2';s<""» starkem ( .ii'-' >ti ich belegt, in den

Korridoren 2'" breit zwischen T rrazvrjriesen; tu den am
mei.Ht.en betretem n Theilen (Zentr illi .11>\ Voipiiitse) mudeo
Grauit2>latteD und Terrazzo vernk endet.

Rein technische Fragen gab es selbstvcrst4indlich

in Menge an IQaeo; wir graifen nu der Festschrift das

heraas, was atusergewjShnlicher Nator ist oder VeranlBSsuDg;
sa IwMDderea Beobacbtangen g^hen hat.

Zementbeton und Gnssmauerwerk spielen aatihrlkh

eine gr08.se Rolle; nelbst das Ivraiizge.iims der Hoffa-ssadcn

ist ans Beton hergestellt und zwar derart, dass die I*ro-

iilirung aus rii imi mit /nsur/ vnn M i-ii helkalkabfUllen

hergestellt iirnl ü:u iilr.ijthili ihn'li u.u dem l^:-i«n bearbeitet

wurde; d.i'" i wurde das (i'-Ni;iis ..-U- ii Ii .lu ( »rr tuid Stelle

in die Stiialuiig eiDgestajn|iEl. Die P'> ir-:>i. h' i ln»)t der

Decken filhrte eine reichliche Anw> ii<iii:iL' von Zim- nt

zwUeben KisentHSgern lierbei; als neu tlarJ wohl eine von
Odorieo- Krankfurt a. .M. vorgeschlagene Deckenbildutig be-

zeichnet werden, welche den ill. Stock vnm Dachraum
trennt Hier galt es namentlich, möglichst.' l.'uhtigkeit

mit grOaster Festigkeit gegen Durchschlagen bei einem
etwa^^ao Dadibrand zu vereiuigea; swtadMO die X^IMger
wnrdaD 90—S& weite BledirQhre in Zement gebettot;

ein Probeatfick, bei wekhem nnr aai^tlrte Pipprohi«
^

»erwendet waren, widerstand dem Fall eines 50 "'s schweren
Gewicht«» ans einer Höhe von 15" so gut, dass sich nur

eine kleine Vertiefuni: m h 2^3^™ nachweisen liess.

Die elliptlBcheit Krcu/.g«!Wiilbc der Korridore sind in

Kiesbeton hergestellt; von süramtlidien Zwischendecken :

bestehen überhaupt etwa 21 .'i'M)i'" aus Beton. Wirkliche

Backstaingewtilbe kamen anr Anwendung bei den Yeitibülei^

bei den um die ZentnJhalle Uegeodan Kan ldeaea daa

ErdgeadiMaea, aowie des L nnd IlL Obetceoehasaea, bei

den elBptisdiea OhnueDgewiSlbe Uber dem Oattnvpeiiliaiu

und bei der Tragfcoostraktion de-« KniqielbnMa; den Ah.
soblnaa der ZentraUtalle nach oben bildet le

dünne Schale nach dem System Käbita mit VeiattriiVngt-

einlagen aus X-Eisen.

Den genannten rnterwölbungen der 'rnjii.enl.uifc

wurde eine unm besondere Aufmerksamkeit zugewendet;
die--id''i'ti Mild iiu. Ii tlir ihvcitM' HO eigenartig, dass sie hier

kurz gewürdigt, werden müssen. Die elliptische Ostti-eppe

mit dem geraden Mittelarni und den geschwungenen, dui-eh

je ein i'o<lei)t unterbrochenen Seitenarmen wurde sehr flach,

ohne Vi;rankening Überwölbt und zwar so, da.ss Wangen-
garte nnd QewWbesobale in direktem Verliand gleiohxeitig

geouniert wntdoi, db Oiuten anf Sefanlnog, die OewSlbe-
kappen finihlndig onler Benutaung dnw «diaitalldirtt und
swetor Nebenlehnn.

Auch die gen'ullinige Westtrcppc ist völlig onterwölbt.

Die Zwischenpodeste werden von ziemlich flachen elliptischen

Tonnen getragen; IUI den H.iuptimdrsti-ii i-t alitir diis Treiipen-

haus durch einen tiäuleupfeil<-:- init /wei • Ili[itis. licn J!.>irf;i

getheilt. Die Profillinie der ireiKintitcn 'idtnu' tiildct. ttwas

nach oben verschoben, in jeder iluir ll.ilfiin nueh die

Ijeitiiide lii'i- von hier ann lie^riiiiirudeu (lewijllie, deren

Anschlusslinie an der Wand aber nicht dem llacheu Bogen
folgt, sondern im Wesentlichen gerade verllolt. ¥.n bildet

somit die Unf«rw(Ubung jedes Treppenlaufes gewiiuermaasseo
ein Viertel eines elliptischen Zylinders mit schrüger, anf-

wärta gekrümmter Axe. Hit AOcksicbt auf den schdnemi
Anschlnsaan die zwd Bogen derHauptpodeate erieidefl diese

Gewtdbe Im totsten Dritte Ihrer lÄagt Abweldnmgea vcn
ihrer normalen Gestalt, welche ein gefnilgena Aoachmlegen
an die kleinen elliptischen Bogen ermöglichen.

Backsteinunterwölbungen besitzen auch die unteren

und oberen Trej:i]i''iil;iut'-' de.- /eiitmllialk' : die mirtleren

Trcppenlilufe izwi-^cbcu dorn 1. und 11. Obergesclioss) Mud
zwischen die SSnlen und Pfeiler mittels eines Kisengertppe«

pinpeapannt, welches an der Verliindunffsstolle mit den

S.iuleii durch kräfti^'e, dekorativ .lUNffeliildete Konsolen
mjtskirt werden; das KiseoMtiippe hat im Allgemeinen die

(le.stalt ansteigender Gewölbekappen, welche indessen ans

Betonmass« bestehen. Die Maslurung dieaer Kenstraktk»
und deren Verbindniig mit den Sauleasebiften gaUirt klliiat'

leriaoh zu den Terwegaosten LBannfOB des gnmen Banea;
die perapdctiTiadie InnawanaWit der ZmitnlhaUe mt der
Bdlägie Uaat davon nur wenig erkennen.

GisenkoBstniktionen auch beim Dncbttobl sa verwenden,
lag nahe, mui^Hte aber angeirfdits der beschrSnkten Geld-

mittel unterbleiben; unvermeidlich war dies indessen bei

dem Oberlicht des Bibliotheksaales and bei der Kuiipii.

Diejte erbebt «i< h Mut einem Rechteck voh 29,0 ; 2& "

Lieijtw eit.e und wird -et riireri dl.n )i ilii[>pclt.e, aUS je zwei

der .scbOne Götteriunkc" den MotiT^ huen i:i alle /ukiii it hin-

ein glühende n^Eristerung tür !»lIe^, w.t, grwts und erh iliei: ist.

in die llerze:i « nken, diu .Tochter iin Elysiurn" aber I i-, «ii^^

sie erarbeiten und erstreben, mit deii4 l,.«rbeer des Ruhm«-» »fyueu

oder, Wo das nicht »ein kann, wenigstens mit dem Ficbteoreig

Anerkennung treuer l'HichtcrfUllung adeln! Du.s walte

OottS* -
Eine

HÖrfB

prächtig« Festliymne tBf ONhaattr vad Gesang, kom-
m dem Ebrewnitgliede, Kgk XnaHtdiiektor Ludwig
nn-Staghta, leitete Idnttber an dam twaHen, bevecteienleffnann-StogHta, leitete Idnttber an dam twaHen, bevegteien

Tlieile der Feier — den den MotiT TOS Teiaohisdenen Seiten
dargebrachten BegllickwUnscbungB-Anspiaehen und der tJelxn^

reichang der Festgeschenke.

Der Vortritt wurde den Vertretern der stuJentwchen Kürper-
schaften gelassen, die ihre Aufgabe mit lierzcrlreuetider Sibneidig-

keit und Wiirme zu Iflaen wuiuten. Dem Vorsitzenden d«M Aus-
sehuases der .Studirenden der Technischen Hochschule tblgten die

Vertreter der .lli.tu»*, de* ,Berg- und UUtteniDänniscLen Vereins"

und des mit dfiu Motiv im KartellTi-rhiiltniss steh»nHn:i aka-

demischen Veretre; .lli i' i" in Aachen, welche eiii prin Irige«

Trinkbnm. ein IremJeubucb uitd eine Standuhr üt^eiurticutcii.

Dann iulLten 4w (ie.'ifhenke aus der .Mitte des Vereins seihst.

(j)eh. Jiiui. it. D. N al UB- Königsberg, der erste Lie>Jervater des

Motiv, überbrachte uls ein (iesiheiik der -7 lebenden Khron-

uitglieder eioo aus &U Utugeu xusammeugesetite silberne Ehreu-
Intie, mit wekher dar Lleierrater taitaa bei

~

beiten sich schntürken soll und die von diesem auch im weiteren

Verlaufe des Festes ijetragen wnril*-. Ferner im N.uiien der
i Khrenmitgliuder (N'ata V I/inies' rli'i. -i. D. K rii h - Kuiiiijsberg

üud Reg.- und Brth. Franx > iiscii ju.ai»- Berlin» ciueu Jiaronier,

dessen Kopf ein aus de-m Kurischen Haff ausgebaggerter .Steia-

banimer bildet. — Arcb. K. K. O. Gritsch -Berlin legte die

&SchlniaB noch kun sa beipaecheade) Festschrift .Unser

T* Vsr, der «in Flöte noter den Faalgafaen inaoism gebührte,

ab die aehr betiMt]iabon HoaMhagikoalM dieses Werkes Ua
aol einen Theil dmcih atne Spende veo etwa 90 JMat Hemni*
gedeckt worden sind. — Wasserwerka-Direktor E. Beer- Berlin,

IChrenmitglied und einstmals Liedervater, legte namens der noch
lebenden IjiedervUter eine neue Fuhne in die Hinde des Vereins.

Allen diesen Rednern antwortete in einer zaiiammfassondou

Ansprache der Liedorvuter mit trelllieheu Dankesworten. Der-
selb<! verkündete zugleich, dosK uua Anldüs dii^ser .lubelteier die

4 noch lebenden, bisher dieeer Würde entbehrenden SHftrr:

Bsuruth a. ü. iSchillur-Dunzbiu. (Jeh. Brth. K eil - Ureslim,

("ioh. Hcrgrth. (/ pliau er- Berlin, (ieb. Beg.- u. Oberbrth. hpiel-
h a t' e n - Magdeburg, wjwie 10 andere verdiente Mitglieder

(U. Sitrmüin. Siiran, Rutt«F, Dorp/eld, Tobten, L. Uernuann,
.Sehn .1- si M^^t I. 1 letjte. HellBM «ad Zlilm) SO EhNMontgliedein
ertiariiil »urdeu seien.

Mit einem von der ganxen VerHiiinmlung im Stehen ge-

sungeacu, durch ein Vorspiel eingdeiteton Weihelicde schloss

die «vbebande Falat. -—
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Fuhwwlctiigeni gebildete OntUnder, welche sieb an
einem gusseisernen Scbeitelstfick T«reln{gen, wahrend >iB

m entnebmende Konstniktloiisweite angewendet. Die
wesentliclien Tbeile der«elbeo sind das Svstem von sich

«ich unten durch ein Kiindcisensystein gegenseitig ver-
|
kreuKcnden Strebebögen, welche den auf den Oratwider-

I

J

I

spannen. Um den so^ldiergeatalt allein auf den Eckpfbilern * lagern lastenden Dmck auf dne grossere Mauerflacbe ver-

lastenden Druck der gtmxen Kuppel z. TL auf die flbrigen thellen — und die doppelten Zagbänder von 17:2«'' Starke,

PfsUer XU abertngeD, wurde die ans den Abb.-S. 818 n. 810 ; welche die Anflnger dieser Strebebogen wirksam rings am
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die Halle verankern. Aiuser den verglasten Theilen der
Kuppel sind sKmmtliche Dächer mit Kupfer gedeckt.

Ucb«r die Heizungs- und Lüftungsanlage, welche
von David Q r o v e - Berlin aufgnind einer engeren Konkurrenz
auBgefUhrt wurden, müssen wir un.s kurz fassen; die Fest-

schrift giebt hierüber genauen AufschluM. Der Grund-
gedanke ist der einer Warmwasserheizung verbunden mit
einer Lüftungsanlage, welche auf Zimmertemperatur vor-

gewärmte Luft in die einzelnen Rüume sendet; künstliche
Lüftung ist nur in den Versammlungsriiumen eingerichtet.

Sämmtliche ArbeitsrSume besitzen an die Rohrleitung an-

geschlossene und je nach Bedarf ausschaltbare Heizkörper.
Es waren imganzen über 100 000''"" Raum zu erwärmen
und in 1 Stunde mit etwa tOOOO'^'"" Luft zu versorgen.

Die Kosten der Anlage betiefen »ich auf 313 800 JC.

Die elektrische Beleuchtungsanlage uuifa-sst 2340 Glüh-
lampen und 9 Bogenlampen ; auch hierUlM^r niiige man das

Nähere in der genannten Schrift nachlesen. Die Ausführung
erfolgte nach Kntwürfen von Ingenieur Oskar v. Miller
durch die Allgcm. ElcktrizitÄts-Gesellschaft in München.

Die eigentlichen Baukosten betragen imganzen 6002 000^*

;

dazu kommt noch die innere Au.Hstattung mit Mobiliar u.sw.

in Höhe von rd. 470 000 so Jass Bau und innere

Einrichtung zusammen auf etwa 6 562 000 zu stehen

kommen. Bewilligt waren für den Bau selbst 5 900 000
für die elektrische Einrichtung 102 TjOO M' und fiir das
Mobiliar rd. 500 000 .X, zusammen also B .Wi i'iW JC.

Zum Schluss noch ein "Wort über die Mitarbeiter-
Im Gegensatz zu anderen Füllen stand zwischen dem Mini-

sterium und dorn Architekten keine überwachende Bau-
komral'aion; eine solche wurde auch weder von ersterem,

geschweige denn von letzterem , schmerzlich vennl».sf. Der
amtliche Verkehr wurde hauptsächlich durch Bauaints-

assessor v. Harsdorf vermittelt, unter voller Verant-
wortung Thiersch's. Die wichtige Büreauleitung lag in

den Händen des mit Thicrsch eng befreundeten Architekten
Franz Habich; die Bauführnng, einschliesslich Abrechnungs-
Wesen war vertheilt auf die Architekten Jak. Egg- Lindau
und Emil LOhnes-Nümberg. Die Oberleitung des Bild-

haufr-Ateliers, in welchem die zahlreichen architektonischen

und ornamentalen Modelle entst.anden sind, halt« Bildhauer
E. Pfeifer in Hilndeu. Dem Baubüreau gehörten der
üeihe nach ein Viertelhundert Architekten und Zeichner
an, die in der lieihenfolge ihres Büreaueintrittes hier ge-

nannt Min mögen ; die Helmjitli derselben ist nur bei Nicht-

münchenern angefügt. Bauamtsa-ssessor Karl Freiherr
von Harsdorf, Ingen. Bais-Berlin, Joh. Schobloch-
Lindau, Ludw. Debold, Karl Zimmermann, ("i-anz Paul
Lang, Arno Hartung-Jena, Carl Schmid, Andr. Hol-
zinger-Würzburg, Friedr. \V erz-Wiesbaden, Carl Schri>-

d er- Swinemünde, Wilh. Spannagel-Mannheim, Peter
Lang- Dortmund, Franz Kreuter, Christian Kessler-
Alannheim, Heinr. Volbehr-Kiel, Paul Böhm er- Apolda,

Hans Jessen-Berlin, Hubert Schefer- Aachen, Aljthons

von Kalbermatten-SioD, Max Langheinrich • Hof,

Ludw. H euss-Biebrich, Hans Jehl y-Bludenz. Max Aschen-
feldt-LUbeck, Alb. Biebendt- Berlin. —

Zu dem figürlich-phistischen Schmuck, für welchen
Thiersch die Ideenskizzen lieferte, haben beigetragen Prof.

A. Maison, Tli. Dennerlein, Weissenfeis, Prof,

.1. Chr. Hirt, Prof. A. Hesfi, Gamp. O. Lang, F. X.
Bernauer, J. Zumbusch, Prof. W. v. Hiimann, Balth.

Schmitt, Prof. J. Cngerer (Figuren auf Attiken und
Giebeln), Netzer, Kühn, Kaindl (Giebelfiguren Uber
den Fenstern des KeprSsentations-Saales), Hantmann,
Christ, Gasfeiger (Zwickelfiguren über den Fenstern
•des Schwurgerlchta-Saales), Kaufmann und Hahn (At-

lanten des Südvestibüls), Prof. Wadere (Figuren über
dem Osteingang), E. Pfeifer (Hermen an den Fenstern

der Risalite), Prof. .S. Eberle (Kindergruppen auf den

Treppen der Zenfralhalle), Gottlob Wilhelm (Modelle zu
den Treppcnkonsolen und den in Eisen getriebenen Füllungen
der Norilportale). - Die grossen Wappen am nördlichen und
südlichen Mittelbau wurden nach Modellskizzcn von Pfeiffer

modellirt und in Stein ausgehikuen durch C. Fischer's
Bildhauer-Atelier; da-sselb« führte auch siimratliche Fassaden-

omaraent«: nach ' i-Modellskizzen aus. Die ornamentalen
Steinbildhauerarbeiten in den beiden Vestibülen sind von
der Firma Schmidbauer. In der Zentralballe gelangt die

von F. v. Miller in Erz gegossene Statue des Prinzregenten

nach Modell vom Prof. v. Rümann zur Aufstellung.

Die Werke der Malerei, welche den Bau schmücken,

treten gegen die plastischen zurück; der Portraits dea

Prinzregenten, von v. Lenbacb und A. v. Kaulbach
wurde bcreit<i gedacht. An den Freskomalereien sind ausser

Thiersch noch betJieihgt A. Jank, A. Münzer, W.
Püttner, J. Mössel, G. M'altenberger und H. Neu-
haus (Hepräsentatlons- und SchwurgcrichtJwaal). Die Deko-
rationsmalerei wurde von Maler Döttl geleitet. Die Be-
malung des Kuppelgewölbes Uber dem Osttrepp^^nhaus stammt
von Prof. Kolmsperger, der auch im Schwurgerithtsaaal

mit thatig war; die Deckengemälde in den Arliiit.s/.imracm

des Justizminlsters und des Oberlandesgerichts- IVLsidenten

wurden von Prof. Ludw. Thiersch und f Konservator
Lossow -8chleis.sheim ausgeführt.

Wir müssen es uns versagen, auch all' die Werkstätten
oder Unternehmer anzuführen, deren jede ihren Antheil

an der glücklichen Vollendung des grossen Werkes hat;

nur derjenigen soll noch hier gedacht werden, deren Arbeiten

mehr auf künstlerischem bezw. kunstgewerblichem Gebiet

liegen. Unter den Steinmetzarbeiten sind dies Gebr. Pfitzer
und ganz besonders die Marmorindustrie ^Kiefer" in

Kiefersfelden; unter den Schmiedearbeiten die Münchener
C. Moradelli, D. Bussmann, H. Seitz NacJif., P.

Kölbl Sohn, Ii. Kirsch, Krack lauer, Gottfr. Stumpf;
unter den Schreinerarbeiten: Gg. Leib, Anton Pössen-
bacher (beim Schwurgerichtssaal), O. Fritzsche, W.
Schröder (Bibliothek), Cyr. Zahn, J. B. Fischer,
F. itadspieler u. Cle. Dazu kommen die Arbeiten für

die innere Einrichtung, an welchen ausser den letzt-

genannten noch bctheiligt sind: L. Kollmayr, Gebr.

Röschlaub-Bamberg. J. A. Eysser- Bayreuth, C. Wlld-
Regensburg, .1. Ballin. An der farbigen Ausstattung der

Zentralballe und ihrer Umgebung hat besonders Ruedorffer
(in Firma Harth & Co.) grossen Antheil. Eine besondere

Erwähnung verdienen die noch nicht ganz vollendeten Ver-

glasungen in den Nordportalen von C. Ule; dieselben sind

z. Th. unter Verwendung opaltsirenden Glases au-sgefllhrt,

aber nicht in den schmalen Bleifassungen, sondern zwischen

Eichenholz, welches .so ausgesägt und geschnitten wurde,

dass die stehenbleibenden Stege sammt Kittfalz eine Breite

von 2<"" besitzen. Beim Blick aus der Zentrallialle durch
da.s dunklere Nordvestibül wirken diese leppicbartigen

Glaamosaiken ungemein prächtig.

Seil Wochen ist nunmehr der Münchener JusUzpalast
seinen Zwecken Ubergeben. Der offtzieUen Anerkennung,

. die der .Tustizminister in seiner Festrede mit ganz unge-

wöhnlicher Wärme aussprach*), ist die nicht minder hoch

^

anzuschlagende der übrigen I^aienwelt wie der Berufsge-

nossen gefolgt, die ihren Gipfelpunkt fand in der Thiersch-

feier am 21). Mai, da P.allas AtJicne selbst als Hüterin des

Rechts und Schirmherrin der Künste dem Gefeierten den

goldenen Lorbeer überreichte mit den Worten:
— — — — nimm ihn als Weihegruas

Der Kunst, die segnend ihrem Meister dankt —
Nimm ihn als Freundesgrusa von allen hier.

Die Dir verebrend ihren Beifall zollem. —

*) Vergl. unser« Ko. 39, S. 248.
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Itabor die Voctwwnm dar ScIiifflNurluit ito» ObwrMmb

Yiwh hiTvnrsuheben, waH im 1. Helt der Bei- ' Sohle piiif's sesrhiehet'Uhreaiien \V>ts5erlAuts utitprhalb <Jer SchwellenIcruer wrirc mictx tii'rvnrsuneoen, waH ini

triipp zur II> Jro>,'ruiihie des Gro8sfa«r£i:i;.-thmns Baden Uber

die Ausljildi.ni^' di'H L&ngsproril« ilva Oberrheins
gee»gt und theilur'Ue iu liaderen VerbflenÜlettungcn wiederholt

ist. A. fi. O. 10 wird darauf bingewi««en, dass man die heutigen

Nullpunkte der Pegel aof Htihe der mittleren Stranuioble ange-

nommen hut« und aadiu «artüch «maflkrt: .DiMtUw (jS/^m-
Mble) winde <0r di» StwauhweiiB tcb fiml i» hmiwh»
Onaw in «fama UetanUUnivelleineBi «to «Mif*» «mihernd
Mit dtr Wiedafwinrllnl» puallel» Linw unter Bsittcknohtigung
der bernts aU unzwaifelhait Icunstatirten, aowie der Diuthmaat»-

lich noch eintretenden Aenderungen der Soblc konatruirt Sie

Tcrläuft — im allgemeinen unter den Tbalwegswhwellen bin-

uehend — in wlrJier Hfihenlugo, dass nach dem Eintreten der

noch £u erwartenden Umbildungen in der Stronisnli!n die Peyp!-

ableaungen den Wauaentand Dber den .S 'hwplleii, also die l'iihr-

WMSPrtiffe »ngß^pn wprdm". Wcli'lie l'>fjlirunj,aTi diener An-
sclinuiii;^.' zrit,'ruilde liefen, ist ^irht angrgcbcn. W'ndurch sollte

wohl lün t;eHciiii.'l.eführetider Wiu^erlaul' »lil frei ljewe«(ipher
[ auaüDt^t und du jedenfalls auf

ob er »ich den künstlichen Anlaj ~ •

Kulke. >iimmt die öescbiubtikiwuguag m, wiui durch Rataphnc-
fvn un TbalgebäDgen oder aus sonsticen Gründen Terär.lri^'it

seitt nkag, dann werden je nach der Menge der bewecteu Ge-
schiebe die Tiefen der Kolke sich verringern, ganz rersrnwinden,

auch die Schwellen selbst mit Oescbiebea überdeckt werden. Nimmt
iWn OwBMntnlwwfltiiBir wisdar tts dun tritt «ia» BUdcbildanr riiu

Im IakIs Amt äitt wfnkn die Zutttsd» cttbiler dadurch, das«
die Mihtana Oetchiebe

Sohle ;u erkennen gel:*«. Ob er mcn aen Kunstiiciien .viuaf.Tn

ecU^prccheiid .iuü(,'e).<tidt:t bat? WSre es nicht genügend £u «äg«n,

dass die Linie, welche die neuen Nullpunkte verbindet, aU eine

stetig gekrümmte Linie dem bestehenden I^^gsprofil mißlichst

angvechlosaen worden ist? Zar Begründung dieses Verfahrens

hätte dann hinzugefligt werden können, dass Jede andere Wohl
der NuUpunktahsSen wnifw pnktüeh ud TengOmm WiUktr
atli&ngig gewesen «ln> lä iMlit tneh ao uek ein giaiBM
Vaidienat der bad. Regiennvr PegelweBen wn OMnMn
eine gnte, tweckentepiedieade Einridtteng^ fegebeo, Imv. Im
den anderen Rhoinuferstaateu hierzu angeregt zu haben-

Ebenso wenig kann dem xugcstimmt werden, was im Werk
,Der Rheinstrom* S. C5 Keschrieben steht: .Uer im al^iemeinen
stetige Verlauf der GetiUuHoie ist durch die Komktkm wenig
verändert worden; doch zmsm Jiorh pinige kleine Störungen in

der Stetigkeit — schwache ileltill^xuiiAhmen bei Neueiil uri,', bo;

WHswpiI, bpi Kvh] und bei tirauels' i ii>i , dass die AuJsbildung

de» L inc-sprotile-i Zt. noch nii i t i l g abgeschlossen ist*.

Durch die Korrektion ist bei Defienheuu-Sondernbeim ein so

gTocKr GefSllsbnich geschaffen worden, wie er vor der Korrektion

nirgends bestanden hat*) Zweitens dftrfte die Stetigkeit eines

L&ngsproflls doch nicht als ei;i Zeirhen (Ur die völlig abge-

schlossene Ausbildung dieseis l'rolild zu buU^htt;n «jin.

Jeder Wasserlauf bewegt seine Geschiebe stoesweise zu Thal

:

da Ahkgeruo^, dort Erosion, Jeweils ausgedehnt auf l&ngere und
' ~ ~~ ' vnoiMelnd innerhalb sehr TOM0nifld(1Mil>l

Bewegung wird geiSideit denk die

Siliito der WeasorfUhrung, durch die dt weehselnde
Beediefleiili^ dee Badens, in der die geschiebetohtenden FiBsse

etncrbrttet sind, sodann durrh Aer.d<>rt]nfpn in der (ip^chiebe-

ziiti.hr, sei dies veranWHt durch Abrulbihungen der Uehünjjo

oder in anderem Sinne durch Wildbachverbaunngen und Tbal-

sperren, durch bessere Kultur in den hQberen GeMrgslagen. Bei

den t«usendtachen Variationen, die der Wi-rhsel in der Wasser-
ftthrong, in der Menge und Beschaffenheit der lies(hiehe bedingt,

kann für die geschiebefahrenden FlOss« unmöglich eine ümbildun$f

in der U&henlage nach Zeit und Maass vorhergesagt und nienulH

ein B(»hBrrungfl- oder Oleif-h^wichtMustand »n^ffnommen werden.

r)!i^'egen wi-isen wir siehiT^ dass die Arbeit dea llitvs::cndeii

Wassers mi lini.si-en und liau/eii eine .Minderung des (ipf^illen

aehafft.

Von deiiutigen iietrachtungen auügehcad, urücbeinva diu

Forderungen des Hrn. Brtb. Dclt zur Kegalirnng des Ober-

riieins nicht erfüllbar zu sein. Derselbe schreibt S. 33 sciiter

Alikandianr: .Die Fertaelirittei die die Teehnilc aeit 188» fe-
nackt kat, ndaian dan iwnntat werden, die Stromsohle dura
QimdiohweUen za Meetigan' und dem' XlledeNraiieerbett durch

Leitverlte und Bahnen ein nuMnUtober feetae Gerippe zu geben,

in dem die Schiffahrt stets dte nBlUgn Weaamtiefe findet, die

Kleslillnke die Tiefen ausfüllen and in dem, iaM^f» daa atieckcn-

weisc verglicheneu mittleren L&ngengefSlIes, eine so geringe

Geschwindigkeit eintritt, dass sie ohnmSchtig ist, die Geschiebe

wie bisher ans der Sohle au8zuwasch«'n . .iber kTÄftip i;«Jiug

bleibt, auch ^ur Zeit der kleinsten W;i)>ier»t.;inde kleitien Kies

und Hnnd fnrt/.uflifiren, am den Stromachlauch frei und rein zu
halten, " Die IJefestiguiii; der Sohle eines so wasserreichen,

stark tlie.--eiidfD tiiromia mit du»fhwe?r l^ieht b*we?lieheni

üntergnu-de, wie der Oberrhem, i.st btsiu-r ni>ch ni'^lit zur .\u-'i-

<Ohni!>f^ i,'ebr;ifbt worden. Eb wiire d-iher wUnsrheiiswerth ^-e-

we,sen, dass Ur. Döll die Notbwendigkeit emer .sü'.eh ^'ew>ilts.in.en,

uur mc Verbauung der Wildbäcbe seitlicr an^uwundten Haass-
regel eingehend begründet und die Bedenken gegen seinen anmer-
gewbbnlicheB VoiKhlag zu entkräften versucht h&tte.

In dar Bc«ai laiKen aich M der mit Scliweilwi MwUcten

ädnrenen ftvtgenhrt und nach nnd nach darch sehwenn«, wider-
standlfthtaare Oeeehiebe ersetzt werden. E« bildet sieb auf
dieee Werne gleichsam ein natOrlicbes l'flaster. Bei BeurtheQuiy
der neuen Schiffahrterinne darf Jedoch nicht mit Ausaabme«
zuständen gerechnet weiden, eondem zunlichst ist die Regel an»
zunehmen und also vorauszusetzen, dass unterbalb einer Jeden
Schwelle AuHko'.kungen entstehen, bezw. vorhanden sind. Um
so mehr ist diese Annahme fWr dpn Oberrhein gerechtfertigt,

wenn tiiiu die fiesehiebciufi.hr als eine sehr unbeKleutende vor-

Heihe ror. Jahren hinaus die

Sohle zwischen den aufeininderfülgenden .Sehwerien aus einem
leicht beweglichen Material Uwtelien bleibt. Ha die Genchiebe-
l>ewe|,'^un)^ auch in einem regulirten Flu.nbett keine ck-iehmri.süjge

ist, 80 werden diese Auskolkuugeii vuu sehr ver»cbiedener Tiöfe

und Ausdehnung sein. Welches Mauas die Austiefiin^en l:>ci einem
bestimmten Stromquerschaitt und bei einer bestimuiteu EuUeraung
der Schwellen annelmMn, Itat sidi im Vonns nieht beurtheilen,

elMnaowcnig luaam ateh die infolge der Aoalullraagen
«nifenaa QeiklUrtghB tomaaeafc Olaa aOaito dudi V
feetgeetelH werden. Sortal Wimen wir, dam sich die Aaskalktuig
unterhalb einer Sehwelle durch eine entsprechend weit abwKrto
gestellte Schwelle ermSssigen liisst. Beim Ende der fixirten

Stromstrecke bleibt jedoelk die sehldUehe Wirkung bestehen , de
die Festlegung nicht hie m einer Strecke bin geschehen soll,

bei welcher eine Erosion suagescblosseu ist. ,Te unerheblicher

nun die Geschiebeibrdcning aus der oberen Stromstrecke ist, je

schneller die .^owHnmnng' iji der frei hpwpgüohpn Strwke statt-

findet, <lestu Ms'her wird die K.it.istroi.ihe eintreten. Wohl nach

korser Zeit wird ein Wehrbau und zum Betrieb der Srhirt'rihrt

eine Scbleusenankt;e nothwendig werden. W ich ^hun trliher

mit KDcksicht auf ^len Honsell'schen Vor^i hl ii;. d:v Rhem.'Mihlo

mit Schwellen zu dun bqueren, gesagt h'.i'w. gilt in gleicher

Weise iUr den Dölt'schen Vorschlag. Mit Anlage der ersten

den Oberrlwin dtudiqneieoden GmndaekwaiUa wird die Bdriffehrt

gesperrt*^

Wae aMtamlich die von Hn« Doli nr ReMllrany dea
Oberrheina rergeschlagenen BnnkoBattnictfoAen om
a» mOsen dieaelben mit Veitneilaw ümbildong einen r
ZOT Vorbereitang demelben flir die Sidiemnit mit Steinen An^
wenätiBf» fiwJen können in Ähnlicher Weise, wie Ilr. Brth. Wolf
.Heine ( iuhäEgubauK;» zur Korrektion der Isar angewendet hat.

Aber ebensowenig wie die WolTscben, an der Imr ataCe mit
Erfolg wirksamen Bauten bei ^nem Strome, dessen BeokfinÜien
nieht seUen 4— [Üht NiederwasserhObe ansteigen, eine aua-

schlie&sliL'he, nauh Zeit und Urt unbeschränkte Anwendung finden

kunnen, ebensiiwenifj die von Hm. DbII Tori»Rschlagenen Bauten.
Dieseir'en waren den bei Hochwasser vur sieh gehenden Um-
«iilzungen im Strombette Vollkoromen prei.H|^'eii.'eben. Zur Fest-
legung de.s Stronistriflhe» müssen auch bei wrtester Heiiandlung
kr;iltit,'ere .Mittel angewendet werden, als sie dun h die IJüIKschen

iJaukoristruktittnen geboten sind. Die llerstrlhmg durchl:i.'i.tir;;er,

alierdiugs nur Üchlamm fangender KorrekUüiisviorke jus DraJat-

gedocht ist zuerst am Missouri mit gutem Ertolire ver.snrht

worden '^). Diu Anwendung solcher Bauten war veranliudt durch
ähnliche BeebecktnnnB lÜMr die Sand nnd Schbunm zur Ruhe
bringende WiAnny 1« in fiieawndmn Weseor Uegenden Strandi-

weci^ iri» ai» arnih Er. IXN) ki aakier Abkandlong erwühnU
Nscb neaeeen Hitdnilungen*) werden Werin mit Dmht^edit
an amerikanischen Flüssen nicht mehr angewendet, dn aW tntl
der anfänglich äusserst schnellen Verlaudonf mÄ dock auf die
Dauer nicht widerstandsfähig erwiesen haben.

Die Verbesserune der SchitJbarkeit eines jeden geschiebe-

führenden Wasserlauts und also auch deajunigen des Oberrheina
Ifiast sich unter Aufwand Terh.'tür.issmftssiger Kosten und ohne
Schitdigung anderer Intere6sen mir dudurrh herbeiführen, dass
auf d«m durch die Erfabninc Festatebenden weiter geiMUit nnd
di>> N ersuche an dae Uahar BrfaT

steht fest:

1 I be jetzige, '.i r l-.;lT»hrt narbthcilige Ausbildung dee
Th.ilwefH Uli (jberrhciti wini verursacht durch die grosso Frei-

baMSt.

reker. Oebar : »IMholsB

'"i \mti. Vtiitt. Zur
D<Khe. B>ig. 1E43. S. tS».

'') bk&x». Korrvküaaa-
BatUn lais. & ni«s«.

frage il«r ScMiriiiiniiacIiiuiK im Okstrhtias.
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heit, welche der Bcwcj^ung des NicdprwasserB zwUchen den
gestreckten, /m wpit enttemt geecelltra Ulem gegeben ist.

2. lOiii'' RciTulirung der Nicderwaaserrinne luittels Leit-

werken, wif ütirrh;iiiijt jmlp KinifhtiOmnq' dwi Strotnliettes ist
,

mit Rü«kj.k'ht iiut 'he (;f-srhiel/<ihew(-L,'unLr i.ii/ul.issip, lia eine

COnBgend«- Erweiterung des Mittel- und ilochwaüiMsriiiouls wegen
;

der zu hohen Koitoo andordifUlibar and die Möglichkeit einer I

Befestigung der StioDMU» dnidi QuBndiweUeo unerwieaen,

in den Jährt:! iSWi unJ 1>*81, habe ich in

Strombrtt-l-{f-L.'uliruiig des Oherrheins iinii

StrisuLur;,'- ]^u<iw'igshaten* Jahre l-SS^

Ijjäujiir Jt'r Aiilpah*" b(»'«t<'hl Jurin, diuss

uincn» Aul'sttU .IMl-

der Srhiffahrt>>- Kanal
'

i i:'-^i-hrii:-tit-ti : .Die
d u r r fi I '. III 1/ a u l e n

tot

B. Die WiMHitniN kum b «im Ar dn GmMUidBtH
bctaiab raanielwiHlMi W«!» dMiueh Twlii—rt mndai, 4ui dar
Av&U dw StraoiM «d die ftaten Vto abgMuindert mid dam
Stromstrlch eine unTerSnderliche, zwischen den Tfem serpen-

tininmde Richtung gegeben winL
4. Die Festlegung des Stromiitriches in einen rektilizirten

Flusse ist durch Aach abtallende, unter NiederwasserbiDstreicbende

Buhnen iii orr- iilipn, ohnp dasss eine Einongnng des- Flu<?!>fftes,

ohae djisM oiup NVrjf.'irkunL' der Erosion enorderlirh wiirc.

5. Fliirh ttbtiill'.'nJi- BubnfD verhin'lpnt im Ktitstcht^n iit.-er-

miatiiger Tiefen iRiijs der l'lcr. cIh-iimi huhi' Ablii^-iTunici'ri :i;irh

der Afitt« des Flnssbettes und enniJglichen sonach die Ausbildung
eines noch RieUang, BnltB und TiBfa fMeliaii«igM gattaltaten

ThalWeges.
G. Die Herstelliiiiif tiai h uVialleuder Buhru'ii i^t ^uittr An-

wendung von Sunkslückta aurh hv\ starkem GclliUf. leicht be-

wCfHeher Sohle und grosser Waesertiefe ohne besondere leeh-

niKlw Schwierigkeit mit TerhjUtaissni&ssigen Kosten ufiglicb,

««na dar jtoAMdar8ahM IkiAkMah, j« mh dar UiaWUnac
dar HoBMiUa jariachwitoad. nttlah fiiui

Wkrnm kSnnte hier nicht aiUMddeaaen Warden! Wanun
werden I>eitwerke oder weit in daa Stromhatt hineinragende

Buhnen mit nahezu horizimtal üagcndar Knoe, warum gar
Grundwhwellen quer Uber den gansen Stoom — alles sehr km%-
a|iielige Bauten — als DOthwe«idi$r angmoaimen?

ÄufiTTund iiicni-.ür Hci>hnrh?«!i^PTi über die gute Wirkun;,-

der Schwnllciihautoii am Uberrhoiii, iiiiuiontlich wSkrend der Hor-

stellung einer Buhne und eines PAralleibAoes b«i Oenaenibeim

dem 6t r II 'IIP die M 0 f I
i h k e i t .thi, ornw-r Ti efenbi Idung

genODiiucri und dll^s dcrscllA' daniil zu tiaur rOgcimfissigen Be-
wegung des \V'.iss<'rs und der Oegohiebe reranlnsst wird. Die
Stroinbett-Ke^'utiruiig erfordert eine Bauweitke, welche leicht der

JanraiKgan QaaUltaiif daa StNnliettaa aqgaraaat «arden kann,
Itaiae m pmiütumm VeiSndeiningni vannbaat rad die «• «r*

mitglieht, den während der Bausnaftüminir gemachten Erfahrangro
stets gerecht zu werden. Die Rpgniirang hätte dudnrrh zu ge-

«rheben, das.s ni«n bei den beiderseitigen l'-irallellauten von
Niederwasserbube aus mittels .Schwellen aus Steinsenkfaschinen

eine 10 big 2l)fnche Bttsrhung*) auszubilden sucht'. Ich halte

dieses Programm beut« noch aufrecht, nachdem auch in Flü-wen

mit starkem (iefSlle, wie beispielsweise am Inn die Anw^^nd-

barkeit von (irundschwellen und flach geUisehten I fcrdockwerkcn

^Buhnen) erproH irt"). Doch mik'hte i^h wehr vKX'h früher

ht>tonen, der Ni<'d(r-.v.is.^i :Tinnv, Ho'A-cit v., mit Küi kjirbt auf die

.Schiffahrt zuLissig ist, einen gewundenen Lauf zu geben, um
«laniit gleichfiüla aimar Ziunline der OeeefaieiMMwagmv vav
zubcugen.

Schon vor ti' .luhrer. h.Jie i< h vuri^csphlagen, mit nur
10 000 M einen Veri>uili xu uiiiciien^;, da die Ausbildung des

Rheines bei Dettenheim beweist, da.sB es keiner langen Vetancha'

strecke bedarf, um die Frage nach einer geeigneten Bavwciae
dadi aodHali atooial vu Biitarliaid«^ aa hrtaigen. War die

Wirkinv einer eraadaiihwaiito^ einar flaahan Vfafboaehung edar
einer fläeli ahftJlanden Bnime beobaditet iMt, und nocli nMhf<
war die Aaafdhrnng der&rtigar Beaten an Ort nnd
.Stelle selbst geleitet hat. der llaillBt tnr T'eberzouguM,

das» die Verbesserung der ächifl barkeit dea Oberrhein« eine «pkt

einfache Sache ist. I)sss diese VerbeaseniDg und damit die m
lang erstrebte Verbindung Strassburgs mit dem Mittel- und
rnterrbein noch nifht errciebt ist, daxu nflgen die gdtttostelten,

v<:.ii Lii-tii testen W'Hicr. der l'rt'^r«iig abifwitdan ToiBddIte ein

gutes Theil beigetrngen haben. —

TermlaehtM.

Die Peler Her BOjShriiren liChrthätigkeit Prof.
von Hänels an der technischen Hochschule In Stutt-
gart fanti iufi lU. Juiu iitalL, ui luriu üiiics vun der Studenten-

aoliaft veranstalteten Kommerses in der festlieb geschmückten
j

EanmrUiane, der einen sehr flotten Verlauf nahm und üuMcrst
'

Tarn Kdnige wurde der JnUlar duck die Varleihang dea

Tttala vad Rangaa ainea .Bandirektora' aotseaeidmet Abge-
Tanehiedener Vereine tind das LehmvoUeghnn braehten

ihre OlDckwQnscho in der Wohnung dar, die durch Blumenspenden
in einen Oartcn verwandelt schien. Der württ. Verein für Bau-
kunst lies» eine warme Anerkennung der Verdienst« des (Ge-

feierten um den Verein athmende, künstlerisch ausgeführte Adresse
iiüf TV'rcnniCTit. in gtsrhrjittrr.eiii I.edcreinband überreichen. Vom
I,ehrerkol!ei.'iuin wurden t! kn^tl.Hr t;otHebene Platten ii.s 8il1»-r

mit figUrlidicn Daratclliuigen der Musik, der Liebliagskunst des

GiAicrtan, gewidneti ~
Die Techniache Hochschule in Dresden ist im

hMiiiimerbalbjahr !H97 von 79B rfrvonen le^gen 702 des S.-S.

1886) besucht. 11;ivi.n t-u-A 7S l'er-ui.eii lli.istnt.inteti, 77 suil

studirende Znhiire: und iW^ rituJirende. \'on iltn letaleren hejdeu

B^ucbergroppen entfallen auf die Hochbau-Abtheilung 124, auf
die Ingenieor-Abtheilung 195, auf die Mceluiuache Abtheilung

«n, mf dl» ChemiNbe Abtbailug 183 md «Mf die ADgameine
Abäailaiig 18 Beanefaer.

Von den matebend iiii|MfBkitan 790 Sindiienden tmd Za-
h«rem sind ihrer Katiooalitn nadi: 426 aaa Sadiaan, 1S5 ana
den übrigen deutseben Staaten, 153 aus den übrigen europliiadien

Staaten (10 aus Bulgarien, je I aus (iriechenland, Orossbrituuaien,

Holland, Schweden, -Spsnien, 'J8 nus Norwegen, ^1 ans Oester-

reich-Ungarn, 9 aus Rumänien, 57 aus Russland mit FinDland,

10 aoa Set Seitweix, 2 aua SarUea), avwie 7 «na Nordamerilu.

Pre fsbfiwe rl»un ir<*n

.

In dem Wettbewerb um Kntwrörfe für einen
Biamarcktburm auf dem Knivsberge bei ApcnradH
in Nordschleswig sind <^:i KijwUitV r;:i-piauteii. Dem Vlt

fassor deji Entwurfs im", lien. Ki'jir.w urt . A ut .^ehh'.-ivvi?; s Hüh n",

Hm. Bmatr. F. Möller iii lierim, wurde die Auafülu-uEK über-

trugen. Die beiden Ehrenpreise erhielten die Entwürfe .Unsemi
Bismarck geweiht* des lim. Bmstf. F. MSllar in Berlin und

.Ven JUa im Meer I.' den Hn. Areh. J. Kr9ger in WU-
«andairt 8K«MntHdie Bntwteft werden vam M. Jud —A Jnii

ran li'-t Vkt im Saale der Haubaiger HjpothaknibBnk in

BeiHn, nvaaltilBehe Straiee 7 nnd apiter aadi in Apaaiade
tiffentlich aii^trcitellf .

—

In dem Wettbewerb Bathhaill Waldheim bandelt

es sich um ein mit einer Summe von 180000 •<* xu errichtenden

neues Oebbude, iUr welches ein an hervorrag^der Stelle, an dar

Brücke Uber den Zscbopuu-Fluss liegender, freier, unregelm&ssiger,

zu malerischer Gruppirung einladender Baupktx bestiirttnt ist.

Das neue Rathhaus soll aus Keller-, Erd-, zwei Olier- und .lus-

gebantfin Diirhc*<scho^"! (icstehcn and nelitri den Ublicben Ve^
w.dtuij<;sr;ini;ieti auili Wirth.scli.u't.^t.'el.i.sii«» enüujtai

Ober Stil und Maiurul Bind iii<ht t.'einiii'ht. —

Brief- md FragekagtoB.

Hra. B. H. in F. Vmara Analdit lat, daai Sie gar keine

Auasicht haben, im Wege dt« Verwaltungs-Streitverfuhrens ein

obsiegendes Erkenntnias zu erlangen. Denn wenn auch der ve^
bleibende Luftraum sich nach der Breite zwischen den BaU'
fluchtlinien bestimmt, so hat doch der Geeetzgeber, indem er die

Gobäudehbhe von der Breite zwischen den Strasseutlucbtlinien

abbRogig machte, gewisiierninassen ein Uebriges thun wollen und
befand sich dabei in rehereinstimtnung z. B. mit der Begtinimong

der Baupolizei-Ordnunt.' für dea H.v'ierungs-Bezirk l'ut.sdjin vom
1. I)«:hr. w elrhe i'fx'iif.ills von den H ;> u )lu: htlinien Jils

M.i.i.hS für die zuliib.i:f;e üeti'ni lehOhe Abstan i nirnnit. I's h;in>U»lt

sich djiher ke'.v.t'st'alU um (sine Auslaaauug, wie Sie anzunehmen
scheiuetn sondern um eine bewoaet

.

Sie sich werden fOgen mUaeen.

Hrn. W. R. in 0. Wir entbehren der Kenntnisse eines

Kammerjligers. Ab Aufrage an den Leaerkci« ist die Ange-
legenheit zu unbiyientend.

Ürn. H. St. in H. Die Wiireewrtiiltnlaie aiad nagaMir

^rn. Ed. F. in W. Wandea Sie aidi an die Kinn W.
Philippi in Wiesbaden.

IB V» n MUS. MR tut BMhi hif. & IW hak« kh ftMkhwbM:
J)arcll im Aaabea ier BM«taa|w aarii «rar S-WrUrbcn Aolkgc M «•
M»(ll''>ili«lt i<?ic*b*n. ik-o IwiioBittraii Eii(rBtb(liBtlrhk«li«ii auf <l»r äiM>Bi»irr<li*

NinuMibarK.MAOiilK'im iteji-rln ra w»rilpn". Xlooi»!» h»l>» ich dt-n VoncWif
rjein«»-Hi ilt» BiMw|iaof[»n it«r liftirlMuiuiB MM. ViftK-li .ir»ch m akelifa. wie

I » Ii > -
I m^r Abhaiidluiu; an(l«ht I>«t «nf S. 4:21 d«r Dtnob. Dtls.

il i.v;. -I. i,t. i r- r; 1- mchniti liW« Jir» gleiilifillB deuiUfh »rVcanm. CImniuu-

«»Bijj i»t 4ir Aul«»!!; .Dir Scliiffb<rmvbunx <!»• Otii-rrtiMB»", IJUci». B««ie.

S IM, Im e>«Bn* itt HoD»»lf«ll>iT- S--Iirift «. si wii' Hr. Hill

.s. W angicbL
'^> Kruoeabols ka 6<*ln«>r Ahhandlun^i ..üas \Ha^af tuti l^sujs ikoi

wirtbwharUicb« AfllkSfesn drr Ui-gru«art~, Mlln>-tirn li^iHI, 8. 43 u. 44: .DI«

ZolU In 1
•

(auaBM-;

fmStfut u4 wM aitr InbMa Widvnpruch aui»«i>a, wenn ia»D uct, dau an
Pliliwrn mu utarkfrStrAmnii« und b<i«*Mi«ktr 8a)»l«^iiiir PanJtoliaaM ksr>
irMtPlIi w<Td»n durtrn. and<!reni»it« akarBs" ... -

Nrucr« KrfabruBgPU li««btll(«B dl«» nldit
«I) liturlt. BitK. Ii«7. g. Wl.

iMtiaOlicti« Aflinasa «irr Ui-gruvart , Miin>-Drn isni, n. » u. i«: .ui«

tn «fkltar hMtlge Kampr' darüber aunufcctiica waren, ob da« Q««r-

BM>) BaaMaamMaM «dar lU» Parallrlbauunoysttm <u anupuraa >«t,

Dodi BteM w«U Uotsr aaa . . II>hu bvuai'biai man die SHtrb* «twaa

lOBSvtrlag TOB Hrnat T»«cae, BarUa. — Far *kt UedakUon veraatwerUicli K. E. 0. Frltacb. BrrUa. - fnirk tob Wilb. ärav«, BcrUn 8W.
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lakait! Dm funhlxw« üttftanorrat des Akail«flit8rli«D Vfralna .MoUt- In Btrtln (ScbliiM). — lliuti*i1«o(«B' tu« Tarttnra. — Vcrmlaeht«*. —
Todleuchka. — Pr«tobaw«ttiac«B. — Henoa&l-NMlincliU'B. — BrltT- aii4 PnceluuiUii.

Das fünfzigste Stiftungsfest des Akademischen Vereins ^otlv" in Beriin.

(Schlow.)

Aiu ilrr FeatsrhrUl .L'wtr MuUr'. G«x. T. Kr(.-aiiittr. B. Bihnll.

on ful^rndea VeransUltun^n lag der

anRpre<'hendo Gedanke zugrunde, im
Rabnien dieser grossen Jubelfeier je

eines der vom Motiv aliJiUirlich began-

genen und iQr sein eigenartiges Weaen
so bezeiohneuden Feste in der Form
vortulühren, die »ich iür sie allmühlich

herausgebildet hat.

Uie Reibe derselben begann am
Abend des 10. Juni mit einem grooscn

Festkomniers narh Art der im Motiv
ilblicbea, aus einer Zugammeuxiehuni; der früheren Begrilssungs-

und Weibnacht«feiern entstandenen .WinterfeBto", Zum »Schau-

platz daiUr war das pnichtige .Theater l'nter den Linden* ge-

wählt worden, dewn lUuge von einem dirbten Daroenflor be«etat

waren, während die Motiver sich im unteren Raum an Tisrbcn

Ctcbaart hatten. Wohl selten bat da.s Theater ein so friihliohes

ben gesehen — namentlich in den Pausen, wo ein Theil der

(iesellschaft iu seinen vorderen Sälen zusammen sthimte und im
unuulhürlicben Wechsel kleine Gruppen sich bildeten. — Von
tfiner Schilderung de-s Verlaufes der Feier mutis hier natürlich

ebenso Abstand genommen werden, wie bei den weiteren Ab-
schnitten des Festes; es kann sich lediglich um eine einfache

AufL'iblung der wir-htigsten Unrbietungen bandeln. L'nter den
letzteren sei zunikchst der reichhalticen und gediegenen, mit trcll'-

liehen Abbildungen gesrhmtickten I-Vstzeitung und der F'eRtlieder

gedaeiit, die von jungen und alten Motivern gedichtet waren und
mit Begeisterung gesungen wurden. Als Redner fanden neben
dem Ijedcrvater, der die (iiiste begrüs-ste. und dem Rektor der

Technischen Ho<:b.schule, Geh. Reg.-Rth. I'ruf. Dr. Haurk. der

im Namen der letzteren antwortt-te, die Oberbaudirektoren
Hinckeldeyn und Kummer — l>elde natUrli<'h alte Mutiver

—

jubelnden Beifall, jener mit einem Toaste aul Vaterland und
Kaiser, dieser mit einem solchen auf den Verein. Der .Schwer-

punkt des Abends lag jedoch, alter SItt« gembs, in den Aut-
fUhrungen, die auf der BQbne sich abspielten. Zunächst ein von
Dir. R. Koss verfasster .sienischer rrolog", desaen Schauplat«
an das N'ational-Denkmal Kaiser Wilhelms I. verlegt war. Ein
Abenteuer verschiedener, vom Begrüssungsabend heimkehrender
Festgiisto mit der Polizei-Gewalt, von der sie tUr Anarchisten
gehalten werden, findet »einen glücklichen Ab«cbluss, indem der
ui« Figur des Kaisers begleitende Genius plötzlich lebendig wird
und eine versiihnende patriotii^che Ansprache hlilt. Dann eine
mit vollendeter Kunst zur Uarstellung gebrachte japanische Tanz-
Mimik und endlich aU IlauptstUck ein von Reg.-Rnistr. Hans
Dörpield und cand. arch. w. Siemering nach einem ftlteren

KUnstlerfestapiel von Lohmeyer erfundene« Drama: ,Die Bau-
mannshölle'. Ein um die Wahl des rechten Stils verlegener
Architekt, der sich darnach sehnt, von den Meistern der Ver-
gangenheit Rath und Aufklärung zu erhalten, wird durch den
von ihm angerufenen Teufel in die Hölle geführt and sieht dort
unter Leitung des Uollenhauswarts LUbke die Gestalten be-

rühmter Architekten aller Zeiten und Stile, gefolgt von mehren
erlesenen Malern, Bildhauern und Zechern an sich vorQber-
zieben, deren jede ihm einen .Spruch spendet. Seinerselta

muss er den Altmeistern der Berliner bcbule, unter denen
Schinkel das Wort führt, von den gegenwärtigen architek-

tonischen ZustAnden der Heimatb erz&hlen. Schliesslich

wird er vom Satan, der für die neu angekommenen Griecheo
keinen Platz mehr beschaffen kann, entlassen und erh&lt

die Erlaubnisa. jene ganze KUnstlerschaar zur Erde zurQck-
zuitihren, wo ihrer der Aerger über den Wandel der Zeiten
and mit ihm weitere Ilullenqual wartet. Natürlich landen
sie aber auf dem Stiftungsfest des Motiv und das StUck
achliesst mit einer grassen VerbrUdenjngs-Szene und Apo-
theose. Nicht weniger als 80 Personen, die meisten der-

selben in kostbaren Koetilmcn, wirkten in demselben mit.

Iteicher Beilall belohnte insbesondere die zahlreichen witzigen
Anspielungen auf die Fachzustünde und Fachereignisse det
Tage». —

Am zweiten Festtage. Freitag, den 11. Juni, fand zu-

n.Hchst die übliche Morgenfeier am Grabe Wilhelm Stiers
auf dem Schöneberger Friedhofe statt, die diesmal eine besondere
Weihe dadurch erhielt, dans nicht nur eine grossere Zahl der

ehemaligen Schüler des gefeierten Meisters und Lehrers, sondern
Mich dessen Sohn mit Gattin und 2 Kindern an ihr theilnahmen.

Niemals wohl hat eine grössere Ventammlung das mit einem
schonen kleinen .Munuortempel überdeckte, an diesem Tage mit
Blumen und Kränzen reich geschmückte Grab umstanden. Mit
dem Gesang einer von Reg.-Bmstr. Alfred Brandt komponirten
Hymne begann die Feier. Es tolgte eine herzlich empfundene
und zu Herzen dringende GedächtnLss-Retle das Geb. lirtbs. Fr.

K e i I - Breslau, der einst vor OO Jahren den Text des damals vor

dem Hause Wilhelm Sticra gesungenen .Stündchens — der un-

mittelbaren Veranlassung zur Gründung des Motiv — vertasat

hatte. Abermaliger ljuartettgesang machte den Abschluß«.

Der Nachmittag dieses Tages war einem Ausflug nach
Wilhelminenhof an der Oberspree gewidmet, wo schon seit

einer Reihe von .lahren die Stittungsteste des Motiv stattfinden,

nachdem der wachsende Verkehr ihre Abhaltung an der alten

Stelle, in 'Preptow unn>tigllch gemaoiit hat. Und in der seit

alters üblichen Form dieser Feste bewegten sich die hier ge-

trolTenen Veranstaltungen. — Zun&chst eine Empfangsniimik. bei

der die am Ballet des Vorabends betheiligt gewesenen Künstler

in ihren kleidsamen chinesisch- japanischen Kostümen die Haupt-
rolle .spielten, und dos unvermeidliche Wettrudern. Dann ein

glänzend verlautendes Urdeuskapitel. das neben den schon be-

stehenden, hauptsächlich für das jüngere <iescblecht bestimmten
Ehren- und Rügezeichen, auch einer gnisseren Anzahl alter

Herren den Schmuck eines neu gestifteten, iu 5 Klassen einge-

theilten .Mutiv-Gedärbtniss-Ordons", mehren auch die Kbrengitlia

eines eigens <Ur diesen Tag hergestellten l-'p.stbechers einbrachte.

Die mit mancher witzigen Zuthat bereicherten Reim!>prUcbe des

Ordensnieister» fanden eben so reichen Beifdll, wie die gros»-

artigen Leistungen des Ordeus-Mund.^chenk unheimliches Sbuinen
erweckten. Endlich ein Festessen, wiederum mit einer Fülle

neuer Lieder mit feurigen Reden der Ehrenmitglieder R. Knss
und .Spieibagen twwio der iKciden Ehrenliederv^iter Krsh und
Natus, der Autlübrung eines munteren .Singspiels und ver-

schiedenen Einzel- Vorträgen. An letzleren betheiligten sich zum
.lubel der Anwesenden schliesslich auch die Stifter Natus und
Spielbagen mit ihren alten Leibliedem vom zoniigen (iralen

Hugo und vom Ruiiestein: dass das Ehrenmitglied Reg.- u. Brth.

Mackenthuii-.Magdeburg sein herUhnites .Mineral • (Quartett"

Google,
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JUttheÜMntjpn aus Vereinen.

Dresdener Arcbltekt«n-Vereln. Ori \>rs. am 11 Mai
18Ö7. Adw>'>. Mitgl. Der Vowitzt-ti :•:>; bej;rU88t die Ver-
sammlung und crliifilt Hrn. Arch. Br. MUll&>r du Wort, welcher

.F.inii;? MitÜjeiluneiT ülipr MörtelmatArislien und deren Ver-
hulteu itii Fi'ucr' lo der Hauptsache nach eignen Erfahrungen
geaanimolt — giebt. Die chomtBcbon Ei^D-'<>:b'ifii'i. der ver-

cbiedenea ibirtolorten finden eingebende Be»prechung, sowie

nek dta JliiehiiMMi derselben zu gegenaeitigw JüiKünzoiie ihrer

Btenadwlten. SMiier giebt Anltsituog filwr die H«at«Iuiga-
VMilmB Micher MSitet und aent mwMttbm CnlMa nt.

Die Hergtelluog veilig feuemitaB IlMdi buteliwit Redner
als in der Praxis uuageaehloiMn, doch ist ein hoher Grad Ton
Feuerieatigiceit erreicbhar, nantentlirh wenn ODgebrannter mit
pukerisirtem gebrannten Ksll( vermengt wird. Vensuche katea
die« bcaliitigt, noch erklärt Redner mit ala (ürund für die hebe
Pe.<iti^'k(>it lit':-- siten Mörtels i?pn ('mstand, dass durch Heiroengung
t-nissfrer Menijen ungebraiiUtcr Si herben beim Brennen, die »ich

iip&tor geaeizt haben, durch Vrri:iat!irc|r mit rlpni cr^brannten

Kelle dienern die grteiere l'>-stit'keit ir'-!;'-li'''ii Ii itn'i).

Redner berichtat eudaun Uber ci^n« Vt>ntucbe und die darauf

gegründete Fabriicution von ForniRteinen seiner gebrannten Kalk-
ziegei, unter besonderer AntUbrung der dabei angewen'fet<'n

Methode, und bezeichnet dieselben al« besonders geeis,';!''- ils

riluistermatorial. Ks werden verachicdeoe Proben dieses Fuiinicat.')

zur Ansicht gegeben. Der \'(naitHade iprieiit dem Vertrageiuieo
den Donk des Vereins «iw.

BexfltUeii der ZnäaUt dee Veil»Ddsvnn>tJindee. welcher ee
nie wltaeeneoewertll beieicbnet, deee die AbgeordnetoB su den

-VensmultugvD nicht bloe Vertieier iknai Tereios,
in enter Linie Vertreter dee gaoaen Ver'bBadee sein

milchten, es sich daher nicht empfehle, die Abgeordneten för die

Verhandlungen in ihrem Stimmrechte zu bosrbninken. bcscblicsst

die Versammlung nach Aussprache Terscbiedener MItglletler, da^
die Abgeordneten wie bisher nach erhaltenen Instniktionen und
ErmScbÜgungen ihres Verein» üMimnien mochten und daas dies

Verfahren beizubehalt» «nii; inniglich »ei. wenn seitens desVer-
handsTorstandes aur Erledigung stehende Frn?«'!! mfttrliehst :'i>itii,'

den Einzel rereinen zur Beruthung zugehen- /nr HnirLrituu.' der

Fraga .Die NeuregBlung df-r HonorarDoniieii lur Ari>ei5t'U d»w
Arcbitflitp)! u:til l iL-Piijcurs* wirl eine Kommission erwiihlt

Ik-^ug>kl; einer au li^s, köuigl. Ministerium des Innern zu
richtenden Zuschrift wegen einiger neuerdings erlassener Ver-

ordnungen desselben »0 die kg). Kreishauptnianoschatt, Bebauungs-
liliao QBd BMVondiilltan Iwtr., wird nach erfolgter Verlesung

aiiiee ean i6mm dem erwüillM AneseliaMe beeibeitetea Entwurf
die ZiitiniHiiw iw Abrnntum geaeliea.

Der AnatdMiai, «elelMir die ringt betr. «FMaeUnng and
Binfflhrang von Normalprofilen fQr Bauhitlzer und f&r Kornial-

roonerst.'irken' zu bearbeiten hatte, schliefst sich Im allgemeinen
den BcischlQsäcn des Innungsvcrbandvs Deutscher Baugewerks-
meister an, möchte indess noch Hrettst£rken von 10 und 15>am
zugefügt wissen; diesem Wunsche tritt die Versammlung bei.

Die Versammlung beschliesst ferner, dem Vorschlage des

Verbandes. ,die llmwjisjdluni» dpr /iMt-rhritt der Vereine von
Hannovr-r ninl Sk hsfn in .'Iii'' \'''rl'i.in'lszeitüag'' im allgemeinen
Zuzusiiramen: «s wird der Wunach ausi;( -|ir<)rhfn. dass die an den
Verbandsvorstand -.n dieser Frage "von ii r lio/rl. Kon)niisäion zu
richtende ZuscbnI'C u uLHii hstp B^rUeksichUguiig linden möge.

Die Versammluiii,' nimmt inu Interesse KenntniKS von der
Veranstaltung des Ihteniativualta Kongreeses und der Archi-

tektur-Ausstellung in Brüssel vom 28. August bis '2. Sept d. .).,

iMclidem vom Vorsitzenden zu reiger Uethciligung ersucht war.

Des Weiteren Iw^chliesst die Versammlung auch ihrenieita

— ähnlich wie es der Verwaltungs-Ausschuss de» Architekten-
Khihs der Wiener K' u ijstlergenossenscbaft bereits gethan hat —
eil die MLuisterieii des Innern, sosvie des Kultus und Unterricht«
Emg.iKen zu rirhttni. in denen darauf hinsfewiesen wird, daas die

Veisuehe /.kir Kiirderuni» der Blonuii)er.t.ile:i Huukun^t in / ikunft

nicht uur diireh lirlbfilun? direkter .Vulti itje „nd durrti den
Beamtenstatus der Staut.slmn.initer erfulg-en. ..imdern li is-, um h

die <^esammtbeit der Arcbitekteu mehr Berucksichü^-uug
finden la Siabeeo eind z. B. io dem lunen Zeitraum
von 10 Jebren Mf 8 PreiseuiecliieUiea Ar ü&nUidie und
StaatebButOB erlMHB wndoB.

Endlich fludat die Znednift an die SadalttiODaa «nd Yeilaga>
bandlangen der hauptsKchlichsten deutschen illustrirten Zeitungen,

.in Zukunft bei VerOlfeutlichung kUustlerischer Werke nicht

nur den Pliatagnphaa, der das Bild giebt, sondern auch den
geistigen ürtelMr dee zur Darstellung gebrachten Kunstwerks
mit Namen zu nennen* volle Zustimmung der Venammlung.

Der Verein unternahm im Monat Mai folgende AusHüge:
1. Besichtigung der nach den l'IJinen und von Hm. Arch. <

"

ScbQmichen erbauten neueu grossen Turnhalle un der Pcrmoaor-
rtrassp in Dresden. Die Halle ist etwa l'JOOqtn grow, J.S öi»

hoch und h.it eine Hmderweit« von 'J^i i kienliinirter Hobleii-

Ji'iEiiier mit S[ireti^'\v,Tk). Der Fwhtsrni I ist lMiMBI gross. Da«
'M m ni!il;.iu[ei; liui.i'ii H hat nur t tw i .s,r> .H gekostet. Die
Fassaden liahoi tti l'utibau iiul t.liejUv «iier Verwendung von
Ziegelrohbau eine originelle und charakteristische Form erhalten.

2. Die BesichUsung der neuen Haltestelle: Wettiner ütrasae.

Die geiiMHite aeue Hattcatelie bildet eioeZ«iaehniUti«A swiadmi
der AUo 'ttiid Heuitadc Drojdene und - wird
KKh» mm Zentnim der Stadt wuMnidiMtn
Zur BentellüTiff diesee Bdnlufea mutteB Ten da* alten Marlen-
BrDckenviadukt 10 i'feiler and Bögen niedergelegt und das
Weisscritzljett verschüttet werden. Die Bearbeitung der l'liine

zu diesem Bahid-nlsli u I.il: in den Hiimlen der Um. iiauinsp.

Weller, Arch. LiMuild. U„iji:i-|._ Tellar uodMtiller: die

Fertigstellung des ilimes bix zur Lebergabe an den Betrieb liegt

dem Hrn. Ileg.-Bmstr. A. Mirus ob.

In dem tieliSude' sind in leicht Qbeniichtlicber Afinrdnnng
i.nterei't'i II ht

:
Kanne tilr den l'e'Miaen- und Oeplick-\''Tke:ir,

Itiiume für die StAtioiwrVernaltunL'. ttir den Wirth und sein

Personal, Küche, Keller und »eriun lliliaie Niedi il:ii.',Mnii:e.

Die l,Sn?e de."! steinerin-ti L'i.tt rh.u.e.-. i.er:.,;jt lit7 'q. die

Breite If^ ™. d.e I,;ui_-e d-r eiv,.rni'n II i Ir' iU m, die liinii'ji-

weite in den Aiilitigera 44.;i7 die hebte »eiieiteJliOhe 'S2<i>.

K> betrugen die geKaniniten Keaten tttr die Halle 862 €00
und diejenigen 1. d. Uob- und Auabaii 600 000 jK.

iBterMwK dttiit* di» Kanlrtkti«« dw trn^
iB imiiwii leii; dawHw iik n»tlnl n dar ilhdl.

miuer achriig aaateigend. «umthaB Im dm uerdweatl. Bektintii«
senkieebt aubteigend untergelnwbt. Om deei BcfaomaleiBe in-

iless yenliirende Hühe xu geben, ist derselbe nodi auf der oe-
liogenen liailendacbHcicho als ftlt 'lOcm weiter Monierkanal, bis

zum Scheitel der Halle, anf dersell>pn liegend, fortgeführt worden,
(•rundris'te, Fassaden, Sehuitte und Konütruktiuns-Zeichnungen
aller Art lagen zur Einsieht aus. Ein gemeinsamer Rundgang
durch das ganze (iebäude unter Führung des Hm. Reg'.'Bniatr.

Mirus be-<eblosS di« infere^mf» !?e*i!rht!!riin;^,

Endli'di l'jnd :1. die ll'-hvhtitrnni» iles vini <ien .Vrch. Summer-
schuh & Kumpel esitwurlenen un i i i.-L-eiuhrten neuen Bank-
gebSudes der .Dresdener Bank" in di r Kmihl,- .lidimustraaso statt.

Die tiberau.1 praktisch ffesfaltetn lniieneinnrhti.v.<r de« (ie-

bäudes mit geiniT im ri:t>TL'es hu^-j L"eU ^;i'nen ."^t iiil - I'mier-

kammer, seinem schönen 'IreppeuhuUMe ujid priie.'r.u' n irkeüden.

j Tcriteht sieh fUr }cdea alten Metittr vee i .

Wa tief hl die Nacht «mtMcIti» aieh der Sum nnd Brau, ao ^

daae ce lieller Tag war« ala die beidea Oeaeltadiaftg - Dampfer
wieder an der Jannowits-Brtteice landeten.

War dieser Abaohnitt der Feier nicht auf die Tbeilnahme
der Damen berechnet, fw war dafür der letzte Tasr de« Feste«,

Sonnabend der 12. Juni, dessen Programm dem d. r <. ir nlncr

Reihe von .fahren eingctührten . Damen- Auafittge* sich aniehloss,

im wesentlichen nur ihnen gewidmet. Mehre Sonderdampfer
fit'irlen die (.iesellschaft von der Langen RrDok'- in l'n*«'I ini (He

il;ivel untwärts hia nach Wannsee, wo irn Srhui'ili-
i l'H f irnLni

gfittiiJet wurde. Auch hier fand eine höchst ergoulittie HmptaDgs-
mimik — die Au*.schitriing der Arche Nouh mit all' ihrem im
Hf>l?.fii?ur»>ii-stil ijehsitenen (iethier — »titt. In Tan?; und Spiel

Snvvie rinr- \:\ i ^MKein-i li.i't i ut li.ni iMiin-n [.-i-fi-i r-iti-n Kiiei-i-

siliiitug kaut euiilub nueii die Jugend zu iiiienii lieeiit. wahrend
bis dahin stets die alten and iiite«tei) Herrn im Vordergrunde
geetanden batten. Ein Feuerwerit und eine Fackeliwlanaitte von

der FeatatUtiB bia mm "«'"'Im* vaben dem Tage und damit der

Arier rioen in Jeder BesieliaDg glünzenden i^achlun.
Aul den Vorlauf der letateren kann da» Motiv mit hoher

Befriedigung nod mit beieehtigtem Stolz zurückbiieke«. Data
alle üuneren Vemaataltoogen in w trefflieber W«>e geglaelit

ahid, rardankt ea freilich an eiater Stelle der Onoat dee Wetten,

die nilea Gceehiek, alle Erfubruiig, alle Auiupterung der
Mtmleii und uitwirltenden KiiUte nicht viel aumjiri«sht«B «ca^
macht hstten. Aber der ganae Oraudto« den Feitea, die be-
geisterte Stimmong, «elelie aua dem Hcraen der Theilaehmer
eni]>uri|iiull, aus ihren Augen leuchtete und in ihrer Rede aioh
Luft machte, sie waren unabbüngig von allen jenen Veramitaltungen,
liie sind die kostlich« Frueht der ."iaat, die seit einem halben Jahr-
hundert im Motiv ausgestreut wurden ist und biü heute ausge*
streut wird. Nur ein KewusatAein, das der /u.sanii:ienL,'eh(:rtgkeit,

nur ein (iefUhl, das der Liebe und treuen I>iiiikliiirkeil pe^en
le:i i>.;;:id, der es ver.standen hat. diese T.lu.en^!e von ItiTuts-

genossen zu einer trnr«en F^äeitlie /n ven iiu'n, lie:ierr-.i hte alle

• ieisterund kam in drm um-r'/ .v i)ni.'''ui--n \ erki'hr iler versrln.'denen

.Vltpr>!<itufen zu erquakeiiiJem Au.sdnitk. MtK'bte su mancher der
Alti :i d

.
r K. it Jiihrcn zu dem aktiven Verein nur in sehr losen

Jleiid.uijgek gestanden h.ilte, zu dem Fejilc nicht ohne die Be-
ünrgoiss erschienen sein, von der ihm ungewohnten studentischen

Feier befremdet xu werden; Keiner wird es ohne die Ueber-
xeugni^ tetlaien hahen, dass im ICera dee GehSudes niehta sieh

geSndwt hat und tarn die Hut deeseiben in den besten HiodengeSndwt
Uegt. Ja, daa geradesn musterhafte und be«nnderttnge«IBNU{M
VwhaMHi der Junten Motiter, der vollendet» Takt und £a
Sicherheit ihraa Aunretena «raren aebr webl gneignet, die EweMtor
daran in ttberwugen« daaa jene Pormea nicht nur detoomttve

üiyitizeci by Googl
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mit Oherlirht Ti?r<(»!ienen HillcnriimmTi. n'wht minder die io den
edi-lstoii Förtiicn der RpHnissarirc i;«'l-iiltPni' FiLssadeobildung fanden

deo uDgeÜieiltea uad lebbafteeteii BeiUll der sehr aahli^di ver-

Die Aufgaben der Plussroinhaltung. In eitietn längeren

Artikel über .Dte Auf^'aben ü«r Fiuasrriahaitung aud
deren Erfüll ung*. der in Rd. 28 der Vi«rte||.-Sdir. t Ii.

Gesdbtspfl. verOtfeatlicht kt, spricht Ambrosiai die (une Frage
dank vb4 «lugt w «Imt fWh« m ScUanltm, «in denen
«b fikinktmitHä ftr ü» AtOnmag dM VtrAHOi md ab
4lbflNtauyimiend mit AaMhuuBgeo, die heaito mehtfaeh Ver-
tietow findeD, folgende nlt^etheilt irardea:

.(janz rein kann ein fiuM iridrt gehalten werden, da nur
«in Tbeil der unreinen ZutlUsM dodl Ileeschenband beeinflussbar

ist. Ed sind diee die Abw&saer aas nnacrem Haasbalte, Dttrfem,

Sifidteu, aus Fabrikea und von Schiffen. Das Urundwasser, dM
Sickorwuiwer aas den oberfi&chlirben Bwlpnsi-hirhlen, lemer da«

«ui die Wasserfläche selbst iallendc und nanipiitlirh diihjcnicrc

Meteorwasspr, welches das Uierland abspült, werden den 1' liis^I:iut

inner verunreitiii^'L'u".

.Rn i.Ht. nicht idnp Aufj^ube der FliinretDhaltuDg, aus byrie-

nisrben (irUiiden dif Hikrtii^^n priBripHll TOB dSB 9Aatik»en
Wussi'rUiUeu iura lidlleii'.

.Wenn durvh Analogiens^'hlUfise oder durch L'Dtersiirhung an
Ort und Stelle nachgewiesen ist, das» der SelbKtreinigungsprozesa

nach Auinahme der «tMtiaehen und g«werb]icben Efflurieu abge-

levien ist, bis (lu einer Stelle) wo der Flun wieder ab Waaier-
'QiMlb ditnt, w Mdu Kabitea nm Abirlbsen In aagaicfidttMii

j&HtMid» ta gaetattiBB'.

Jn allen anderen FSlten niuss eine Reinting der Abwüiner
veriangt werden. Kine Methode, dieüelbe von allen Keimen zu
reinigen, kennen wir noi?h nicht. Welche Methode im JBimel-

lUle einptehtenswerth ist, ist eiw tevbnisrbe Frage und in «II-

gemeinen den St&dten, I-ubrikeu usw. %u Uberlassen".

Der afbneidig ^'csrhriebcne Artikel nimmt Stellung auch zu
der Krage der Ffststpl'nn? von Normen Uh^r das Maass der 20-

lus8ij;en Flu&sveti;iiieiniL'i;iii,', die er unier i,'e» isisen Beschränkungen
lur »ehr wohl ftusiulirliar li.ilt. Kr ist wie (ür die Hygiene, ?o

»uoh für die Mmi-sn yrln lirr T*'< hnsk von Bedeutung, wer.n zwar

einieine Ansichten und Begriiiidunsen auf Widen^iruch etosseu

weide«. .GeDwerae bt in dem Artik«! «dbat.ai«lmleae«. t-

Keln Patentrooht anf Beatuidtlielle fliDeaOebftiide«.

Oer Sehats tob OeMbden fqgw AHnrItabi m FatentialwkMii
iet nattoidiiif« daidi bnAitiidrtwIieli» BabcMdaar wirinaM
naitiMit. Ib bü tin Verfthm cor Herstellung von fiamitlMini

Bbeataikindeakefl patantirt. Kaeh ßehaaptaag dea Patcai-

inlialiKa hat ein Kauftnaim elan Bau für den Batatab aabua
JcaaADtimisdMn Gewerhee, insbesondere auch zur AnAsAia« eines

Waarenlagers errichten lassen nnd in Benutzung genommen,
worin die Docken nach dem Patent hergestellt isind. Der Patent-

inhaber hat gegen den Kaufmann Klag« erhoben mit dem An-
trage auf Feststellun;;. dass der Beklagt« nicht berechtigt sei,

ohne Erlaubnis« des Klägers die in ilem Xeabnu in Mlpn Stock-

werken vorhandenen testen D'^'^ken f.ir Mum-u 1 iewerl-cliitnel.

in Benutzung zu nehmen. Das Ueicb»gerichi hac in dem la der

Deutschen Jur. Ztg. mitgetheilten Rrkenntniss v. 81. Miirz 1897

I. 3(}<5,''ÖO diB Klsijp »b?pwie.<!en; denn nach § 4 dm Patent-

geactzes erstrci-kt ii'h dius «uf ein X'erlül.ren ertheil'.e IViteiit.

den OegensUui ticr Kriindung gebraucheo, nur aut die durcli

das Verfahren unmittplhar her!je»t<>llten Krzengnisse, also niclkt

-nit (iip als uiitre;i:ih.ire >{fs.t;ii.drlieile eines 'jebiiudcs bergästeObll
und nur in dieser Verbindung zu gebrauchenden Declten.

TodteiMchaiL.

Hofrath Franz Ritter von Rzlba f. In Semmering
i-it .Uli 'J j. ,l iT;i n?i 06. Lebensjahre der k. k. Uofrath und Pro-

k&aut des KisenUahnbaues an der Technischen Hochschule in

Wien, Frans Ritter von Rziha an den Folgen eines Sobbcaniallea
gestorben. Daa betiObeude ükeignisa bedeutet Ar dsa getamnite
äetanaiaUaelia Ebaabalmwaaen «inen sdiwemi Tarlnat. Kidit
Our inneriMlb darOnnisD der MenebkiialMBigBnscIien Menardibi
sondern weit dar&ber hinaus i<t der Name Rziha ein bekuuitar
und geschSlstari namentlidi das mu dem Ventorbcnen erfundene
neue System des Tunnelbaues hat »eine Berühmtheit und (SmIi-

liehe Werthschiitzuug begründet.

Rxiha wurde um 28. M&rz 18:11 in Hainspach bei Schlockenaa
im nfirdiichen deutschen Theil von Böhmen geboren und trat

uchon im Alter von iJO .J^hfcn. n3<>h Voller.dunp: ''''s F^üchstudiums
der Teihiü.', /ai-n 1 I>:H'l;v:<'huk' iii I'r.ig, in die l'r.iMs nnd zw.ir

beim Bau der Semmering- Bahn. >iicht lange w ar er hier ih ii.i^f,

denn schon lSi2 war er Ingenieur-Assistent tei:ii B m der Kar-t.-

Babn und zeichnete sich während einer drei
j
ihrii;e:i Thati;;keit

namentlich in» Tunti< :!..iii .vi-., hu .lahre If^.'iil -elteu wir li/iha

in Deutschland beim Bau des Cztiniitzer Tunr.els I ri li.itÜKtr

und weiterhin heim Bau mebrer Tunneb der liahr-Sicj^'iriLhn seit

mei wirkte er aU Abtbeitungs-Iogenieur bettu iUu der braun-

schweigiMbea Balinlinien Kfaiensen • Uolxninden und Braun-
scbweig^Helnstadt. Bei der «ntgensnnten Linie rerweadete
Baiha a«a» enUn Mal« aabi aeuea TnnBellMMfSjrsteiD. In Jakre
1866 wdfde dar Vontorbaa« ab Obeibarguebter mr Verwaltung
der herzogl. braunsohweigiaaln« Bt&ats* Kohlengruben berufen,

kehrte aber, als die OraMn 1M9 verkaaft wurden, nach Oester-

reich zurück. Hier baute er zunächst mehre Oabnlinicn in

Böhmen und wurde 1874 als Ober-Ingenieur in das österr. Hiindels-

niinisterium berufen. Schon nach 2 Jahren, 1870, trat er eine

Professur iUr F.isonbahn- und Tunnelbau an der k. k. Technischen

Hochschule in Wien fin. lS87/tS8 war er Hektnr djwer Anstalt.

Beim Bau des .\r;' erL,' Tunnel8, bei den .\rl>eit. i, /ur He« iiltiguug

df>s Wnssereinlirui hei in den Osseggcr Selwchlen, bei Arbeiten
des serbischen H.ii.teinninisferiunw wirkte er als erfahrener Be-
ratbcr: beim Ausbau der Wiener Verkehrsanlsifen begründete er

die Nothwendigkeit, den Bau der Stadtbahn, lie r,ei,'ulirung der

Wien und des I)onaukan.ils, die .\nlage des lUieus usw. nach
einem einheitlichen Plane gleichzeitig durchzuführen. Der Plan

einer Dowiuwasscr-Leitung fOr Wien länd in ihm einen erfolg-

reicken 0«ner. der Plan «ioee ateitbbeinn StadtiialinbetriebeB

aebn var Jahna euea wamra BefBiweiter. Bei den aagcn-
hüehlbh in OesiarreWh henndienden troatloeen innerpallUsäan
VerhittabsBa asi nidit nnerwihat gelassen, dass Rxiha trati

seinee tacbeehlscben Kamen» ein eifriger und freiheitlich gesinnter

Vertreter dee Deutschthuma im böhmischen Landtag war.
Neben seiner umfangreichen praktischen Th.Htigkeit fand der

Verstorbene noch Müsse iQr eine ausgebreitete scbriftstelleriscbe

BetbStigung und zwar sowohl für den Tug als aai-h inlomi

buchfbrmiger Abbandlangen. In letzter Bexiehn-ig sind als

t1»ufTtirerkp tu n"nnen' .Lehrbuch der geaamniten Tunnelbau-
k'-üisi', .Der nv.^.-irM-he l'ansehaiUebsMab*, «Di« IM«« Tnmial-
bauwethode in Eisen" usw.

Uziha war korrespondirendes Mitglied der k. k. ^'euki^'i^ihen

Rcichsanntalt in Wien; die Eigpn8ch.itt zu dieser Mitgliedjte.kiift

durlte er siili ils Oirektor der lir.iii:isebweigiscben Kohlengruben
will beim Tunnelbau erworben ktaben. Er war lemer Mitglied

Bedeutung haben, daaa sie rielmehr durch die roa ihoan bedingte

<ieachlaaswibeit desVerebaaoeh im bestenSijae«wichsriaeh wirken.

8« war es neben den frShlichen ROckhIiek in die Vergangen-
heit Bueh ein nldit minder froher Ausblick in die Znkunit, der

die Herzen der m dieser Jubelfeier versammelt«! alten Motiver
rieh ClTuete: die sichere Zuversicht, dass es dem geliebten Bunde
niemals an rüjitigen ,1 Ungern fehlen wird, welche die Fahne des-

selben hoch halten und seiner nihmrrichen Ueberlietcrungen sich

würdig erweis^eu werden. Und ist es diesen schwerer gemacht,
sich im CJctriob« der Gegenwart zu befnti ptp;t so haben sie in

der seit Jahren angebahnten, in diesen 'l.i:'e:i »ohl für immer
bpfepti-^'ten engen Beiiphiint» 711 den .ilte.'i .M:ii;lied:Tn (fes Vereins
.•»III h einen Rückhalt und eim- liilie ^'e-.vdnneii. Jie Iriiherc Ge-
» lile lue: entbehren musstcti. ob irt>iliclj diu stiltn .Sehnsucht

der .1 ijrii'eren. die wiibrend des Festes nur gelegentlich und gleich-

-am in vi rschiimt^-r Weise sich aussprach: die 'Sehnsucht nach

einem ei^-rnen Miitiv- Hause so bald sich wird verwirklichen

Ixasen, üailutKthttslii. Den Wunsch nach einem solchen durften
wohl alle Mitglieder tbeilen; ihn der Krfüllang «Mg<|;eii tu
fuhren, werden aber nur Wenig« imstande sein,

jSnniehst kaan dar Vmaia aieh der Kräftigung ftaveai, db
Febr ihm fsbntht hat Bn« Krlftigung nicht nur tuA
ndan auch aaeb aoaieD. Deoa das ^iMChen de« Hotir

i« alb« ailt ihm in Beriihning atebandBa Krisen kann nicht

ander« als wadueo, wenn diesen ein so angenflUliger Beweis
seiner Bedentoag dsig«hia«ht wird. Hiera« dlifte nekeii den
Verlaufe des IWes selbst in naoUultiger und sadaaender
Weise voralleu die sdum oben erwühnte Festaekrift .Daser
Motiv" beitragen, welche die Entwieklnngs • Gesehiekte des
Vereins erzCihlt. Die (iefahr der Eintönigkeit, welcher ein

derartiges Werk so leicht verfallt, ist dadurch vermieden worden,

dass sich 11, den ver.ichiedenaten A!ter.sstiif'n angehörige Ver-

tasser, die uuabhüngig von einander je .it-r. v< n ihnen selbst er-

lebten Zeitabschnitt beschrieben, m dii- Arlieit i,'Ptheilt haben.

Selbstverständlich würde eine Aut/.ahluri;,- der l'.ri aniisse an sich

niemsh im-ä'atide »fcwpsen sein, jenes eigenartige, dein !)>-ai>ge

nacii kiiüsili-riFrl.er Üetfaätigung entsprungene Wesen de-: .\liiliv

^um Auisilrucke /n ( rirccn. Rs ist daher der geachiclulicJie

Text durchflochten la.t rf vln-e l.'r lie.-,r.iv. I )i. htungen. Touwerke,
Zeichnungen uad ilalurticij, die jeder ZciUltütisialt hervor gebracht

hat.. Dos lianze — um dessen Durchführung sich insbesondere

die Ueg.-Bmstr. Winterstein und Klingholz als ttedakteure

des Testes und des zeichnerischen Theils verdient gemacht
beben — nt in seiner foroebmen kttnstierisehen Aontattnng eine

Leistung, db dem Motir gewisB niebt aor Unekra gtnbht. Sie

wild jedem alten Uitglied «in unnaehlSpfiieher Quell eririse3)«ader

Biin«eruag, kämmenden Geadibolitem aber «n Spora and Vor-
bild aab! - -F.-
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teterreichischcD Z«atxalkoniiniwiOD für Erforwhung und Er-

hiltOHg dar Kiuiib- and hiitoriichw Dwünnale; damit io Za-
wmwwhtng doHtsn wine mIw tMuaritten ArMten Ober dk

auf die HannoDi» de« Uaxktplatzw und die UwdiiTcb faedingrte

Bcibahaltnag der gmm aicliitaktoiiiMkin UmifiiliBie de« Katb-
faattMi bi mt HiuntitfelM «Im hibIhIkIiib Anattlmli^iuii? infrase

Batahe OrfanHHMlcbDDiigm Mnrie die YaiMkinifdm Titat»

« HofraÜM« deuten auch Susaerlich die BtäU^Oag des Ver-
•torbeaen ao. Wir machen uos die Worte za tagBBt welche der
Vertreter und Schaler Rziha's, Hr. Ing. ron Reckenschuaa, in

einer Ansprache an die SchOler gebrauchte, in wekber er den
Meister der IngPuieurkiiDst als einen ^^ann f^üei'cliiif'tf', its dem
«ich tielcs Wissen mit pralctijlcheti Krfuhrun^.'Cij von sfUeueni

CnifiiiK'*' viTririiete : .eine (achnuinnische Biidnsg, welche im
In- und Au-slande Anerkoiim.1)^- fumi, rerband «ich mit den ge-

ri-itU'n Ansii:lit'>ri Jes We1lni<ititieÄ, des Menscbenkenoers. — —
,

Km l^f'bpn fHich Kiin-picn, abtT aui-h reich an Erfolgen bt
|

/ij V.Tidp gegangen. Km phrenvoUes Andenken bei altök, die

ihn ^t'kaiiiil Ulli] ein Kiirt'iiljiatt I> dvGM^khlta dir iMlniMIM
Hochachule eind ihm sieber.* —

FNifkmrarbniigeiu
Der Wettbewerb tor Erlangung jou Entwürfett

IQr die kflnsUertaolM Ammbinüclciuig der Vorder- und
derSeltenfMsadeodaeBalititoUMSInKnrlarube(Beden),
der aui in Baden ans&«a!ee iCllBstler beadubikt ist, stellt eine

nicht leichte, aber dankbare Anfgalie. Da« Rathhaua ist ein

(Jlied des too Weinbreonfr pntworfcoeB gnasartigen Strassen-

(ugea, der den Kamen ('<irl-Krii-iiridl-StiaMe trägt und in sQd-

ntMlicher Richtung rom Hjiiinhot xum Schloss lUhrt. Wein*
brenner schuf hier .lu-i ll:iUih.\u.s, st-nitkirrhe, sowie au.s einer

Reihe anderer, ilainjis wühl jinilliciRT, heuii- -zumtheii [inv-Ucr

GehSuJf eint' .StrB^iscn- un:l Tlatzanlagp, die iin (iru-vso licr Auf-

faagUDg in SUnit^ri Yon der Hedew: 1.11^; KarUrubes uuerreicht

dasteht. Das ursprüriuliciie lt. Ii ist durrb moderne Um- und
Rinbfluten leider vielfarb rerindert worden. Die architektonischen

Ausdrucksiriittpl i'.er Aiil.i>?e waren sehr t'Wcbtndene. .S,iniint;iehf

Fiäcbau der iclid^i: künimenden Vaaweikti wauvu gvpuUl uod
weon ucb die arcbitektooiachen (> liederungen in Sandstein er-

atellt wudtD, ho war doch die Pn&Unug die 8chlicbt««(e, dabei

eher dedi «Im wifkeeiee. JXaien Oteiekler hat auch du tUOn-
htm; ee iit ein leagieetaeAtir« dieigeeeboiriger Bau. mit eineB
Mittel- and twei Endrisaliten, lÄle diei mit Uiebeln gesduiltekt:

kein Glebelitchmuck, keine Aluoterie, keine Attika, aoodem en
lOttelbea lediglich ein Konsolengesims. Die PensterölTnuDgen rind

HIB derFläche herauageechuitten und uiiirahnit: /n der Umtähmung
tritt nur im Ilauptgesehow eine bescheidene Verdaehung. Das üo

gestaltete Gebäude nun »oll eine künstlerische AusscnruUckung
erhaltpii, dif" za Potwerfca di? Architekten, RiMhauw und Maler
B.idens Ix-Tuieu sind. Dur ^^l'llIlla^k soll si'.:h nii lit nur auf die

llaupttasSAiie liaschr^nikeri, M_i:niern tJieilweise auch juif die noch

erbeblich «cblicbteren .NeU'nt.:i-.!j,)Jfii orslnK-kc-n. 50 (HH.i , siiid

dalQr ousgesetzt; jeder bewerbeado Küuülitir bat sich zu ver-

pBicbten, die AuiscboiUckung nach seinem Entwurf um die bexeicb-

nete Summe tu Übernehmen. Der architektonische Charakter der

HaupUaasade ist im wesentlichen beizuix-hjitrn. Die Zeichnuniren

sind im Maasstab 1:50 anzufertigen und mit einem Kostenvor-

anschlage tu versehen. Unseres Era«ht«na dttiite mit Rücksicht

> Hinptetfelie eine malMiiclie Anattlmli^njig infrage

kommen, worauf Tielleicht auch der Umstand schliefen lässt,

doss das künstlerische Element im Preisgericht durch zwei
AroUteIcten and swei Ueler, aktai aber oneh dnnli Siidliaoer

TCfUetee kt. ^
Eine Pretaeufgabe der Sehlichting - Stiftang des

Zentrel-Verelna für Hebung der Deatachen Flan» imd
Kanalachlffalirt in Berlin betrifft den Vafgleieh einer

Xwillinjtskuppeliehleeie imd einer VerbnndecUeuie in elneBi

Uebirgakanal, der an einer Stelle ein GeflUle ton 18* mittete

.Scitleuseo zu Bherwinden liat. Das llaoptgewieht trird anf den
Naeliweie des Wasserrerbrancbs und der LeistungsAbiglnit
gelegt Zur Bewerbung berechtigt sind Studirende der deutaalMB
technisdien Hochschulen und deutsche Ingenieure, welche inner-

halb der letzten 3 .lahre .Studirende einer deutschen tecbiii»rhen

Hnchscbule gewc^-fn sind. Die Einsendung der mit Kennwort zu
versehenden Artieiim hat bi» zum 15. .lan. IHIW ati dt n Vi.ritand

des /Ceatral-Verein» zu erloli?en. I>er htv'fr\ Arbeit w:rl ein

Kbn'tipreis von vüierkiii nt. I rei-Hiii ;i"er -ind die Hm.
l'rof. Arnold in ILinnovi r rrut \ m >br H jrght in Aachen,
l'rof. Bubendey in Chiiriritt. titinrL-, K.-l' 1. Itri Ii. liermelmiBB
io Berlin und Krth. Tolknuti m tli.ulüiU'iihurg.

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen
fQr ein neues Muaoum in Altona a. B. ist mit 82 Knt-
wlirfen beschickt worden. Kiii erster Vn-i* ist nicht ertheilt

»-ordon. Einen II. l'rcis von }v L'i'i'*! .
>' rrhiclU-n die Kntwlirlc

1 fi. lei k iiit bUueiii t.runde" ih . Ilm. I- r.iaz Thy riot in Sud-

L-nde bei Berlin und .Lolu* der Um. Eugen Rückgauor und
Hciniieli Hanherriaaer in Frankiert a. H. BiMB Iii. Pieia

von je 1000 JC errangen die Entwürfe .Severus II.' des Hm.
AUIr. J. Baleke in Berlin, .Zeit bringt BancMd' des Hn^.

Adolf Härtung in Berlin, .Pfingsten" Mi Bn.Bnil H agber

c

ia Kriadenan, vBcasetcnun venm gaadlim' der Hrn. Oail

Petield «md Carl Felndt in HamboirSt-Paali, und .UOTaaei*
der Ilm. Reinhardt & Süssenguth in Charlottenburg. Die
Entwürfe .B" des Hm. Walter Furthmann in Düsseldorf oad
.Tapete' de« Hm. Friedrich Haller in Heidelberg wurden sum
Ankauf empfohlen. Sämmtliche EntwOrte sind bis einschl.

7. Juli, tHglich von 2—4 Uhr in der TtniMlIe der Schule an
der Rothen Strasse im Slidttheil OtleBaae rar üAntUehaa Be-
sichtigung auigesteUt. —

BliieB totamatioiialeBWettbewerb rar Brlaafimt
von Entwürfen für ein Pel&ia der geaetzgebenden
KörpenAlialten HexUco'e eröffnet die mexikanische Regierung
mit Termia um 80. Nor. d. J. Das auf der Grundüige einer

Bananmaie roa 1 fiOOlMX) Piaster (etwa '2 JC) zu entwerfend»

UebSade soll Räume für die Bedarfoisse der A^epordneten-

Kammer und fUr die der Senatoren • Kammer entbult^'n. Die
Preise bestehen in ein^m I. Pn»is(> mn l.'iiKHi l'in.stem. einem
II. und einem III. Preise m einer 1 ies,immtsunime Ton WKK» Piastem,

deren Vertheilnncr ai.f di« h^-iden PreLw durch daa Preisgericht

erf.>li;t, cineni IV, ["reise in Furin einer (;oldej-ien und in einem
V. i'retM' m Furm einer siiberoen Medaille. Diejenigen Faeb-
genoissen. welrhe NKheres über diesen Wettbewerb zu erfahren

wünschen, wollen ihre Anlragea an die diplooiatisclieo Ver-

tretengen dar mexikanischen Republik in Oeetachiaed lialitae.—

Dar Omk-Baniaaiii. Besold, Oaou-
Banbeamter too bgeiatedt I., iat rar btesdantur dar mllilir.

Institute in München versetzt und der Reg.-Bmatr. Meiaa ra»
Uarn.-Bauinsp. und Uaro.-Baabeamten von Ingolatadt I. emaant.

Baden. Der Bahnbauinsp. v. Stetten in Bruchsal ist n. Frei-

burg, der Reg.*Bmstr. Lehn in Mannheim n. Bruchsal versetzt,

Hessen. Der Hesr -Bfhr 'Fnir. Priester aiw Frankfurt n,M.

ist vom grossh. Munster, der Fir.iinzeii zum Hey.-HniR:r. eniannt.

Preussen. Dem (i.im. • Bauioap. Busc he n ii ;i i^'cn in

Stra,4shurp 1. Kib. )M iler liothe AdlerOrden IV. Kl,, dem ^romhen.
bebs. <ieh Ilrth. und rurtr, lUlh im preoss. Minister, der OlTentl.

Arh U'elz der iii'l, K ronen - Orden III, Kl. und dem Ob.-lng.

M»\ Wiilter in Bremen der k|^l. Krnncn-OTde« IV. K!. ver-

liehen; die Erlaubn. zur Annahme und Anlecrf,-, verliehener nirlt-

pruu.-«. Orden ist ertheilt und zwur; dem l'raia. dvt Kisicuh.-

Dir. in Fraakfort a. M. Becher des kais. russ- .St. Stanislans-

Ordeas IL iCI. mit dem Stern; dem Eiseiib.-B*u- und Betr.-In«i>.

Sehvertser ia Peara den bnlgar. ffifil-VaidtagHtpCNwa IV. Kl.
und den ftmalr. fienh. Feliieh in BerUn dea ffemawriraikr.
des fGrstl. bulear. 29rH-Verdienst Ordens.

Dem Btdtbrth. 0 erber in Qttttingen ist d. Qiar. a. Bfth. veH.
Der kgl. Reg.-Bmstr. Paul Fischer in Poeen iat na

Baninsp. ernannt und dems. die Stelle des etatn. Heehhauitaamtra
bei der kgl. .Xnsiedelunr'-Kcimmiss. das. Ubertragen.

Der Eisenb.-Bau- und Ik-ir.-Insp. Petri in Wiehl ist nach
Winbadm als Vorst, der Hiiu^ibUi. ftir die Erweiteig. der Baha-
hiii'tt-.Xnl.'it'en das. und der \ViL<serii.tiiiii,'.p. ßindemann von
Danzig III-, i'iti kp^l, Re^.-, in ll.:innover versetzt.

DeiJi Dozenten iin der -echn. Iloehscfaule in Hannover Kui,'en

Meyer ist dM i'r»lii»at, rrofessnt beigelegt. Der Dn/jmi an der

tecbn. Hochachule zu BerLn. rr<kf. Dr. Rubens ist zum Hi^il.

des Kollegium« der Abtli fnr .illfr. Wissen.scb. torufen.

Der I*rol. Hrth, WoltC hberrmtimt vom 1. Okt. d. J. ab
das an der techn. Iii<i'li,t<'lii.le -m Üi^ritit vom (jch. Reg.- Katb Prot.

Ende vertretene l'nterricbtslach .l ebongen im Skirziren nach

systematiäch geordn A«if!.'?ih<"n »in» dem (icbiete des Uochbaaee."

Brief- mid Fra^kastra.
Hrn. Krmstr. C. Kr. in B. Wir empfahlen Carbolineum^

Beragsquelte R. Fretzdorft ^ Co., Berlin 8.W., Belle-Alliance>

Bttane 05.

Hrn. Arch. P. W. in O. Wir sind «1 unserem Bedauern
nicht in der l^ge. Ihrem Wunsche zu eribs[irt i ben. —

Hrn. Arch. L. in 8. Wir etnpfehleo Ihnen Ju dem ge-

nannten Zwwk die im Verlage von Iv Toeche in Berlin, Bern-

burtferstr. Hl. erwh'enpffTi weri.e Krd.irbeiten, Htrassenbau,

lirncker»! Hl, \'>n l'. irlih.iir-er]. Ni-^senLi.-^ i;nd Hnuv.eile. .Sl^tdtjadm

StrassenWesen und .St,i.ltereinn,'u:i:,' von k. li.mtnenter.

Arch. P, in H. l.>:e Isiilir .-i- v,,ii .ill>'i, ,-.ei'er, 1-1 >ehr zu

empfehlen. Verwenden Sie dnzu die KorkKlcine dtx i'iiini

(Irllnzweig A Hartniann in Ludwigr^bafen a. Ith.

Htn. tJ. ti. in Dr. Die Aiiordnun? des Holzes in der von

Ihnen voigescblagenen Art itit buu[^i')lize;iii h nuht zullaaig.

AnfrafTcn an den L^^erk^^ls.

\V:<- h.ir m I. ,\li':ehiti dt.^ ri.t/niiiTleli mit Ochsenblul

zweckü Färbung der l'utzüilcheu bewahrt; wie ist daa Misohuags-
Terhültnisa? B. W. in D.

saverisff v«a Ernst Tesche, Bsflla. — irar 4is iMsatwaclUili 1. & <K Pritech, — DNfk «an Wllti. OrvT*. B«rHa aW.
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SSO

tt Der 'WclilMwtrb nm dun Balwurf «Inta B*iMn R4iUih*aiM>t nir
— IXt Umlxa drr inn^rrn Sudt Abrain. — Du Vprk»>ir>|^l>.tudr

der Slagil CaoiHrr Campuiy in Ntw-York. - D)» %'«rl>rriUruD( litr PomdaiuM-

•tnaa« Itt Brrikn. — Mlnl>irilaag*n ko* Tmlacn. — VemiMfalai. — PnU-
tH>w«rl>uivseB. — PerMDal-N'arlu-iclitrn. — Bnsf- und Fnc«ka«t«n.

Doa V»riuuihigi-i>,iu>i<i ilrr aiir^d uutji^ I 'lüfnnjr ta New-Yorlc (Aro.i. o<- [.m. > i Cordes.)'

Der Wettbewerb um den Entwurf eines neuen Rathhauses für Leipzig.

|ic Mit ftwa 1;') .lahrcii schwchcude Krai;«! eines

neuen Itathhaus-Haues für Leipzig ist auf einem

wichtigen und tioffentlich ent.«c'heidenden Punkte
an^elnn^t. Wührend eine St'liÄ.ir emsigiT Ar-
heiter th.'ltig ist, um die auf dem UelUnde d(^

alten l'leissetiburg, da« aeit kurzem in den Ke-sit:£ der Stadt

überpegiingen ist, stehenden, aus mehren .Tahrhunderten

stammenden Baulichkeiten abzutnigen, sind im stildtischen

Kaufhause die Pllinn zu einem neuen, auf dieser denk-

würdigen StAtte zu errichtenden Rathhnune aUMgest^lit, die

der von der Gemcitidc I^ipKig unter den deutlichen Ai-chi-

tekten ausgeschriebene, soeben zum Abitchlusa gebrachte

Wettbewerb hervorgerufen hat.

IMe betreffende Angelegenhpit ist in allen ihren Knt-

wicklungMstufen von un.s mi eingehend behandelt worden,

dim es UberllU.ssig erschi-int, urH^hiimls auf ihre Vorgeschichte

einzugehen. Wozu auch (jegensätze der Anschauungen
and Meinungen nochmals heraufbeschwören, zwischen denen

eine VermitleluDg um so weniger möglich ist, je enister die

üeberzi-ugung witr, aus der sie entsprungen sind? I)as

aber wird man uns kaum verQbeln kOnnen, das» wir unserer

aufrichtigen (ienugthuung (Iber den vorläufigen Ausgang
der Dinge Ausdruck geben, dass wir mit heralicher Kn-ude
sowohl den Sieg der von uns vertretenen Sache, wie vor

allem auch den im offenen Wettkampf errungenen, durch

das ürtheil der von der (Gemeinde erwählten Sachver-

ständigen bestätigten Sieg des Kfinstlei-s begrüssen. den

wir — und mit uns sicher die ungeheure Melirheit der

Fachgenossen — an erster Stelle zur Lösung der vor-

liegenden AufgjifM» für berufen hielten und dessen Bei.-eite-

Schiebung wir daher nicht nur als ein schweres persönliches

Unrecht wider ihn, sondern auch als einen unverzeihlichen

Fehler empfunden hJitten.

Ueber da» thatsitchliche Krgelmlss dieses jQngsten

Wettbewerbs haben wir bereits auf S. 3111 Xo. 5U u. Hl.

kurz berichtet, wUhrend wir das Programm des am 5. No-

vember 189ti an die Architekten Deutschlands erlaaseaen

PreisuiLssehreibcns auf S. r)H<) .lahrg. SHJ besprochen und
den demselben zugrunde liegenden, hier der leichteren

Uebersicht wegen noch einmal abgedruckten Plan zur Auf-

theilung des Pleissenburg-Geländes auf S. 341 .Iiihrg. W
mitgeilieilt hatten. —

Dass unter den Verfassern der 8 Kntwürfe, die neben

dem vom Preisgericht an die erste Stelle gerückten Plane

de« Stadtbnoraths Prof. Hugo Licht durch einen Preis

oder die Empfehlung zum Ankauf ausgezeichnet worden
sind, die altere Architektmschiift IXutsi hlands so gut wie

gar nicht vertreten ist, während eine Keihe neuer, bisher

noch niemals gehörter Namen auftauchte, dürfte znnRchst

allgemeine Verwunderung hervor gerufen haben. So
Manchem dürfte die Krage nahe getreten sein, ob etwa
das Preisgericht einseitigen Anschauungen nachgegeben

und die Krzeugniäse einer überquellenden jugendlichen

KQnstlenjhanta.«ie den vorMchtig abgewogenen Si:höpfuiigen

einer reiferen, auf blendende Eindrücke verzichtenden Er-

falirung vorgezogen habe. <ider ob denn in der That jenes

ältere Geschlecht von der rü-^tig aufstrebenden, besser vor-

gebildeten Jugend bereits überholt sei. Sind doch .'Ihnlirhe

Vorkommnisse, wenn auch nicht in dieser Ausdehnung,

bei den jüngsten Wettbewerhungen unsen's Faches wieder-

holt zu verzi'ichnen gewesen!

So iu:famerzlich eine solche Sachlage von den Unti'r-

legenen auch persönlich empfunden werden müsste, für das

Fach als solches und für die Zukunft der deutschen Bau-

kuD.st könnte es nur als gliickverlM'i>Nend betrachtet werden,

wenn ihre jungen Krilfie eine derartige Prol>e ihres Könnens
abgelegt hätten. Indessen kann ihr in Leipzig erzielter

Erfolg noch nicht als solche gelten. Schon ein erster Gang
durch die Au.s.stellung der eingegangenen Entwürfe lehrt,

li'ds* unter den Verfassern derselben älu-re Künstler -

namentlich diejenigen Kiinipen, dcn-n Namen bei den Wett-
bewerbungen des letzten .Tahrzelints am häutigsten hervor

geleuchtet haben — in verliältaiissmässig geringer Zahl

vertreten sind. Manche von ihnen dürften durch andere,
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gleicbzoitig zur Msoag iit<^hendo Aufgaben voa einer Be-
theili^ng ab^halti-n worden sein. Viele andere dQrflen

auf eine solche verzichtet haben, weil gie sich angesichts

der ungewöhnlichen Schwierigkeiten des Entwurf:», welche

nicht nur ein ungfwöhtiliches Können und eine im Ab-
wltgeti der an Schönheit und ZwecltmlLssigkcit gestellten

Forderungen gereifte Erfahrung, sondern auch völlige Ver-

trautheit mit den örtlichen Bedürfnissen und Verhältnissen

bedingten, sagen musxten, dass sie gegenüber einem so b«-

wiihrten, gleichsam in die Aufgabe hinein gewachsenen
Künstler wie Licttt, den die öffentliche Meinung von vorn

herein ab> den fUr sie an erster Stelle Berufenen bezeichnet

hatte, nur sehr geringe Aussichten auf einen Erfolg hätten.

Waren doch annfihernd fünfmal mehr Prognimmi- viTlaii;rt

wortjftn, als Entwürfe eingegangen sind. Namentlich bei

der sächsischen Fachgeno.'isf'nsohafi itcbcint — nach gewissen

bezeichnenden äusseren Merkmalen za nrtheilen — eine

derartige hewus-^te Zurflckhaltung in weitem Maosse statt-

gefunden zu haben und es erklärt «ich hieraus von selbst

die an sich auffUllig«» TluUsache, (bss unter den bei dem
Wettbewerb ansgezeiclinetrn Kllu^clern, soviel man weitw,

kein einziger Sachse ist. Der Kampfplatz ist also in der

That zur Hauptsache der wagemuthigen .lugend überlassen

geblie))en, der e.s zunächst darum zu thun ist, ihre Kraft

zu me«s<^n, ohne d.xss e-i ihr einfiele, die Anssichlea eines

Erfolges in Hechuung zu ziehen.

Angesichts dieser Sachlage kiuin es nicht gerade Wunder
nehmen, dasM der Durchschnittswerth der vorliegenden Ar-
beiten — wenn man sie nach ihrer Eignung für eine etwaige

Ausführung des Baues beuilbeilt — im allgemeinen nicht

allzu hoch «teht und an denjenigen der durch die Wettbe-
werbuntren um die Hariihiluser voti Elberfeld, Stuttgart,

Hannover usw. hervorgenifenen Entwürfe nicht ganz hinan
reicht. Am schwächsten sind naturgemUss die Grundriss-
I.ösungcn. unter dcnt-n nur sehr wenige voll befriedigen.

Dagegen sind unter den FiLisaileii eim? /ienili<-h betrit<,'ht-

liche Anzahl reizvoller, freilich g;inz llherwicgeiid mit den
ausgeworfenen Mitteln unmöglich auszuführende Pläne vor-

lianden, manche an Vorbilder aus jenen vor-

angegangeneu Wetlbewcrbungen sich im-

lebncnJ. viele aber auch von selbständiger,

aus eigenartiger kilusderisiher Begabang
entsprungenen Ernndung. Da.<<s fast alle auf

der (Jrundlagc von Motiven und Fumien
sich aufbauen, die dem Mittelalter oder der

deutschen llenaissance angehören, bedarf

kaum einer besonderen Hervorhebung. Es
kann jedoch festgestellt werden, daM dem
Zuge der Zeit entsprechend gothische u. zw.
sp;itgothische Forraeu In .Klürkerem Maaw)«
vertreten sind als frdlier.

Kingegangen warvn I. g. &1 Entwürfe,

von denen das Preisgericht schon beim erst«a

Uun<lk'ange ](> ausgeschieden hat, .theils aas

formellen (irilnden, theils weil sie in tech-

nisi'her oder !i>thctisclier Hinsicht entschie-

den ungenügend er!'<-hlenen"'. Unter den
verbleibenden 4 1 Entwürfen ist sodnnn «ine

zweite Sichtung erfolgt, bei der weitere

2ft Arbeiten :Js niindurwert,hig zurüi'kgwtoUt

wiirden, so dass also 1 ö auf die engere Wahl
gelangten. Jenen 2(> Entwürfen zweiten

Ranges wird im (lUtachten der Freisrichter

je eine kurze Beurtheilung gewidmet, die

freili<'li nieist so allgem>'infr und unbe-

Htiinniter Art ist, dass den Verfassern da-

mit uidit allzu viel gedient sein dürfte.

Etwas ausgiebiger ist die Beurtheilung,

welche - aufgrund der je dun h einen II©-

fereuten und Korreferenten vollzogenen -sorg-

Tiltigen Prüfung — die 15 Entwürfe er-

fiüircti lutben, aus denen schliesslich durch

Abstimmung die h durch Preise auszuzeich-

nenden imd die 4 zum Ankauf zu empfehlenden Arbeiten

ermittelt wurden. Wir werden bei Besprechung derselben

wiederholt (Jelegenheit haben, auf die.ses Gutachten der

Preisrichter zurück zu kommen. (PurtMUnnc Mp-)

Der Umbau der inneren Stadt Agram.
Vnn J. Htubbon. (Hi«na dl« AbbiMnngca auf S«it» 3:i3.)

IS schnelle Warhithum der stiidtischen Bevölkerung in der

zweiten Flftlfte unseres Jahrhundert« hat in Oesteireiob-

L'ngara, wie in anderen Kuiturläudem, das BedUrfniss
bervorgerufen. den alten Kern der St&lte den neuen Anforde-
rungen entsprechend umzugestalten. Es war einerseits der ver-

mehrte, in den engen und UDUbemichtlichcn. zumeist dem frühen
Mittelalter entstammenden ätadttheilen, weder Raum noch Rich-
tung lindende Verkehr, der die finife-staltung forderte Anderer-
seits über erheischten die gesundheitlichen Verhältnisse der immer
dichter bewohnten, eng bebauten Blockgruppen dringend Ab-
hilfe. Auch ein dritter Beweg^i^nnd verschutfte sich mitunter
Oeltung, nämlich das Streben, an.wtelle unansehnlicher (ia^n
und Baulichkeiten grosstlidtische, moderne .Striissenbilder zu er-

zeugen. Oti»cbon die in letzter IJe^ifhung erzielten Eri^ebnisBc

beispielsweise in Paris, Krüssel und Iliida|M>.st grosse Anerkennung
verdienen, h.it doch das nii.isverstaudene Verschöueruu^'sliejitreben

manche kleinere 8tadt irret;elUhrt. Im allgemeinen wird man
festzuhalten hal>en, das« nur unabweisbare Verkehrs- und Me-
sundheits-Anforderuncen derartige gewaltsame Maossregdn, wie
sie niii dem Umbau alter Stadttheile verbunden sind, rechtiertigen

können. Ist jedoch der Eingriff einmal als nothwendig erkannt,

so sollen die ftstbetisehen Ocmiobtapunkte den Übrigen keineswegs
nachstehen, vielmehr mit in die erste Linie rücken.

Grossere I'niecslaltungen alter Stadttheile haben namentlich

Torgenonunen in Frankreich die 8ta4lte l'.iris, Bordeaux. IklnrKille,

Lyon, Nante», in Helgien BriUsel und Antwerpen, in Kogbiud
IjaaioD, Bristol, Manchester. Liverpool. Edlnburg, (jlasgow*>, in

der Schweiz ZUri<'h und Haitel, in Italien Turin, Florenz, Horn,

Neapel und Palermo'*), in Österreich - l'ntfam Prag, Budapest,
.Szcgedin und Agram, in Deutschland Herlin. H.innover, Hamburg,
Magdeburg, Dresden. Frankfurt a. M. Nach Zahl und l'nifang

stehen verhUltnissmiit-sig die deutschen Stiidte auf diesem (iobiete

kommunaler Th&tigkeit erheblich zurUck; der (irund hierfür liegt

wesentlich aut dem Ciebiete der deutschen Uesetzgebung, welche
einerseits das Wuhnungsweson, andererseit« die F.nteignungs-

fragen bi.shcr in unzureichender Weise regelt. Zur Verliesserung

der WuhnungsgeseCzgebuu); sind seit längerer Zeit hygienische

und sozialpolitische Vereine thntig; die Tiessere Ausgestaltung

*) II. OUhaiisen ii. 1. Kelocli«, WohDgngi<|ill<'i:« \a EnKland und Scholl-
land, Drutacb* ViRruljahturhrtf! fllr »ir«otl. liraunilhfliiipdcge ISItl, Hrft 2.

'*l VerRl.: J. .Siubbeo, OfiiandbellUcIi« VcrbciMruagen baulicher .\rt In
icalirniacban Ijiadtao, Bonn IS»1,
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des EnteignungBwe!i>'rj.s wird von staatlichen BehCrdon und nicht

mindPT vnm Vcrh.mdp .lp,it> lipr Arrhitekteo- und ll^eitieai^

Vt'rriiip :i:iL.-i-t^tr<-)>t. i]>t t»:'l.rii»:tlich lile AUUHBIF abiv dsliia-

zitiL'udcD Dtinischntt l.'cschlossiin iuiL

In auswftrtifpn stviten, so auch in Oesterreich - Ungarn,
Uegt die Gecietz|,'e'buu|; gttnstiger, ubachon auch onMsre Oster-

wiahhdmi JiMhgwwwn eine «citei«» <ii*wM>jw» TwfaMMning
ihir OaiitMibamiinaagen sognoatai dir lUdtiMihait VvMm-,
WtbtMog^ ttmä Q«MU3dhattBpflagi« UMtnbea. FSr den Umbau
der StSdta Ptmf, Bnlapeit and Asnun mni 1wiinidgni,«iMdi(ernde
Gesetze crlaswii wtxtta. Und so wurden die Bcaueher der

kroatischen Abtteilmig der rnrigjahrigeu Pester Jahrtanaend-
Ausstellung Überrascht durr-h die fiistati^ uqgBtilhiteii Zaich-
Dungea und Modelle Uber den in dM AnafUmu^ beindUchen
Umbau der A'fs'.idt von Agram.

Dem fi-'uii'Kj Iji-i! BDtffegenkomuen des A^-nmef SUiJt-

Baudirektors, techniaciien Rathps Fmsl Tje?iupi, Ti»r3anki»n wir die

unseren Abbildungen 1 oin; 2 zDcrutulf iic^cn lio PlAiic.

Von den drei in der I nn^i-sliüturn,' U-(,'rii!cncn Sudtitanlen
sind xvrei in unseren Abbil'lii'ii,'i'r. linru'i'Rtclli, nirnlii-h dir Gruppe
glMlich Her Domkirche und die Gruppe westlicia derseibea. Diese
bviiirn lilüi k^'ruppi-n wurden bisher von einem, die Kanal- u:iii

FaLirjkwi!i.wf iiüfiu'liinenden. lur übelriechenden Kloake gewordenes
Bachgerinne^ dem Modre^iiak- Bache*), durchachnitteo, dessen Aus-
sehen und AusdttastanKen das Wohnen in den sehr maogelbaiten,

didit gedittnctan BMdidünitai noch meltr beeintrtclitittn. DImot
Buh lit in ei» knien« Tlul rerieft und dort elngemlbi trandcp,

«ttlwdi Hü Uavsftnitnv micnfficii arkkilitait wind«.
ZunSebst luindelte ee eldi tun eise mte Verbinduur tob dem

nordöstlichen Sladttheile tarn JeIeüd-PutM**): MWtelle der bis

auf Um eingeengten, geurtkodenen Vlaikt-Gasee*^, welche ihr

Ziel auf einem huchst unbe4]uemen t^mwege erreicht, wird eine

20 m breite neue Strasse angelegt, deren mittlere Ausbiegung
Platz fUr ein Denkmal bietete Von der Fetrinjska - Gasse ist

ein 15 "> breiter Strasnendnrchbruch auf den Vorban der hoch-

liegenden Biscbofsburg und den Dom £jerifht*'t; die htthere Ge-
Miidelage an der Burg wird Jun b luiu in unbLTi-r Abbildung
leider nicht angejpabene nsehrlHulijre njoninni'ntale traitrepp'" er-

stiegen. Die P<ifpiütiJ-(i i-sNO wird in ehenlülls lö" Breitp hi.s

xum Ensbiächofspiatze ^Niuibtskup!.kitr^-:' vL-rltn^ort. Dm Ust-
gcitc i!ps .lelaciö-PLntzes rückt derart vnr, dnss fip parallel wird
dci - Ciisse, aber 4» hiutt r der ^ frliiugerten Fluchtlinie

derselben zurückbleibt. Der Block unari^i hnlirhcr ü&oser zwischen
der Vla.4kn-ria88e und der entbisrhöflicben ilurg wird Tollständig

aiedereeleft; den Fuee dee Biurg;hlkgela aoU bier eine niedrige

JiadcuaOe eiaDchmen. Mif denen lUtteUMU eine neue Quergasse

fOB der JniÜid'SliHW her gedektel kt Letzt«« coli ab
wlehtto Verkehrmder auf 90ei Breite gebraclit werden. An
der Westseite des Jelaiid-Platzes entspringt der Agrainer Cmo,
die Terkebnreiche Uica; die Plstzmitte suimQckt da« dem Bild-

bauer Femkom xu verdankende .Telsüi - Denkmal. Der neue
künstlerische Ausbau des alten Pfarrbofea. der sich aui der Eck«
der verlängerten Pal motii • Gasse und der Vlaika-tiaeie in die

Axe der neuen Strame vorschiebt, soll den Ausbbok 1a der

geraden Str!t<ispnrtchtiing angemessen ahs-chlirss^n.

iJiii Eia'.Sifilung der neuen lUOcki! in liaustcllfii ist nach

Lenuci s Angabe so durchgeführt, dass die Groaee der einzelneu

Grundstücke im geraden Vcrhältniss zur Lebhaftigkeit dee Ver-
kehrs in den Tersrhindetien neuen Strasoien steht. Auf die alten

Grenzen ist hiorttii ki/inr- Karksi';ht Ljesiuinnien worden, da sie

eicb mit einer zweckmässigen Eintheiiung nicht in Bioklang

von den neuen Haulinicn ^re.schnittPn wurden, alsn ni('<li-rg*'let:t

werden niuasten. Rci der rmtrp.st.'iltung der iweitpn i ir^iispc , west-

lich vom Dome. li>uidelte >?s sii h um Herste! Iu-ilt cinL-r i,'ut> n Ver-
kehiSTorbindung der aut uiner Hochebene Uege»deti KapiceUtadt
mit der Dnga-Gasae und der Stadtmitte, ferner um Freilegung der
Marienlcirebe, sowie um Eröffnung einer .Proepektetrasse* auf
das Portal der iMtMuhtan Dwnkiidn. Die letatfeneute fitruee
liegt nf Staeeke Jtm dam BniMoek nehen «v MutankinhB
bia mm KaplM|totM hoher alc die SeltenUrtOen, «n diem
Platx hl bequemer Steigui in eneichen. Ana nmeren Ah*
bildangen sind die HoheDnutnediiede, waleh» an! dar Bndq^eatar
Ausstellung durch ein pilebügee Modell TennaehanHeht waren,
leider nicht xu erkennen.

Es Icblt dem Verfasser an ausreichender Ortskenntnis», um
die küDstlerischen Bigenscbaften und die praktischen VorzUge
dee Lenuci'achen Entwurfs saebgeniliss zu wUrdi««n; dasa aber

in der kroatischen HtüiptH+adt g-an^ prh^büchi» Vrrhesserungen
er/,ie!t werden, ist mu h unseren Abbil'1mi(,'P:i /.wpjrVllog.

Die Urogestaliuij;j:en wurden crmoglu.bt durch die Be-

stimmungen des tiir .\gr:im i^n Jahre 1876 erlassenen Ent-
ei^nungtffesetacai, namentln h durch die § 1, 8 und 0 desselben.

§ 1 luutft in der Uebrrsctzuni,': In; lictuctc der Stadt Agram
kaiiu ftu» Gründen des bdentiiciieik Wohles du» Eigeuthuni von
Liegenschaften gegen rolle Entsch&di^ung genommen o-Jur be-

schränkt werden, wenn dies ertorderhch ist: a. va Errichtung

oder Erweiterongr roa KiidMn, Montliehan fiehnkn, Kranken-
hinaera, Irren*, BiJada*- vtA TanlataiMa«'AMtallen, StaaU-,

Lendei!- und Geauinde-CMindoa, amrf« aar Bnichtiar oad
Erhaltung 6fteotlieliair Oenkniler; h. nir Anlaf« neuer eder Br-
Weiterung beatehender Friedh<>fe; c. zur ErbfTnung neuer oder
Erwätemng und Regulining bestehender Gassen und PlltHt
Promonaden. SffintUcher Gärten und überhaupt zur DanMBhnnv
des StadtverschOneniageplaoee; d. cor AusfOhruaf Mhntiidier
Wasserleitungen; e. zur Regulirung von Bächen.

§ 8 verleiht sowohl dem Eigenthtlmer als der enteignenden
Behörde dag Recht, zn fordern. ili5s dipJeiii.;eD Theile eiriflr

Liegenschatt. welclie nach Alj'.renuun),' Jt-r für ijUcnlliche Zwfjko
eriorderlifhpr. Fläj'hen Übrig lileii»n. .-iher 7,iir .'^elbstiiadigen Be-
bauung ujisetifnet sind, in die Entoi^rnuii^,' i:ir;V»egriffen werden.

§ 9 lautet : I.st der ftlr die bcabsichtifjt»' Unternehmung nicht

erforderliche l'ebersi hu.-,.'i läer erteigneteu ) .ie^'pnschntt .seineir

Furni oiitji bttiuem Uuitan^t: uikch iui Errichtung eines den
pob/.eilirben, GesDndheitd- und Stadtregnlinings-Vorschritten ent-

sprechenden Gebttudes nicht geeisnet (wird also § if von der
enteignmden Beböido angewendet), so steht dem ^teigner daa

Beeht an, die Enteignung aoeh aal die an die enteinteten

Öabladn oder OnadaUloko aacfanande Uegeaaehaft anandehnen
vad kktara mit dem Vobenehnaw dar «rneren LIaconaehalt in

ein Ganzes zusammenzulegen. —
Das Oeeets geht hiemach nicht so weit, wie die belgiaehe

Zonen-Enteignung; aber aafam&d der angegebenen Bestimmungen
war oder ist es doch ennS^iclit, anaeer demjenigen Grundfl&rhen,

welche in die neuen Strassen iailon, auch die in den Baubl<>cken

liegenden, neu zu bebauenden Flächen, n^ithigentalls gegen den
WiUen der Besitzer, unter voller .'^c-h«fl!nshalta:ip m enteignen

und dufh eine p.i.i.st'nde neue Auftheilunp der Blinke eine iwerk-
ir.,'i&sige Behauunr- berbeizütuhreii. Die deutvcbe üeseugebung
i,'e«-,iljrt mit (..'eruitren Ausnahmen (Hessen-Darmstadt, Hamburg)
den (iemeiiiden nur d.i-s Keeht, solehe FlSrhen zn enteignen,

web'he in die .Strassen selbrit fallen, l'iriidss'-tnle Stadlver-

bcMerangen nach Agramer Art sind deshalb in deutsches Stüdten

aar amttoham Wagt aiabt i

Das Verkaufsgebäude der Siegel Cooper Company zu New -York.

mf M Lenee * Cerde» (HIstBi de AhkUiaag ant iL

m .Tahre 1M6 gdaat « «hr Sieari ^^9" 0*«>fa.ny zu
(„ hicago, (hr die Zwedn ehiea nloDtlgea verknnl^ebKudee
ein snhr wcrthvotles Grundstück in der besten Geechäfta-

läge von New -York zu erwerben, worauf die Bearbeitung der

Pläne wie auch die Ausführung seibat den deutsclien Architekten

de Lemos und Cordes übertragen wurde. Das neue sechs-

stöckige WaarenbauB, dessen Erhöhung um zwei weitere Gescbosse

vorbehalten ist, hat bei einer Tiefe von 400 Fuss (an der 18. und
19. Strasse) spine HiiipttVontfrnii If^l F.) an d^r vornehmen 0. .A^-pnüP

(1 Fuss = <>,.>0r> m I. Dir Au!^b.eutn,iuer[i sind durchweg in Misen

und Stahlfarhwerk mit einer Vcrblisndunjf aua hellgelben Ziegein

und Terrakotten ausgeführt, die Haupteingänge aber durch hohe

Kundbogenbiületi mit kussettirter Wölbung aus Werkstein, sowie

durch polirte GranitsSulen mit Bronzekapitellen hervorgeholicn.

Daa gleichmSssig durchgehende System breiter ScbaufeoäUii iu

allen Geschossen erführt in der Mittelaxc, wie an den Ecken
des Gebäudes eine wohlthuende Unterbrechung durch grüsseic

Flächen, die durch die wirkungsvolle arehitektouaehe ZoaamoMn-
iaasung von drei UbeieiDander angeoidBeten reicher unrahntaD

•) Puluk 1=1 Buü>.
Tn . PUts.

Fenstern der gaaien Front eine gewiaae Kreit giebt Anflum,
Theüung und ÖHederung des Geblodee lassen durch gutes Ab-
wägen der Flüchen, wie durch die maassvolle Haltung des.'^muokes
den Einflura der älteren liorliner Schule erkennen. Vor allem

ist das auch mit dem Tburroe der FalL der in seiner mit einem
elektrischen ^beinwerfer versehenen offenen Kuppel bis zu einer

Höhe von 2*20 Fuss ansteigt tind d;trin dem Ratbhausthurm zu
Berlin (73 ») gleichkommt —

Die Stockwerkübifhen f'^drai^en i!n Lirhten für den Keüer
\ - Fust, im Erdgescho.ss J-J Ku.v* im 1. .Stu- k Iii l'^is.s, im iibr,^'. ii

l.i Fuss 6 Zoll. — Alle Fussbüdeu werd-zu von ei-i ruei. .s.iuleu

in Abständen von 19 bezw. 21 Fu-sa gctr i|,m r., ei;. M i.i.^^s. in

den Mittelgängen sich auf 21 Fuss steigert; l!.i lea sflb*t

liislelien aus 12 Zoll tiefen, flach eingewölbten 1 lulil aegeln
zwischen Seabltrftgem , die ihrerseits die Fussbu liülayerhCiizer

aufnehmen. Die Spannweite der (Sewölbe betrigt 7— 6 Fuss. —
Mit RQcksicht auf Feuersithorhoit sind alle ICuentbeite mit
Temkotten ummantelt, aaoh unterhalb der Büdeu gitiaeere Terra-
kottablBdte in Zement «uraitzt, um jeden Luitzug in Falle einea

Brandes auszuschliessen. Sie eiaeniea SSoko dea Lmem aiad
durchweg mit verpotatem Diihtwerk umgeben. ImlEMgOsehow
iat mit greamm AnAnnda ü dar Uitte daa gaaMa Gebllndca
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I

ein geräumiges Tirppmih.Hu-i aiit,'elt'gt. de&sen Scbmiirk ßine BflBiignii duri ii r.nn 1- .inr^-tuhl ii,t: h 'Ir-r 10- .Strasse in di>ii

Marmorfontaine mit dem StaiiJbildc dvx RrpuMik I voti Uaniel ruck- utid KxpoJi'.ioti^rdUn. i n Kcl i rrrfstboss und werden von
French) bildet. Neben der Ui Fus« ijri'itj n I lai;| ttrrppi- aus dort durcb :i Aut/u^c 7.ur S'.r.v^.^- i-hnl-i' ;»n die Wagen bettjnlprt.

Eisen und Mnniior, die bi.-s zu dem oliersU.ni (n's hu^';i» liihrt, Dii' H lutulLeiluni,' im huuTü i^t die folirendf. lui Keller-

sind nooii 4 wi'i rc <-iii;('nie Tn-ppt'n von " Fus.'i Ilrujte ;in d'-n |;i-^t nusRer dpn ervviilinlcn i H-sch iitJirännu'n f.;r i'iii k'

n

LSnntroQten vorgeseiieo. Der Huupttreppe g«fl<eDtiber sind im und Kxpediren noch eine Bade- und Wascbaostalt tUr das i'er-

EtlSkMia B FanonannfiiVi* aafmrtmt; dam Voffcdir m den , muI, tta BaiWiirladiiB, aia g/mmm EMtaaniit^ ain Vcrinaia-

ErdgAMtiMaL

der ttegd Ceap«r CoolpHiiy w NewoYorfb

Anlagen Ober der AUjka dienen zwei besondere Aufläge an der
HauptCront. An der «cbmalen Rttolueite nmch Osten stehBo dem
iKniml 2 AufiOg» nad aia» Dimittamfa lur Verlflniic;
' lart Uegan sm Kallar Usab vm Man aiaiafaiao Slaefc-

LufkkaiiSla und AUUlaoUelita, aewi» 4 SAntlUa mr Ba-
tmg dar ankaauBaiideB Waama. Dar guBiaiM daiaalbaa liBt

Toa IS X 16 Fnaa. — Dia vaifcauftca Waatas

laden und der Kussvlraum (iir 10 ICe;vsi'l mit '.'IXM) I'ferdi krSfton.

Im Maachinenrauni stehen u. a. U Dampfinii^ichineu tuu '.>0ü bis

260 PJMakK, 1 aaiahe tob 76 Pfeidekr. und rd. 40 elektrische

VUlam ftr tramUadan« Zwacka (Heizung, Bfllenehtaiig, LOftuig,
KOcke oBw.). - Di« dakbMw fialMKhtaat MaSk Wa aa
»OOOLamiMB vaa Ja 16 UdMtrim; thaMafiith te QAnMh
aiad 606 Bogan- imd 8000 OnUaapaa.
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AbbOdg. I. Umbau der Altatmdt in Agrun.

Otr Ealalgii|ia( upt«iU<geii MwoUlJdle la die DM«a SlraaacB r«lli>n4<'n »inforli •rhrafllrttii, ala aucb lU« ia o«u«B ^Bl>|p«k«a l|*c*Biita ttbarkNit
Hc}inirart«n OrundSJlchfO.
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Dtvi ErJi^ftsrhü.ss igt fast auiaschii(--äHli(:li ii.n Vcrkrbr^ir.jum

einserirhtet (S.ilcs Rrnni); im ersten Stork lift:uden sich i3.im'li."n

m'-h DiiiiiPiiotni-ier (mit Toiletten), Ar^T- uni Kranken«,i^ritr.rT.

SeliKib- und KintJur^imiuer; im zweiten uod dritt^D die Düreuuä
dw GeachsAes, im rierten an4 fllBtteo Speiw, Lnb- and An-
MeidedmiDer mt du Penotutl.

SoblicaalUh llt «MMlb «
pbotograpbiMhir AafmbiKB im .

PfuuMBUoa ran 0000 QoalMtltua aiigda(t
Bm OMnuntgewicbt der Eontraktknieii u Bwen nnd Stahl

betaH^ T600* tu denn FiDlderuiit' An JeJer der beiden Lang^
fmitm tia üampilcrahn tUlIf war ; die Arbeit ging: dadurch so

raach voran, dass ein ganzes St.i< k'-A tTk bezüglich der Kincn-

konstruktion in nur zehn Arbeit.s-a<;iMi 1 uwültixt werden konnte.

Bei PrQtung aller Tbeile während der Hersteilung derselben

musste Stahl eine Festigkeit von 00—65000 Pfund auf d>ii

(^uadrutzoll zei!»f»n; flir die ElnsHzit'JtsgTenzo galt <iK HüH'.l'

dieser BeanBjTuchi.i.^'.

Der Stahl, lii-SM-ii.i'r 'kUt _0(jfn-Li«irth-Stahl'', riiLi>-Ti^ i-;i.>'

Biegung von 180 i'Ti'l i:Ms\a\liiin bei einen] Durcliin''s-''r vnn

gleieher Dicke, wie die des m prlilenden KoDstruk:iLiiK>lhm.r>.

I>ie ürUtniung des UebSudes erfolgte auf Felübodcn usul

{war in muci durchschnittlichen Tiefe von 24 ¥nas\ im der Rück-
seite mussten Sprengungen vorgenommen, an der Haaptfront die

Versenkung der Küsten pneunautisch uuiig«ftthrt mrdra. Der
Kall«r wini diinb duMiinda Abpampung mittel* «inet foU-
tiiidten BntwiiaeniisiqfBtant trocken gehalten.

Din Ausiahrung de» Ble>wn>Miide». tn datien Stelle for-

k«r 49 Htuer standeo, wurde an 1. Juni 1805 mit der Aue-
eehachtuug in AngrilT genommen ; im .luuuar 1S90 war das Werk
grösstentheils unter Dach und bereits im September 18f)t) konnte
der Betrieb in demselben eröffnet werden — das Alles, trotadem

durch einen Streik noch etwa 10 Wochen verloren gingen) Ausser-

dem iKHute die Weatedce ia der 6. ATeoue mt m 1. Mai

io Angrilf i'eriDmriiPvi «fnim, w.\ erst lier Mipthsvcrtr.ic

för ein klt-nLi v zweistöckiges Haus ablief, dessen Besitzer da«

Ani^t'brit > im r Ent8eliidi(Uit fOB 10000 OoUan flIr 6 Mnata
eiuittch ubiuAute!

Betrüfls der Inneneinrichtung sei erwlbnt, dass sOe Stockweite
mit einem aelbettliitigen feuerülacbendeu Neti von Rübran itf
ailim. aiad, die einen Staubregea angiaeaen. IMa (iaaanuBtkMtn
für da» OahSnd« betrugen (eiaaoUieaaieb dea Orandarwetlit ran
2 Millionen) 3 806000 Dollars, in Oanien mit der Einrichtung
nahexa 4 MiDiosen Dollan oder 16 HilUonen jK; im einzelnen

ittr den Kubikfuss rvikl ISVa Genta. — Die Baukosten des Oe-
adiiftduuues Siegel Coei|wr Comp, aetaten sich fulgendermsAssen
zusammen: Ausgrabungen und Sprengung WldOO Doli.. Pfeiler-

grtlndung und Kasten 10000 Doli.. ^L^u^erarbeiten, Ziegel. Terra-

kntion. Verputz. Musuik 4ÜOü(IO Doli.. Eiscnarbeiton. Tr<'ppen

Ulli liitLir l:iO0ti« Doli., FussWiden, Tbüren, Fens'tr, Spiegel

iwu-, l.UlOOO Doli., plrktr. Ai.fyflOT 7>HTO Doli,, 1 »iiirriikp.s.ipl.

Hci/iirii,', Ventilation 1l^m;(CI Dull,, Zu- unJ .Vbu'ilijn..- iJi;-<

W i -wers öo ODO Doli., elektr. Installationen l'J« 000 Doli-, andere
Ari< icen. Honorare, UeHwiidiiaitimfai and Fetalbetiige, ime-
n rin 1«JS 000 Doli.

Von den ausführenden Architek!»'ii i^r irr l uif «'in Tlnl-strincr,

der andere ein Uamburver. An-hiteitt ül- Lliuos, buhci unter

<ieh. Benrath Kfllltace} Mi der Intendantur des 0. Amicekorpa
ittr das Kunoement in Altona bescMftigt, baut« in Kew-York
mnidut du Bdenu«««nm. Hr. Wiln. A. Oordea baaackte

die Banakademie la Beiün. wudn dort ScÜkr von Kartia
Gropina, nachher von Hanse» in Wien und siedelte IBM) naeih

Kew>York Aber. Der gemeinsamen Tliiltig;keil «ntctmnnian aalt

18^} u. a. das Klubhaus des dentaehea Hinnergesang-
Vereins .Arion". das damals im «WochenU. f. Baukuode*
verUflentlicJit wurde, iemer der Ornnd Cnniral Palace für

Ausstellungszw-eckc und Äw gsUaanre Zahl modanier Geschäfte
und Wohngebtada. P. W. —

Iw Ko. 4:t JiT .I);,--rbu. Hitg.* findet (rieb eine Besiba-ibuiii:

.ifripiiii.'r-n .\rln'ite[i, wotche zur l.'m!rc*taltuM£r der l'ots-

d.inuT Strits'.'.' in iJorlm vor_",Ti':>n:i-ii-:i wcr i''!! Mirirri. weil

die btrasB« in ihm JüUtgeii i^tie2Bi.iiiiUt'Ai)uriiiji.ijg dun hi^utigen

Verkehrsverhültnissen nii^bt mehr entspreche. Mit Gcuugthuung
ilt ans dieses MittheilungeD zu cntmifamcn, dass alle Rohr-

.sein ui'nLii,'('nd-nr ' iuldmittol vorausgesetzt . innerli/iHj wrni^jr

.I.ihri' lifstfhf'nde Stra-wnüllew rfrlirvitiTn, Stra-ssen-

iliiri hliiufhi' zu , ja, r-imii- Suiltthcij'» Vü,J,sti:idig umzu-
>>i::lii möglich atei ist tsä, auch wenn ungemessene

Mittel zur Verfügung stehen, stfidtische Strassen und Platzanlsgeo

iiincrhalb der Frist weniger Jahre mit eineoi solchen Bauntbestaiide
' ' .«inHudlB

.f-j.

i

I

t

im

I

I

rmimirrrr tmmao Iw ¥0C
£lic^4th(ur..t iv'.<itiiMnrej

,
; > , knnmr Zeit aufwiea Tiel-

meiir würde immer erst in

der nSebatanOenerationdaa
Waefasthum der ;nut«n
Anpflan-Miiigpfi so weit

VWgaa('hritl<.'ii i-viü, irnss

_4.« J«». i.» ,
•

: IM .nJ._ «I. I
Vfin »iiKT .-i'h.atiMispcnden-

ISauriii-.llt'e die Kcde
4.1» --i - isj« i 4.1» -^^bcaa«bt-, s*''" "-inii. Dur'-

Fortfall ihrer BsuuLrirarn
' hat die I'otsdamerüLrasae

I
ihre os charakteristisdW
S'-hönheit verloren.

Der 1 nlcrioirlinctc iT-

iaubt »icii ilab«ir, (ai küui-

tieoibv.licjn- l-iilleden Vor-

SoUsg ujai:hüu, dass man
unter Belaaaoaff aeaBnui»
baataaden dam Bntinr-
nnng dar Stmaaen*
bnhufleine nna der
B«mptf*brb»lin nnd
dareh fichaflnig beaon*

Ji> . >l'c:.i<xit«n derer .Strassenstrei*
' feo zur ausscbliessl.

Benutzung für die
Strassunbannen ausser-

Ipm Fahrdamme entfernt und unter die Bürger-
I

halb <!rr Tl;ii.nirLihc:n!i(»«»rfoTii?TlicheVerkehr8erleichterniicrfi!r

IV iT'li ii sollen. Diese Anordnung hat sich in den
I
die tiJ:^ iithrh^-n l' uljnvci hcrlifMinhrcn möge (s. Profil). Hicrliui

4.1» 4,M

leitungen ans

steige verl>'f.'t

neueren gut;i," l' iii ;r.'i Studcerweiterungen als durchü«' Tiwpck-

mässig bewf-lut. Klienso ist der Ersatz des in der rnt-. ! rner

Strasse noch vurhmlinen Steinpflasters durch Stan)pi<ui(iiiiilt tiir

die Berliner Verli ntnisse , tV Il mit Freuden zu begrUssen,

venngleich die Walü von küiuüieiicm Asphalt nach den bisherigen

Erfahrungen gelinde Zweifel hervorrufen knfjr.t^'. Immerbin wird

aber, da es sich hier nur um einen Versucli bandelt, bei dem
ttbamna Idihatten Verkehr dieser Stnase sehr bald ein völlig

«ttmCandea Urtheil ttber die Haltbariceit and sonstige Bewabrong
dea kOnatlichan Aanbalta gegnnüber dem natttriidnn Stampfa^phan
gewonnen wetden Unuen. Lebhattas Bedanern mnaa aber
die erfolgte Beseitigung des herrlichen Baumbe-
atandes, welcher nicht nur in Berlin seiuosgl<'i<^l>en

•ueht, herTorrnfen. Wehl iit ea aoaflUwbar — daa Vorhaiidea-

wurde soa dtr rbat«a»'iiü iiu.si;i i,' irjgen. da« gerade die Strassen-

bahnwagen wegen der T'nir.u;.'ii- l.k>'it des Ausbiegvns den Fuhrver-
kfhr .nuf Piner Strasie sehr betsindeni, weahalb niiin f)e»5pielswp!M»

in Jen vcri.i iir-reichsten Strassen der Londoner City dieAuIi-i:»' von

."jtiiUKieiikiüin. 11 nicht gestattet, sondern den gewaltigen .U<ia8tii-

verkcbr lediglich durch Omnibusse iMtwirken lü-sst, welche an
eine tvestinmite Spur nicht gebunden »ind und welche daher je nach
BedOifnlas dem Ubiigeo ruhrwerk ausweichen kdnnen. Jeden-

ialla eiseheliit aa dem Veiiaaier nach fieobaehtungen des Berliner

nad daa Loadnnar Tetkehn nnzwalfelhalt aiehar sn sein, daaa
dar TaAnnda» 11 banw, 11,6 m hreitn Aludamm nneh Bnt»
fnmmg der Strasaenbahngleian ainun ganz erheblieb

gUmMBn Fuhrverkciir httta bewtitigea kVnnen, aU der aof 15m
Verbreiterte Fahrdamm mit swei StiMienbahnglniann In
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No. M. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 8»

der llitte. IVstHdi wM dar wdi dam Yomchlag dca Y«rtmeii
TWbWIwnde Borgerstoi^ etwas wbmUler werden, als er nadi dem
in der Aosffihrung begrifrenen Entwürfe vorg«aeben ist. Bei
letzterem nämlich stehen awischeu dem Vorgärten und den neu
zu pflunzenden Baumreihen heidenieits je 4 > zur VerfUgun^,',

wahrend nMh dem Vorscblage des Verfasser» nur 3,25 <» zwischen
den Wagenkasten der Strasaenhabnen und den Vorgärten vor-

banden «era wOrdfii- Eg ist aber hierbei zu berücksichtigen.

dsM zum ii>-liih>n J'f jungen BaumanjiDanzungen zweckmässig
rc«htfi und links neben ipi?fr Pmnirpthe ein etwa 75«™ breiter

unbefestigter Strassenstrciien lii-trini l/.ciben musa, sodass nanitrit

lieh bei naMem Wetter au. ii dücIi licm Plane der Berliner Bau-
TerwaltuBR- nur ein 1 — tl.TÖ = y.'-T' breiter, fl.ir Fuilgia|nr
stets beuutictaser Hkij^cr^Wig vurüikDiicn sum wird.

Da es nach dem eingangs erwfthnten Herirht ohnehin nStbig

ist, die Vorgärten etwas einzuschr&iikeD, ti> ki,iiate vielleicht —
US» dkfl darchaos fUr erforderlich erachtet werden sollte — schon

eit dnndi VttrriDgerung der Vorgartentiefe der BUrgerateig vei-

Uflrt wcfdn. Jai alle Fhile wird sich in dar Ziiknlt «Im
Ubamleiw Bntte dm BOrgersteiges dann ergtbes, «IM di* Vor»
gärten, welche schon gegenwartig zum grosoen Tlwil jm den
Anliegern freiwillig beseitigt sind, gänzlich ^fallen mIb worden

;

denn Vorgärten &ind, wie Deisptele aus zahlreichen StSdten zeigen,

an GescbAflsstrassen von der Bedeatoog der Potsdamerstrasse

auf die Daoer unmöglich, da sie zweekentsprechende Schau-

ftntior-Anlagen rerliindem.

Die Anordnuncr m^s besonderen Strissensfreifciis (iir die

ausschliessliche üenuV.uiiK Jurch die S^tr.l^ü(•I.ba^lne^ is!, wenn
irgendwo, so in ritieni dem v^irüec^n'fpr. Iihiilxhen l-'^ll,' diireli.'iu.s

gereohtiertig-T. du hier .ier Verkelir «iit Jen Strisbenliahne:! ti iuli

den innganga emlibnlen MiüheilunKen die ung)iw6bniiclie Zalil

»on 170 Strassei 1. ihnw.igen in di'r stunde in jeder Richtung auf-

weist. Der StnusseiiÄtreileu wird aho durch den Verkehr voll-

aliodig ausgenutzt.

Als besonders rortheilbatt lili die Torge^ehiat^ese I<age der

SinMMkiMhaliiiien kommt zunächst noch der Umstand hinzu, daas

4m PaMiknm bat der Benirtsiiiig der StwaeabalmeB keiae Ueber-
aimitiiad; de» Khtdmmm ramoalunea hiA, daai liwanM» viak-

uafar, OBbehtodert durch den Fährverkehr, die Strsseanbaknwagen
tato Mf der rechten Seite der Fahrtrichtung in der bequemsten
Wvkm onmittelbar neben dem FuasgKngerwege besteigen und
verlaascn kann. Weiterhin ist bei dioner Anordnung der Vor-
theil zu erreichen, dass man, sofern der Pferdebetrieb noch auf-

recht erhalten werden sollte, die beiden lediglich für die Strassen-

iMiho bestimmten Streifen mit weniger glattem Material Terseben
könnte, ohne inFi SfrasiencfPrSiisrli wfjputlieh tu vertirehren; sofern

aber der elektritclie Ik-tnelj eini,'eliilirl werden .sollte, würde
man die Su'a>M4>ii«itreii'eD ^wUchuik und nelien den bcbjenen auf

die billigste Weise (etwa durch Moeiiik|dl:i»r>Ti befestigen kümien.

da sie von keinem Zuirthier« h«»tre'en und von keinem Wagenrnde
befahren werden wljnien. Ilndhrh kn'niiit iilfr die bei?oii:lers

wichtige und tu wirklich befriedigender Weise bis letzt noch nicht

gelöste Frage der SafcieBaneinbrong in amen Fabrämm Uair-

durch in Fortfall.

Oagenaber dieeen grossen Vorthellen kommt der geringe
ITaabtlMil kaum inbetnieht der darin gefiuiden werden kaim,
daaa dar Wanentianinort n dan GaaefiUlihlinaan in naadMi
nuantoaintilalil^twafdmwitda; dann dar Butt Hah wardan
die WaoiantnMpaito dnrck die Thotein&krten gmaiittaltaar in

die GeidilfUilnaer aatbat liiseingescbaft werdan ktaman. SoUta
flieli aber ein nntadon auf der Straaia dennodt erfoidailidl

machen, so k<mnte diaaea leielit avf dem 1,90» breiten eiliOiiten,

Toni Verkehr nicht benutzten Strassenstreifen, auf weläiiem die

alten Bäume stehen, in der Weise ausgeführt werden, daaa nan
hier kleini% auf Scbmalspurüchienen laufende Schiebewagen soi
Anwendung bringt. Die Schienen fUr diese Schiebewagea wttrden
die StrassenbahngleisD und den BUrgersteii,' ilurchqueren und in

den Thortabrten oder in den Hftfen der ( h s/ i.nttsh&user endigen.
Da diwr fronte Fuhr- arnl < le^hliftsverkehr auN^rhlies'lieh darrh
ei!i i.'e.^'.bukes I'er.-:Oti!ii ;iusi;,eiiLt wird, .so WH'rden hn-rbi-i jedi'ij-

taiis wenif.'T \'erkflirs-tori.nf;e), .lui'treteti. als hei dem He>teii;en

und Verl.->sen «i^T ,S[:.i.-M'iil>ilinv\,tL:en in L!er MiUe der lliii.pt-

fahrbohn diircli ims Publikum, das doch zu einem nicht unerbeb-

liehen Theile aus Fremden, Kindern nnd andaren wanigw nr-
kebrsjfewandten Personen besteht.

SchKaaalieh aei noch die Frage angeregt, ob es aidi bei llm-
Ucheu StriMBennnlagan nicht empfiehlt, in äSr Mitte dar En^ltüht-
beim afaiatt ran 4äm vm einige cm erhöhUn, etw* 8« IvriMo,
Too Zeit mZeit notolinMheDen, gleicbtalls «spbaüiilan StmaaU'
streifen (Br die auasrhliessllcbe Benutzanfr Aar falkIteidMn die

Strassen durcheilenden Radfahrer ernioncktsn. Dadurch wird
nicht allein fUr die Hadlahrer, sondern auch fUr die Fuhrwerke
eine wesentliche Verkcbrserleichtcrung gesdiaffen, da beide sich

gegenseitig nicht mehr behindern kbnnen. Weiterhin wttide dieae
erhöhte Radfahrerbshn auch noch den Fuhrverkehr in i^Oddldiar
Weise nach den beiden Fahrtrichtungen hin thoileT». —

.So wttrde also die von dem Verfasser fUr ähnliehe K;\lle vor-

i'e.si hl.ip^no Anordnuri' <!»•« Strassenquersehnitts nicht allein den
ver.-rhie dein r. Arten des Fährverkehr« — den Fuhrwerken, den
.^sr.»sserd.:ihn«n und den Fahrrädern — abgesonderte Strassenstreifen

zuweisen, .sondern ausüordom noch die genannten verschiedenen
Verkelirs;irten je nach den h*iden Verkehrsrichtungen hin

I (heilen. Diese T h e i 1 u :i ^' e ii niieii \' er L «hrsarten und
i
Verkobrariciituii^eii iiiiad aber diu btiüten Mittel zur
saebfemäaaen Vermeidung von Schwierigkeiten liei

der Äbwiekiung eines sehr starken Verkehrs**).
So fiaaa aber dleie letttgenamlw Vooflge Biiak aain aSgaa,

ao tiatn ain daah aurt«^ ^a|anilhar dam HanftrarÜinii, dar
darin baataht, daaa der Stadt Berlia mit der BeknniiBf
der alten BKnme ihrer Straaaen llire refarellaten
Strassenbilder erhalten werden k^^nttten. Wenn nun
auch vorausgesetzt werden kann, dass man .m u.wk«egebepdar

.

Stelle sicherlich nicht ohne Noth zu dem Entedkluaa _
ist, für die Potjsdanier Strasse das beschriebene PmO in
und dadurch die vorhandene Bauroallee zu Falle xa bringen, so
dürfte es bei der grossen Bedeutuug der Sache doch nicht Qber-
flflssio' sein, auch Vor^ehliiye von anderer Seitf für anderf. ähnliche

Mi.le ni wohiwiillenJe F.rw:i(.'uvie zu iiehnjen, die .'iiifeiiie .Sctloliutijj

<i.es pMchtigen Baumscbniuckea der Straaaen biozielen, dabei aber
eine genügandia ?aiba«aanng dar VarkalmmbSMaiM gewOr-
leisten.

Sollt*' dieser oder ein jhnliclier Vorst lila^' liereiLa in Erwägung
genommou guwe^en and u.uö irgeuti eiueiii runde als unaus-
tabrbar fallen gelassen worden sein, so würde die Feststellung

dieeer TbatMche wenigiit«(ia zur Beruhigung derjeoigen weiteren

Enian baitcuM kOBsan, waiahe an dar kwUeiian Bntwiaiilang
muaier Ilai££n|Madt tabkattan AaihaU aaiinian. -

Hau», den 8. Jmi 1W7. B. Ganiaer.

Die IX. Wandenreraammlung des VorbandM
Deutaclier Oewcrbeaciiulm&nner fand in den Tafan vwu
G. bis 9. Juni d. .Is. in Leipzig statt. Die l^ibeilignng war
geringer, als in de:: beiden vorangegangenen Jahren; namentlich
waren die .sdd'leutisi hen Schulen anfl'Müt,'- «i hwüeh ver?r?»ten.

Es wurde» 4 VorLr;i^'e ^'elnilten. und !.v, .tr 1. iiber lisi hijjen —
Werkstattschuien" von W.ilili', l)ire»t«r der «ieulschejj Fach-
schule fUr Drechsler und Hii>ls. .'mitzer in Leipzig, "2. über ,den
Anfangsunterricht in der artliULiktonisrIien Formenlehre an den

fewerblichen
K,' hseki.len" von .Speeht. Li'hrcr iir. der königl.

laugewerkscbuio lu ^Nienburg. 3. Uber .das Freniüwurl im gc-

werUlchen Unterrichf von Knfubl, l>ehrer an der herzogl.

Baogiewerkachule in Holzmioden, und 4. über .Volkskunst und
JndnaliinkBnat* m liielka, Lahier an dar IL Hamdwerker-
aebole in Barlin. Alle Yoitiig«, benirfera die baldaa ersten,

boten mancherlei dankenswerthe AoroguDg dar. Im Abrigan waid
die Zeit in Üblicher Weise auf Itesichtignngen — naowntlidi der
aiciimelk-thflringischen Industrie- und (iewerbe-Ausstellung -

aewie an! geselligen Verkehr der Fuchgenu.s.s4>n verwendet und
dabei die von dem Ix'ipiiger Ortsau.i.sohiiss den festlichen Ver-
natattungen gewidmete Muhe mit Dank gcwOrdigt.

nie als .Gruppe" des Verbandiw bestehende .N'ereinigung
DeubsrleT Baugewerkschulmlinner' hielt am Dienstag, den 8. Juni,

m der Zeit von 9—11 Uhr Vemtiilt'ifj», eine Sondersitzung ab.

Es wiiren etwa 50 Mitglieder ,ln^', -i rnl; die meisten derselben

kamen von preusaisdteu Sehuleu. Vereiiiiielt sah man aach nichtr

Laitar und Labnar. Viallaidtt wann dien nur

schienen, um zu hören, was es .in Preussen" Keues gebe. Es
Uab aber nieht« Neues — nicht du« Geriiifrsle. 5lan launchte
indiirhtsvoll den viii:i \ >rst:ind.st:.srhe her eik^in;_'en.,lp!i si'h.vnen

Jiiuleituxig« Mutten, ücrou Iiiiui>t etwa iei wai: Dte .Vereinigung'*
hat zwar bisher nichts Ncnnen-swerthea geleistet, wird aich alwr
hoffentJicb fernerhin der grossen Fragen dee Baugewarkaehul-
weaana mit BUer anaebmen. Ein dniea die Vartrüituag «nf die
Zukunft in artnar üebenteugungr van der UnfraelttliBrkeit dfieair

.Vereinigung* keineswega eraehBttertes Mitglied wagte acina
Zweifel zu Snasera, aetuttn aber der offenfar dardMuB .woiil-
teniperirfFn" Ver«amn)iung nicht nach dem .Sinne zu spredian.

."--II V, rijef denn weiter alle« .wie am Schnilrchen*. Ibn
versah sich mit Satzungen tind mit einem Vorstände. Ein
angekündigter Vortrag ward uloht gehalten; man raunte sich

naelilier zu. J' ni betreflcndcn Herrn sei von autoritativer Seite

ein Wink ertm Ii worden, zu sehweigen. Eä war aber auch
ziemlich «ermessen, die Frage erörtern zu wollen, .ob die

gegenwärtige Organisation der Bjugcwcrksehulen aU eine end-
giitige anzusehen seil" Du hätte ja gleich Lehen und Bewegung
in die stille, friedliche .Vereinigung" kutiinieu können. Allerdings
war aus der Ankündigunsr nicht zu eischen, welche Anstalten
binsiehtlirh ihrer Orgai is in n-; kritisch beleuehtet werden sollten,

ub etwa die Slrelitzcr. oiivr die ICodaer, oder die Frankenhauacner,
oder welche imnier aonat. Allein, ea iiannlan ja aneli die Sdinlen

•|lMMMe«Mela<«w
StraMaa» nm B.llsaiMi
w«rlB J3tt flii4tMe 1Wka«*h
Hamr. Mtefaff.

Me WHfee ,jyim SMMleekaa
I Hau* a & (iiail t. dta nn
mt, Vndac TM Anwll
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 9. Jiu im.

cinps gr<js-.<'rpii deatscbeii .Stuatf-, zur Sprache kommeD. Dan war
nicht ünl.iiJ-nktich; - nnn, mit so etwa« «nll «ifh «Im .Ver-
einiguxi),'' nirht i.-'t'.i.ssi'i,. .Mun il irC nun » irkhr li t'i'hpdrinl

dwaut' aeiu, m welcher Ukiiluu^ dk^t.' . Vi-remi^ung" lurJornü

tnd du BaagewnrkMiraiwesei] einwirken wird. (|ui rirra^ rerra!

TMMclit MBllt der Zweifler nAt, Uebriseoa aoU diaaem von

Eitaa tümim te Itotk «tMlk wnriag «eh, «• nu» Suhe
tar von de« beltniB Srito m mIinb; gnrtai eei tm dleier

Gruppe rOB .Intewentea' der terediledeiietait Richtnn; nichts

Ematliehee n ecwuten« aller ee eai deeh iBner leebt ergtitsliek,

die Voricn^o mHameelMD. — IMew ÄaMtmme hat rid für
aieb. Kiinh dem Mknifo« Verlmfe der Dini* «ehaiat «ia di*
(iehti(e sn Min.

Dieae Frage acbeiut von
dm HmaaMber der Beoen BnqrklMidie ,Daa Gaietige
Berlin* nIcEt bejaht n werden. Nach dem Pnmekt ciaehemt
dM Werk in 3 Bünden; der erste derselb«o enthält die .Belle-
tristen and Terechledenen Gruppen der KoräUer", der zweite
die . Fachschrittstcller der TheoloK-ie, Jurispnidenx und Iliilo-

Sophie', der dritte die ,Fach«rbri/l»t*ller auf dem Gebiete der

Medizin und exakten Wisaenschuf ten*. In dieiien dritten

Band reibt der llcraus^ber die Architekten zusammen mit den
In^nietiren. Mp<>h!»i?ikpm, J'atciitan wiiJten u. a., ein. Das ist

vicJcii ht nur oin VfrsfiiiTi unJ vii-U^ji'-ht l.lsst sich der Heraus-
geber des .(ieiütigen Uerün" iHSüiimnien, die ädtöpler der unaeie
•Strassen und i'lätze zierenden Bauwerke, die VartHrter der
DaDkun»t unter die Kttnatier üu rechnen.

Die Technische Hochschule in Stuttgart ist itn

laufenden Sommer- Semester too 631 l'ersouen (^egen 516 des
Vorjahres* haucht Davon kommen auf die Abtbeilung' l'lir

Arrnitektur Lüi, i.uf die fUr Bauingenieurwesen >>7. auf die für
Msef-hincn lri^<'rii<'nrw(»wn 'J'?'!. suf die Abtheüims' (Qr rhomisrh»
^l^hlli^' &.\ für Miitliuniutik urjd Natarwis;^i>n«'4i;ittr^r '.'l uiii

lür ,ill;:LMiii'iri Kildi-rjilsä i-it'i'.iT .'--'S Studir«')!'!'-, -Stu'lir<-ii Ir

aus Wiirttcihberg, \'on den L'l:) Xi.'lil-Würf toniKi-r^'crn liio

ima iieiii i)euiM;hen Ileicke, 21 am der Schweiz, 11 aus Italien,

<i aus Oeaterreich Un^ani, 5 aus RusataiÄ uw. 84 Faraanaa
waren «hi Hospitanten angencldet.

FrolRbewerbwig«!!.

WetlbvwaliPiiitaBMiitagabiiid* fBrM»xlko. Dem
uns durch das k^l. preuea. Mioiaterini dar MbiitL ArMtaa m-
gestellten i'roifranira entoebraen wir, dait daa Moe Geblade
frclstobond auf einem ICKI : KJO > groseen Gelinde der oralen
Plaza de In Kepublic« in Mexiko, auf welche zahlreiche Strassen
mUndon, errichtet worden soll. Das als würdiger Mooumentalbeu
zu planende GebHude, für welche« ntit Ausschluss der Fundamente
bis Strs.wenohork mto, wie schon erwiihnf, eine Bausnmro« Ton
IfitK.MHH) l'i.iritcm (zu 2 v'^) anziinc hnii'n ist, -.oll aeben den
Ublirhi':i Netieiir.unit'ii ffir Rpheizurii,', lit-leurtituntr. Itedienung,

neben >icv. VtTwuJtuiiu'sTiiunii'n usw. msln'Sondi'rc i';i?h;ilt«i Küume
filr d'.'n llt'<'hv.iiiif;sljöl, eiu reich gescflinUcktt» II laiiitTMtihül.

st-ittl:i hf irnipttri-(»pen, einen Sitzunessaal der Deputirti'i.k.mmuT

Hill SSa ^siliiii unii uniliiiifnnd«>Ti Galerien für dos diploiii^t;si bi'

Korp«, die l'rettsf usw.. fin>Ti .sitäiinu-ss.utl für dieSenatorenkamn.ur
mit 80 8itz<^n, eine für buiüc 6liie gemeinsame Wandelhalk',
weiche der am reiehaten geschmückte Raum des Geb&udes
werden darf, Arbeitartiina fUr die l'r&sidcnten, eine Bibliotltek

»it Laaeaas I naw. Variaagt wetden ein Gnmdiiaa der Fnadar
meDl* nüt Angabe der Be&ataag, die Omndriaae der dnMlnen
Oeacboise. Fassaden und Sehaitle, aHea 1 : 200, ESmaliaiehBiuieD
der beiden Sitzungssäle und der Wandelhalle 1 ; 50, eine per-

•pektiriecbe Ansicht, ein spanischer, frauiUisischer oder englischer

Erlkaterungsbericht, und ein annähernder Knetcnroranschlag. Die
Arbeiten Rind bis spitnstems :IU. Nor. d. J. an das Alini>t«rium

lür Verkehr und Offeutliebe Arbeiten in Mexiko einaoaendon. Dos
i'reisjfericht wird aus 7 Architekten oder Ziviliagenieuren bestehen,

je einer ernannt darcb die Deputirtenkarnmer, durch den .Senat

und durch den Minister der öflentl-fhcn Arb«>itra: 4 d«'r Preisrichter

werden durch die Bewerber C'^w ihlt. Der ]-ri-isL- kriinte Be-
werber erhult von 15 000 l'iasi«ru die Hälfte so)>'leicb nach der
Entscheidung, die andere IlJklite erst dann, wenn er seinen F.nt-

wurf durch alle zur Ausführung notbwendieeu Kinzelzeichminfen
derart ergänzt hat, ^u- von üim iTlij!<,'ten künistj.'riM lir-n

GcdankcD richtig erkttunt werden kunücii len lournisiwiil Uio»

lea pkns de d<-tjiil d>x>'Cution de nianicre (|ue ses idees puissent

6tre tideleuent inlerprctüc«). Mit anderen Worten: die niexi-

phnai dh AaMmag Mlhat u dk Haai BahaM« la WDÜeB.
Die aadann Pkalaa werden wie baralta beriditet rerUehen; tm
IV. und TMw tritt eine Srnnme Ton SOO Piaatem «Ia Ent^
aehldigiiBg für verursachte Ausbgen. Ob sich unter diesen Vm-
atünden und in der weiteren Erwiigiing, dass bei der Abisssung
der BedingrnnsTH dt« l'rf!»..u.'i*.-!»n»;i*n< fr.iUÄ&.ti>»-h* Kiiifli»!»» sich

geltrnd niiifhen un*l viplleicht auch hei ilotn WetttK-wcrh wlbat
äir- ( >^x'rtl;ltlii ^'>»wiiinL-n «lürtten, eine Bethmligong deatscber
An'tiiU'kti.'n t-nigiiichlt. dürfte im weeeotlichen Ton StfBBBBf
unl Mus.se ctK;ii|i;pr inrf'r>*sej<t*n abhingig sein. —

Ein Koukurrvnzausechrelben um Elntwfirfe fOr
ein Pt stalozzl-Denlimal in Zürich i<r<^vht von der betr.

Kt'tnitii^Hiuii III'. »chweizcriiicJie Künstler itn in- und Ausland und
an winimtlitLc Kün'^tlFr. di« in der Scbwfu iiin.-n Wohnaifai halMn,
Zu 2-3 Prei-,tn sti-licn .'>000 Frcs. zur Vertagung. Di» Bot-
würf» «ind bis zum Ji>. Nov. d. J. einzureichen.

Wettbewerb Museum Altona. Dam uns inzwischen
lOgagaageaen Protokoll des Preisgerichtes entnehmen wir. dana

van 82 rerht^itig — 1 verspätet ~ eingegangenen FintwUrfen
bei der ersten Sichtung 13 F.ntwUrfe ausgeschieden wurden. Von
den verbleibenden 09 KntwUrien gelangten 17 zur engeren Wahl
und zwar luwcr d#>n ;>rpi»7«kr6nten und den »um AT»k.iiif em|tioh-

li-ncn l'.iLtwu'ii'n die .Arlwiten mit den Kennwurt' ii t-ezw . Kenn-
zeichen: Kuther fittem. Knapp, Im Wonnemonat, Maiblume,
Severus I., MaikKier, Schlicht & Groxa und Kletos. -

Rathhauswettbewerb Leipzig. Die s&mmtlichen Ent-
würfe sind bis 8. Juli t&glieh von 10—G Uhr im Kaufhaus«
Neumarkt 9 in Leifiig HAantlicii auegetteiiL Der MliiniiiMOi
des mit dem IL Fiau» anewichBateB Eatwnfa haint Jasnaii,
nicht •fenner. —

WettlwwMb« «» d«m 0«blM» d«r cittpltfteh«n
Gewerbe. Daa internationale l'wiaimaaetwilWB wn Entwürfe
ntr ein hittew Beklamebild der Firm Ernst Kapa in Dresden
i«t mit 165 KntwUrieu beschickt worden. Es erhielten lir. Aneelo
.lauk in München den I. Preis von 1000 Hr. Wuter
ruttner in MUnchen den II. Preis von 000 Hr. Bans
i'fatf in Dresden den III. Preis von 400 JC. FUn< EntwOrfe
erhielten «w Ictier.Jc FrwRSinufie. — Ein Preisausschreiben um
Kntwürfp tur r-i:ipn Hriflkii)il" i'rl..s-<t die Firma Reiniger,
(Jphbprt S 'biill. i'icktro!>'.:'hniv;ii- l-"iibrik la Brlanfen, unter
Vi.-rliin.'isunfr von :t I'rt iscn von '•IHK ,UI»' ur.d 2Q0 ^ Bad dat
Ankaufes nicht preisgekrönter EntwUrte. —

Perfwnnl'Nachrichten

.

Hessen. Ucr Dir. der Maschfabr. Vottlt tu HcidenheiDi

a. d. Brenz Pfarr ist zum ord. Prof. deii Maschinenbaues, inabe-

ondaiB tüx daa Fach der Waaserkraitaiaaehiocn, der PriT.-D«u

«B dar Bwaahea. Landea-UaiNie. Okaan Or« Fiscer wn
aaBBOiBid. titt im ocganiadiaB OhaaiiB an der teakn. Hächadnla
zu Daranladt hemte.

Preanen. Der Ref.-Bmatr. Leidich in Pfwta ist nun
;

Kr.-Bauinsp. ernannt und vom 1, Jaltd. J. ab mit der Verwltg.

i
der Kretsbauinsp, V in KGnigsb«rf hatinnt.

Die Reg-BfTir. Friedr. Schöneee ans Hoppehill und Arthnr
Stichling aus Reheatidt (VTasserbleh.). Karl Schiermejer

' aus OsnrifrKck und Wh. Frfin« aun Flettert, Iteg.-Bez. Wies-
badi-u • Ilui hbti h. I, Koh. K iidn :ius Memel. Karl Heidensleben
aus Miiichin. T-onr. Ciocierski ans W.«irten1i«nr, .T« Ku-
rowski .lus 'l'hfirn und Rüg. OHirioh ;u.s Ü'^rlin (Tng.- HtVh j,

Herrn. Bothe auü Nienburg a. d. Wfeji-r und Alh ü iesler aus

Siegen (Masch. -Bfch ) sind zu Reg.-Bnistrn. i rnunnt.

Dens bisher, k^l. Recr-Hmstr., jet/i-i i; Dir. der kgl. Bau-
i.'r'w>'rks( tnilc. dust, Mfsi-r in l!u.\t<'hi.iii'. ist dif n(u.'();,'e8. Kiit-

l<mg. auti der allgem. Hauverwaltg. und dem kgl. Reg.-Bmstr.

Aug. M c n k en in Beriia din naehgcs. Bntlaaig. ans den fittaatr

dienste ortbeilt.

Dar Kr.-BtttiB^ kcl. IMh. Boltt In SdOnalkulden und
dar bei der kfl Eiaeabl-IKr. ib HbDb b. 6. beaohtft. kgl. R«g.-

Bnatr. Sehonert »ind gesteitaen.

Die Wahl des «tatam. Prot Dr. Witt a. Baklorder teoha.

Hochsch. in Beriin für das Amt^abr r. 1. Juli lf<97 bis dahlB
lt<!«8 ist bestätigt worden.

Württemberg. Dem Hsuptlehrcr ffir Bauing.-Wesen an
der ki;l. teohu. Hoch»<'hule zu Stuttgart Ub -lirtb. von HIael
ist der 1'itel eines Baudir. auf der IV. Hangstnte verliehen.

Der Ing. Pfarer in Heidenheim ist als Prot, des

Baoee «n die teehn. Uodttchuie in Dannstadt berafen.

Brief- ond IVagekasten.

Hrn. Mtdlliivistr. Srlnu. in W. .Mit I.üioleun». dal-ei ist

al.i.-i \n^clui^,t/.un^,', li.isv d^r Hudi'r kcirn? l.ücher und schart

iir:iiu»'-jcl(TiJi' r:i'i';.'i.'lnL;i.-üiL'krMt<'[i /.ciL:t, du un diesen Stollen

das Linoleum einvt scfetäftileii Abnätzung uuterwiwleii tat —
Vogtl. Bmwtlsp. U. Gegen den OeüirheoaMtrisii m/ae»

Et anaoatinelctietaB wahnhauaea laaiati «leli knina hagitoMit
BweaanngeB eibeben.

flrn. R, 1- M. «• O r. in I:. D:o Adre«.«e ist tms uMtt
bekannt.

Hrn. .stdtbmstr. 0. in W. Der Fabfikaat der Bimr
ist uns nicht bekannt. Sollte dieeelben niclrt Jeder tdahtiga

Blechner anfetli'^'n, künnru'

KemBl*uoiuTerla( foa l::rDst Toeclt», Ucrlio. — i-'ur die K»dakU<iD vcfsaisartUdi IL ü. u. fciiscb, Uciun. — LiratM. von Wtlh. (irsTs, Berlla SW,
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Xo. 54. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 7. Juli 1897.

ti Zar B«artb«llaBC d*« TrInkwMMra nad d«r Wiw»rfliMaiig»-A»ltf»B.

N««hriclitrD. — Brief- aai PngekxML
Vwmlaelitm. — Bflehtnebu. — •1. — Pcraoul-

Zur Beurttiellung des Trinkwassers und der Wasserfassungs-Anlagen.

ter dieser Uebersrhrift bringt >'o. 29 diM. Zeitschr. eine der Meiouiig: Ausdruck giebt, dass in <ler Beurtheilun^ der Trink-
BcaprocbuDg zweier in der Z. f. Hyg. TerOfTentlichten wasserfraKe eine .Viclseitijf keif unter den Vortrotem der

.Beitrigo znr Beurtheilung de« Trintcwassers*, welche Hygiene herrsche, welche schiidigend auf die wirthachaftJichen

nach gewissen Uichtungen einer Ergänzung bedarf. Zun&cbat Verhältnisse der Gemeinden zurückwirke, so y;i]t dieses für di«

ist zu bemerken, iasa die Arbeit von Dr. Kruse-Bonn nicht Gci^nwart keineswegs; denn es bemdit seit einigen Jahren

L .
r , I |l

Per \|j^ETTBEWERB UM DEN ^NTWURF EINES NEUEN JRaTHHAUSES FÜR f_EIPZIG.

Entwurf des Hm. Stadtbnh. t'rof. Hugo Licht in Leipsig. i. Preis.

eine AasnahniasteDung einnimmt, sondern im ti rossen und Ganzen gerade in dluger Hinsicht pine Rinmütbigkeit in den Anschau-
die Anscbauungen wieJergiebt, welche heut« alluemein Ton den ungen, wie .sie nur niirh der nahezu Tollkunioieurn Klärung ulier

Vertretern der Hygiene gvthcilt werden. Wenn der VoriasMr in dieses Gebiet scfalngenden Fragen erreicht werden konnte.
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938 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 7. Joll 1697.

Wm endlich den .^echwl* In d«r Aowendna; vetadii»-

dener l'ntersuchanpsweiwn betrifft, so hat «ich derselbe in einer

Art vollzogen, welche »U imTerneidlidi und der Rtuichichtlicheu

Bntwicklang dar HjrgitM «nttpfadiiend bezeichnet werden musg.

Die wesenklicwto Üatennchitngwrt des l'riokn'Mser» i»t

«Ich iteti gteich gehliehau und mixA Ou tUt Ziilnalt Cllltiekeit

belidtmi; a» itt dies di* «infaclM FiOfantr de« Wwmib daxdi
luaert änn«^ mäi v«U «physikaludie* Untonaobane gonumt
Die ICtarlieit, die I^tbe, der Oeachmkck, du- Qenicli und der

|

Wlrmogiad, wddie Mat dieaa Weise ennittalt weiden. Mete»
;

tti die CHIte and Oeouaiflilrighüt dee Waeiera stete die meaee-
gebauteten Aniialtqtutikte. BeobachtougeB luttoa aber fdeiirtj

deas Waaaer, welebea luidi jenen RichtongBo aU eiDwaedlrei

beieichoet verdco dürfte, mitar Unatladen einen aacbtheiJigfen

Binflun auf die Gesundheit su aban Tennag; es galt dalier eine

weilare UntanocikiuigaHit anfinfindeD, wei«M hierüber Aufsdilius

geben icooBte» Alt Pettenkefer seine Arbeiten Dach dieser

Bichtung begann, gab es niMh keine bakterialiigiaehe Wiaaen-
acbaft; er war daaar auf eberoisobe UatenodiuDgsii Migawiaaen,

am Anbaltnputkte nocb Jener Riehtnn^ su gewinnen. In Hin-
;

siebt auf iUs Cebertragrmg apataeitaiidar Kiaakheltea luumten
aber anJgnnd der obrnnisebeD Analyse nur onsichere SaUitasa

gesogen and Vermothungen aufgestaut werden, wenn sie aneh
aber daa Anflntan ton OiKan (in dar NKna van Geworbe-
betrieban), sdiidliclier Salse o. a. volle Klarheit m gebeo ver*

medite. Als daher die Bakterioiegia einwandfteie Vntersufhnn^
j

weisen inr SeatimiDiuig daa Eeimgebalta des Waase» bot, griff

man sehr bald gem nnd freudig so diesen, obgieidi amb ria nnr ,

Schlosse zuHessen, nidit aber Gewiasbeit Ober das VefbAndensein
kranbheitaeirtgeMdar Kalma faotan. Iminariiiii ae^gt ein hoher
Keimgehalt im allgeineiaco an, dass VenlnreinigiUira TaidEob-

tiger Art, k. B. diudi oberfliehlich abfliessende' AbgSage des
tlaashalta, dar Gawarbabeltitibai dar Vklmcht n. a. atattge-

fanden habsB and giebt stcbem Aafbchluss darttber, ob Filtar-

werke den an aie su steUanden AnCuderangen entsprecheD.

Gerade in üleaan baldao RicbtanMn wird die haktarioli^giscbe

Untei«ncbn4|r iQr die Zaknon ebenso 'wenig a« «otfaebren

sein, wie wu' 4er oheniscbain.Aii^Me weiden eobathen kOnnen,
sobald «s SMI- dann haadelt, veronreinigwigen dea Waasers
durob die Aagttg» der Oewerbebctziebe — Salsa, Qiftei, SSaiMi
Alkalien n. 'liaigL featnatelka oder den B<negfad detsellM sn
erkennen.

Aber der ebcmoe eoHigen als enaten Foisabitngaaibeit anf

balrterioloipdshen Gebiete gelang es im Laufe eisiger Jafaze

Fortaeturitte^ efieieheii. «älahe die bis dahin gtlliHa Anachau'
ungen waadhlliah vemilstlsdigten, und danim - darf es kanm

'

Wunder oetami, "wma man sien mit den Utecen üntcrsuchunge'
weisen nicht mehr zufriadeu gab. Von Bedeutung war in dieser

ninaicht voni^mlicb, daia Klarheit ttber den Kflimgehalt das

Erdbodens ereebaflt 'wurde. Wlbiend t. Pettenkofer noch ver-

muthet hatte, daas die Krankhaiticmger in tieferen Baden-
chiohtan sich vi entwiekeln Tennttditeo and durch das Steigen
des Orundwaasera tob hier tar OherflSehe getragen würden,
lehrten die üntanuchungon Fraenkera (Halle) wie deren Nach- .

prOfungen, dass der Keimgehalt der obenteo Bodenschicht «in i

ungemein grosser ist. sich nach der Tiefe tu aber raaeh Termin- i

dert. Ja nach der Art. nameatlidi d«gr Püi«ngrliese dea Bodens, j

treten üntenchiede auf; wo grCbere KlUte u. dergl. fehlen,

pflegt der Boden aber in Tiefe von 8—4 M bereita IwinfM zu'

aoin. Infolita dieaer Befunde bedftrfsn wir dabeir in der Regel
besonderer Untersuchungen auf den Keimgehalt nicht mehr, so-

bald es sieh am die Gewinnung von Grundwasser handelt, welches !

sich in Tiefen von 4» und mehr befindet, wihrand wir dort,

wo das Wasser der Flttne oder Seen tur VersOTgong der Ort- I

fermlitelitM, . i

Den Internationalen Kongrese der Solilflbbauer uod
Sohlfltingeuleure In London betr. Politische Zeitnngan
bringen die Machriebt, <l«ss die' disajibrigen Sitiungen dea inter-

nationalen Kongreisae« der Schifrabaner und Sebiifs-
Ingenieure, der, wie erinnerlich, int vorigen >I(ihre in Deutsch-

land, nanientlich in Hamburg und Berlin tagte, in der Zeit vom
&— 10. .luli in London stattfinden werde. ZagMoh werden in

einer Farm, die jeden Zweilel nn der Richtigkeit der Hittbeilung
]

ausschliefst, die Flamen derjenigen Vertreter genannt, welche

die Iteichsregierung und Preunsen dorthin entsenden werde. Von
Seiten des Reichs sind dnbei die Kaiserliclte Marine und dos

Reichgnmrinconit mit >'uinen betheiligt, geeen die Einwendungen .

fäglicb nicht erhoben werden ktinnen. Bedenklicher steht die '

•Sache inbezug aut die Vertreter de» Keicb»anit8 des Innern, als

weiche neben nur einem Techniker zwei Verwaltuugsbeanite
'

genannt werden. Geradezu befremdend aber klingt die Mit-

tbeilung, das« der Preussische Staat nur durch den Präsidenten
einer Eiaenbahn-Oircktion, und zwar «inen Nicfattecbniker,

«onst gar nicht vertreten win werde. Wir sind weit davon

entfent, die Tüchtigkeit die«*« Herrn in seinem F»fhe irg'end

wie anauzweifeln; wie derbelbe aber geeignet sein sollte, in einer >

Vanammlang, in der auaichliesslirh Angelegenheiten de« ScbldTs» .

Behalten herangezogen wenlen muss, auf derartige Untersuchungen
nur dann Werth legen können, wenn sie erstens atindig er-

folgen und zweitens der liachweis tou KrAnkbeitaerregern durch
sie erbracht werden kann. Einmaligen oder in Iftngeran Zwiaehaa-
räumen ausgeführten Untersuchungen diei^er Art kann ein Hutaan
kaum beigemessen werden, weil der Keimgehalt derartigenWaasan
einem forwShranden Wechsel nntarworlen tu sein pflegl; daa

einfache Sühlen der Keime ohne Beatinimnng der Arten hat wenig
Werth, da ea Ober die Entstehung and die Bedeatnng der Ver-
unratniguog keinen AniscbltuB tu geben vennac.

Der Nachweis bestimmter oder gar all der Krankbeitserregar,

welebe im Waaser Toraukommen rermBgen, ist aber hsdiat

schwierig; nur eine ganz geringe Zahl unaarer tOehtigaten

Bakteriologen darf bei derartigen Untenaobungen anf I&tolg

rechnen und daa Fehlea dieaet ErfUgea kann nie n dem Schlosse
beraehtigen, daaa Knnkhoitaarrager äbaikaapt nicht in dem zur

üntersuchung gezogenen Wasser Torhanden seien. Die deneitigen
PrBfungsvertaluea reiehan an eker solchen IfVilgeiraag nicht aus:

es muaa der Zukunft ilbarlassan Ueihan, sie allm&hlich zu einer

derartigen Venrollkoromnung tu führen.

Ana diesen Grttnden hat Prof. Dr. U. Gräber (Wien) als

entar mr einijgen Jahren damlogt« dass es für WaaservenorgungB-
zwecke richtiger sei. die Herkunft des Wassern m prafeo, als

seinen Keimgehalt zu untenuchen; daas ferner da Waaser von
sweifelhafter Herkunft zu dieeeo Zwecken nicht heranBazogen

werden solle, so lange die Möglichkeit vorliege, besieies Wasser
in auareicheuder Menge und in ontaprechender Üntleranng m
pwinneo und daaa ee in vielen FUlen nur darauf aakonune,
Wasser richtig za fassen und fortsiüeiten, um es mm unmittel-

baren Genuas benutaeu zu dOrfan.

Dieaen Anscbaoniigen beben sich sehr bald die maassgeben-
den Veftreiier der Hygiene angesehlsueen und so ist es gekommen,
daas msB seit einigen Jahnm danach atiebt, anatelle der Fluas'

oder Seewaaser - mmriiang die Venorgung mit Gmndwaaaer
treten in taasan, welches bei richtiger Tiefenlsg« fast immer
keimfrei t« aein pflegt. (Zwischen (}uellwaaiier und Grundwasser
besteht Obecliaapt Iwin Unterschied, denn (Quellen aind zutage
tntaades Orundwaster.)

Diesen Beatrebunam tzat leider für viele Orte die dereinst

ala unQberwindfioh geltende Sdiwierigkeii «atgegen, da» das

ans tieflinn BedenscmclitBn stanmeode Oruodwasaer bRufig einen
Gehalt an Eiaeoaalisin anfwies, welcher es zum Genuas un-

brauchbar machte. Seitdeni es der T^nik gelnngeii ist, dienes

Uindeniss tu beheben, tritt der Kampf gegen 4ue Venoigvng
mit Flosa- oder Seewataer Schürfer als biaher hervor, weil jetti

«nt die MteUcbkeit gesohaflen ist, den bygieoischen Grunds&tsen
inr Durolutthranc tu veriielfen.

Als z. n. die Verwaltung Berlins seinerzeit zur Veraeicruog
der Stadt mit OberSSchenwasser schritt, waren ea nieht hygienische

Beeinflataangen, welche hierzu führten, sondern technische Be-
denken gegen die damals noch unToUkomnenan Verfahren zur

Beseitigung der Eisensalze aus dem an di«aen siemlieh reichen

Urundwasaer, welchea zur Verfügung stand, An manchen anderan
Orten erschien wieder die FiÜlo dea GrundwasEan nicht ao»
reichend usw.

Wenn daher für einzelne Gemeinden wirthicbafUiche SchSdi-

gungen durch MiasgriiTo in der Wahl dea Watacn entalanden

sind, so dürfen diese durchaus nidit immer dem Wechsel in den
Anschauungen und Untersuebungsweisen der ll.vgienik«r zur
Laat gola^ wenlen, aondaru Ussan aich wohl ebenso oft anf
technische Binwlinde surUdrfttbrea, welche heute nicht mehr be-

stehen, weil die Hydrologie und die Art der Wsssorgewinnung
wie der Waaseminigung w&hrond der letzten .lahrzahnte an-

gemein grdeie und erfreuliche Fortschritte gemacht haben,

bauei und technische Fragen des Seebauei zurVerhandlung kommen
werden, Preuantm zu vertreten, dafür fehlt uns daa VotatündniM.

Ohne üweifel wSre der Herr MiDisier der 4>dcDtiicben Arbeiten
in der Luge gewesen, aus der Zahl seiner so tllehtigen Wasse^
bavbeamten emon Beauftragten nach I«ndon su entsenden, der

an den Verhandlungen mit grosserem Verst.'indnigs zur Sache,

daher mit ungleich grösserem Erfolge theilgenoninien hat>en

würde, als es der Tonüglichste KiRenbahn-Direktions- Präsident

ZU thun vermag. Die Preussisibe Wasserbau -Verwaltung bat

wahrlich wenig t'raache. ihrem Chef für einen derartigen Beweis
seines Vertrauens und seiner Fürsorge dankbar zu sein, niuss

vielroeiir in der Wahl ihres Vertreters eine Zurücksetzung er-

kennen, die in weiten Kraiaen bitter empfunden werden wird.

Der Bau dar Berliner BrOckeo» Inshesondera die ktlntt^

lerische (iestaltung derselben, scheint in ein neue« Stadium treten

zu wollen, wenn man eine die Potsdamer Drücke betreifende,

durch die Berliner Tagesbliilter gehende Notiz in diesem Sinne
deuten darf. Nach der letzteren bat der Magistrat Tun Berlin

in seiner Sitzung vom 'i. .Inli den lieschluKS gefaasl, die Ent-
scJieidung über die künstlerische Ausschmückung der Potsdamer
Brücke einer Kumniiasion an Bberttageo, weicter als Fachleute
die Stadtbautütha lloffmann and Kraus« aagabBren. Dia
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KntÄohpjilunp knü]ift /.unfichst an den bildnprisrhpn Kcbmack an,

dürlii- sivi ii.''.'r vielieitlit auch iiif die kii;i'.tli-r.s he Qe«taltung

der gar.zi'ü lirürke i'ratmken. Trillt letztere Vumiuthung zu,

dann vr.Hrp die Oewiihr geboten, dass unter dem Eintiu-ss eints

bewlihrton Architekten die künftigen Berliner FirUcken einpi

besser«,» künstlerii«'he Ausbildung erhalten, als t-'w iln'si-'.l.e lii-,her

sunitlveil uiHi nicht ohne den Widersprach weiter t'.n hhriiHr KrcUc

Die Ausführung der Cbrlsttuklrcbe in Mainz üt
nach einem Beachlotse des Kireheofremeinderatheii vom 28. Jmit
nuh den Pttoen de* Tentorbenen Qeh. Brth. KrejrMig
Architekten Fredrlkaaon Ubertiu«n und ihm nidieHiii Zii

oiB Kndi» Mi sa 1 MiO. Jt bewUügt worden.

StaHMfk

der K«L Tinhnilllfcli Hoohechnle

tn-BevUik 8.-S. 1807.

I. LehrkArpcr:
L EtaltnUiic aacettelll* Piofauorea,

bev>. Nlbtitta«)«*. tat SUatoalttelo
rMBaacrtrI* DotcnlcB

t. PriTtt4«nntfn, tw>«. «ur AbkaltaBSTon
gpracbitaadra bereehtlfl« Lfbrar . .

(, Zar CatfritHiniig der DotrntcB britelit*

AniftMirn . .

Fit da.« S..IT oitr-S' Ui- si. r 1

ÖNr« InmatrikuUrt ,.>....
Vm MkiT alMBMeMadMMk 8M-
db*B4n «Mar maaMlndltt . .

TM Im 2ul nru iramatrlkulirtrn Rtudircn-
' dan lind anfRcnoaiaieD worden;
aalknad der BcireacvcnitM vJSyamutca

. , . T.Braiarnaai.

. . .V. ObecmlathiiL
d) . , , l>»jw. 7.»ii(riils«e
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Pflngst - Exkursion der Studirendon der Bau-
Ingenieur- Abthdlung der kgl. sächs. Technischen
Hochschule zu Dresden. D.mk lim Zuvorkommen der

kgl. sScha. SU'Uit'ip'i.'icriirit: ist <"i lier Hau-Ingenipur-Abtheilung
der kgl. «.vhs, Ti-chnischeii Hurhsihule zu Dn'silen in deu
letzten .Iiiiiren fiLst ütets crn]!;.!.:!!! h". worden, eine gr<>äBcrc

.Sludienrei.se i'tingsten v\ unteriiehnjeii. WWirend im ver-

gangenen Jobre eine Bereimuig der Weirhsel, eine Besichtigung
der neuen Brücken xa Direohau, Marienbürg und FordoD, 80wie
der Ditar W«fte u4 "hT* «WRittkrt wwde, mr
du Zid 4h tfünMgin Bfagrt'AwAigH Hanbaig. Die
Beiae naeli dort war iBMAia beaerieii aigOMÜr md MliifeM,
weil der Weg aof einen eigana m dfeaeBi Zwecke in Draaltn
Smietheten Dampfer auf der Elbe zarOckgelegt wurde und so

D Studirenden — 4ä an der Zahl — reiche ( jeJegenbeit gegeben
war, die Geaammtkorrektion des IHusse«, die Einwirkung dieaer

auf Strom und Land, den verschiedenen Charakter der einzelnen
Siromstr«cken. die wirthsrbaftliche Bedeutung dflaaelbfin and die

idan AikaitaB nnd

8 - ' «

nC *) Hoaplt«oli-!i. iiji!i-].i««rn r,.i. [j 4 M ci... V-r f.i..Lri .;. ShitiiLi: ni

dfr Abtlifllniitf flif .\r- Ijit'-ktiir Hj i-jDKi'uh'iir*''fc*-n Ma-
Khliifn Injfrnh'iirwrt'n .' -t^. Si-lufT- u. HcbltrsinaiitlilnrnbBU Ih,

Chfüiif aa4 ilalttakiiu l j7. ,i I.,. iii- \Vl5Si'ü»fh. 1, loMt^xiBint
AnaliDder iM-iiiKlra tii ti iiiilrr liniarlbrn 24 (2 aa» dca Nieder-
laaden, 7 aaa Ni>r«F«rn, 3 anis Orairrretcli, 1 aw ttMilBed. 7 au
Sehwedrn, 2 aii« drr SchwHt. t aiu itn Ter. M. Nardancrikai,
I au> GiiatPiuala. I aus Kr iik^ irb)-

fc) rrrs^inf-n. biTf-hti^-t n»''K ^ d''< V<Tf.i«suin:..i Sfütutj iiir

Aiiiiabmr rou Untvrrlcbt u. i»ni: h»!. Kfifc Hflir. 7, Sind, dir
KkI. l''tiedr..WUlL.Unlnrii. iii Ilrrlla 8». der Bergakademi«' xu
Berlin 4, der Ludvlrllucb. HocbaebHie in Berlta t, InaKfuninit

«) Prrvonm, denea oaeh | H des VeTftiniiitn.8latitipcilatletlil,
den Datarrlcht bcUnwobaea (danwter 29^oinaiaMnfOfltaim
nad IfaMhiaMi.Inceaiear« der lularrl. Marlae) . t$

HIena StiHllrund« Wi»
GraanuBtiahl der HArir. wKkhi- Tir cl>i StmmtfitmtHtt IM»

VorleaUQgvii Hii^fiiümnifn IihLm'u 2CUü

ChariotteniHu-g, den 21. Juni IbBti.

Dar Raktor: Q. Hauek.

47«

lOB

hier an di« Bauverwaltuiig herantretendan
run^jen in :i;ituia kennen zu lernen.

liii- I!->iiH.sung, welche unter l/citung de.s d< r/otiu'cn Rektors
der Hinhsrhule, des l*ro<e88ors liir Waaserbuu EutjcU, und
unter Beliieili^^unjr der anderen Dozenten der H uu- Ingeniour-
Ahllieilung Rtatlt.ind. unifjisste 4 T.»ge. Am ersten wurtle die

Strerke his Wittentierg zurüik^Tl-k:i . a:;i /weiten MnjfJet)urg.

am dritten Wittenberge und am Tierleii Hamburg erreicht. Der
lUnIte Tag galt der alten Han.9U8t.idt selbst^ deren hervorragende
Ingenieurbauten unter kundiger Führung beaicbttgt wurden.

Dank dam fteundijahan Entfagenkaanm der den DreadaMr
DkBi^ im Bereidie ihrer Djanattaiiita aleto begleitendan
WaaaerbaofaeanteiL aowie Dank den ttuifiiaaenilaH VoriieraltBngen,

welche aeiteu der Hamburger Banvarwaltaiv Ar die Bencbtigvng
bei der knapp beroeaaeDen Zeit eebnilbB waren, dürfte ein jeder

der Betheiligten nieht nur eine M^Dge angenehmer Erinnerungen,
»ondom auch einen reiohen Sehats neu erworbener Keontniaee
mit sich nach Hanae genomnum haben. Der Verlaul der ge-
.ianiniten Exkursion war in jeder Beziehunfr hoch befriedigend,

30 diiAs nur eine .Stinüiie beim AbsoJlluss derselben l.'nit wurde;
Viviit .te.iaens! Nun. hoffentlirh kann — wie ^.'epl.'int — im
koiiinieiidou .liiiire Ji'ni Vater lihein und seinen iirüi-ken Neu-
bauten ein Up,suph abgestattet v^e^den .' M. Koerster.

Neue Rüstketten und Drahteoil-OorQstverblnder
werden mich deü i;''>er/lirti t;ejtchQtüt«i KonstruktiuiU'n des
Arch. .\lbiu K ü bn- lleiJelN'rtr von der Kiniia Emil Kuhn in

Langenleuba • Kiederhain (.-^arh.Hen - Alteiib i Ijerge.stelit und m
den Handel gebraoht. Die mit einer kleinen, sehr kritti^-en

Klammer und einem eutspre<'hend f^i'torniten Rinp verbuulenen
Ketten- bezw. Driihtseiln werden am Kurken dea stehenden
•Stammes (ohne jede;; fi iki ii dur^h Kiriktieheln i Ringknohelkette)

oder Abstecken iJtint^kiummcTkette.) oder durch Verschliiigung

(Dnhtaeil-Qeritatrerbinder gfe-

bunden nnd durch Einschlagen

der Klammer in diesem Verbände
testgelegt. Bei groasor Trag-

fSbigkeit und langer Dauer
werden den Vorrichtungen

sohnelle und sichere II',indh.tbui>K ii.^eh^'erühmt; sie sind aof
der diesj5h^i^re!l .Siirh.msrh -

'rhiirn,.n.4i heu Indu.<!trie- und Oe-
werbe- Ausstellung /.u I

" nniT.i rr.dH'j,'iTiis'. /.ar

.Sch.iu gestellt. Durth eiiiL-i-rrftrne rrri.\.'rni;Lssiv;uii;; ir.tiil^'e ver-

t>e*ierter llerstellunp und dLri h nur uiini)tt<;'ll':ire 1 .u'teru:;L' stellt

sieh iMri Abiuihme von l.'iii Snii k /. 1!. die billij,'-»t4' Iiin(,'knebel-

kette und HinLrkl.iminiTk' t te ml iMI l't". da« .Stück, und der

billigste Drahtaeil- (ierijstverbinJer auf 1,UÖ M. Im übrigen
verweisen wir auf unseren Inseratentheil und aul die bezüg-

lichen, aehr eingehend beachreibenden Pieisliataa der obenge-

naantam Finna.

Der Besttoh de« hersogL TeelmtkuiM In HUdburg»
hausen betrug in der Abtheilun^ fllr MaadiinenlMui nnd Elektnh
teehnik im letzten Winter 434, in diesem Sommer 4'i<i .SehDier;

in der Uaugewerk- und Bahnmeisterscbule in den entsprechenden

^tiiunten 428 und 137 Sehttler. Daa Tedmikuoi beendigt in

Küne aais 21. SehoQolir. -

Digitized by Google
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Dr. II. AIhrerliL Das Arbeiter- Wohr,hii.>i mit t.ut-

würf>Ti von l'rof- A. Messel. 1- Tat", mit Text,

llobert Opii,'nhi'im iiiü>tAv Si hiDi'Ui. l'r. 10 .V-

Das stattliche Werk bsä/.wcrkl U.itbsr hlu^'f zutn KutwcrtVii

von Arbeiter - Wohnungen auicTuml [ir iktin. iirr Krluhrurik'in xu

pfhfn. Di« Verfa-wer stellen atiüi Jubei uul dea üoUea «ier

TIvit.S idirii. ii. h. sip nehmen die Th«uerun(f dca BaufirfUDdes alü

«Iwa* Uf^KhvuaH hin und «cheiden somit den Kern der WoUn-
fra^. wie eine Verbilliguiig de* finnudas fUr WahintWB
berbeii.'erülut werden kfiDM. aitt. Qm gelingt ihnn dies

allardhigv udtt, indnn wnim tob Ant Utmmg mm Enmfrage
flr^ htgt, OrtHB «aä AbMBcUMHnlieft der Aitaitar-Woksiug

te den ynnwiB Stfdten ana namcntlidi in Berlin abhUngt. So

Vild 4MB wiedar die Schaltung: von 32—38 m tiefen Haablocka

Mr nelngCMhossi^ MiethshJiaaer und überdies die ausnahms-

miw ZulUrnung: tod ReiheohKasem in den Landhauabereichen

Mttrwntet Auch in mehr ländliche Arbeiter-Kolonien spielt diese

Itafe Ünein; anstelle der hierfür empfohlenen breiten Straaaen

hiess« CS •{h«T bi-fsi'r sf^hmulf Sfris'iPn mit hrfitm Vnrcr'ir^pn.

lii:ierh;ilh litT solLiHtj,-i--iu'^'C-iieii < iR'U/.'-'ii stencn il:e U.ir-

bie'.unjron Jer Ver('«f.>pr tiiunüh'.Tb üovr den Vluk'n, dem gitinhen

Ziele mit .MustirplAijCn" iustrr-hfn^li'ii Veröffentlichungen. Ihr

iiartea Lrtheil nher diese Art Litterati-r ist im allgeRieineii Icirler

nur zu »ehr ix-reciiriet. Ini!e.'^*'n aul] davon beiläufig ilas s. /t,

»p-hr verdieiLstln hu Situinelwerlt des Mainzer Vereins .Ctiutordia"

bierniit 'iijs^-e^' hlwsen wenien. — Die Verfasser sind mit Ernst.

Erfahrung uad iJiuihmaelc an die Saebe herangetreten. Sie be-

knäehi in drei Abschnitten die wirtliBduiftlieha und Miiale Seite

der AiriMüt«r-Wobnfr»ge, den Bau der ArbeitefWohBnagea Teni

teehaiHlian Stoedpankt» md die faaasielle Seit» dci libeiter
WolmlNndbnate nri g«lieii «dSdi In den .Aalageo noch Ban<
und Bdei]niBfl|t'BediBinBBen fOr AibettgelMr oaa Baugenwt^n
ednitaa. Dm EntwDÖrfe atelltD ndi mit imikti>"^ii aberleytei.

Grundrissen und zumtbeil reizvoil ^estalteteni .Vufljiiu dar, der

in den Beispielen für nif5hrg<!si-hfK.sit:e MietlibiuLspr ^hon fast

aafvändig erechcint, lüno bcatir.ilerc Vurlietje hokunden die

Vertftsser für die Anlnfie besonderer Kin^auk-.stJure und sie

Wüllen iler Sitte, ik'ii K!iii,Mni,' dureh die Kui he v.r. iif-hnien. nur
noth>:eJrungen ein Zui^ejitäiiiiniiis iikicheii. 1 liMe. iilter deutscher

Art eiiTBpreeheiide Sitte, die in der Küelie Iiis aul unsere Tage
eine veriiuniinei L rtonn der Diele luil dein Herdfeuer h^wahrt
h.it, i^t nneii fiitir "AM Vfrlrcitet, ü:»" ab eine Hiudliellc Eigen-

Ihünilii likeit üu erhait<'n, Jürtto die von (ien V'erl'.iSvy.rn .Mjtist mit
Reeht betonte fi;;e:ianige H^hiindlunf; der .\rtjeiter -U'nhiiungen

nur t'iirdem and liir luit emer iiielir stidtisuhen i leptJoLjenhcit

eiii^ugeii^uArbeiten. ist d«»h wotii kcm .cwiaguadi:]: Aalij«

boten, wie denn QtMuitanpt aa dto Itadliehea CMMtacfae aidU die

Schablone usaerei meist nnr mit dm alwliehwi Wahn-Veriillt-

aburn der fitfdte nataModaa Q«MHid]ieital«bM anaAlegt werden

daifl Dan teiielit aick n«h auf dae Bedawn, daie die geringen

Oeldmittet keine volle Unterketlarung der AiMtar^Wobnh&nser
lo geaUtten pflegen. Zum Abachlusse der OnindHlite genügt
08, wenn Oberhaupt nur ein Ittftbarer Hohlraum unter dem Fuas-

boden sieh befindet und den bildet schon eine hohl gelegte

Dielnng auf einem' Sohlenpflaster. Es ist ein Vnrxug des Werke«,
auch derartige Fragen anxuregen. Darun: sei ea bestens em-
pfohlen, zumal ea crnt ansgPütattrt und nirlit thpspr ist. Be-

dauerlicher Weise wird f>ei:i Werth durch il.is L ehenrnit.« leicht

TermeidÜcher Frpnniwi'irter et'ivaa ljeeiritr:iehtif,'t. Tb. (i.

Sklxxenlieftf lierausgegeben vom Arad. ,Vrch -Vert'in-B«rlin.

Kiicursion des Hrn. Prof. f Ili iil u-n h N ie^dersiu biu n. ~ Ein

stattliches Heft mit f»rbigem l m.si hbi;, wel. her en-.e Reihe von
gutgeieiehiit r.en .Vut'niihnien nai b deu 'K".teii Werken der mittel-

alterlichen B;iukun-Ht ;ius KöaiK^äultor, Brauiiail^wcig. Ridda^-

hausen, Hilde-.hei:ii. lioslar. Neuwerk, Quedlinburg, (lenirmie

und Halberstadt umschliesst. £iu aetur achitienawerUies Studien-

ni,iteri.i tiir dea Eatwerfen min Banweifcea nittalalteiUeher

StiUumiung. —

Prelsbewerbuiigeii.

Die Entwürfe zu einem iieueu Stadttheater für
Bern werden vom dortigen Stadtritiie lam üegenst«n<! einer

iiut srhwei/,er Architekten beschriinkten K'onkurreni genmrht, Lei

dereu Eüt&eheidung die Hm. Arcii. i'tvf. H. ßluntücbli in

Zürich, Oos in Gir.f, ,stettler in Bern, Vischer-Sarassin
in Basel und M*8( nmer.dir Ijantenschlä^er in München als

ftisibrichter wirken \v>Tdeij. —

Wettbewerb Bismarolttliurm Api nrade. Se-t i-inii:«n

T;iL;e(i sind die zu dieiiem Wettbewerb einL,'e,.iiitei-en ICntwiirle

in einem S%s!p der Hamburger Hyp '.hekenbank hier i:i sehr

wemt; M-i.rli.'er Weise ausgestelU M,.ii hat sieh k'uim die

IMuhe ^ei.de.niKii , die ausreichend »uriiiuidencn Oesteile mit df.u i

ans|.-e-te||te:i Zeichnungen zu behüngen: ein Theil der letzteren
|

steht auf dem Boden, ein anderer Theil liegt aut Hauten auf
|

einem Tische und empSehlt sich .dorn Schutz de« Publikums',
'

der nicht imnier ausgeübt wird. Würe es nicht müglich gewesen,

den Portier der Bank trotz seiner erdrückenden BeschSftigung auf

dem .üblichen Woge' ftlr die Auastellung zu gewinnen?
Die Entscheidung des Wettbewerbes äellit licn-egTie? viel-

fachem Widerspruch, dem auch wir uns lenier .m.si hliessen mu.ss- n.

Die nicht ohne Fleiss und künstlerische bee-iiimni,- unter Be-

nutzung von Motiven des KjrffhSoiier-Denkniali und des Fischer-

seben nisiriarektburm«! för den S'ambprgrr See tesi h.-iifenei:. au
erster Stelle .ii,si;oieirhneten Eiitwürie orl'reuen ticb nicht der

kiiiistleriaiehi'U Urstirlinglichkeir , welrhe andere Entwitrfe diuars

Wettbewerbe« in hervijrrii;;ei:deiii MiuiMe besitzen. Wir leiden

sdion heute unter einem audalieudGn Mangel an Vielgestaltigkeit

von ThurnidenkmJUem, sodass es in hoben Qiade erwünscht ist,

|edo sich bietendoGolegeiibeit, dicThurmdenIcailUer mannicMaltiger
XU maciMii.iB«nniiiii, IH» int hier weder baill|ijab d«r UWar'
sehen, aeai aneC ImiiekClih der JCidger sel» AiMt i

Hr. ICieger hat afaMtt Fytthmitg «rangen. Wir eeUl
sonstigen Arbeiten aebr boeii. wea ana nm ao nelir n der An-
nahme berechtigt, daas er seor wenif IVeada datdfaer aeipAiden
dürfte, seinen Namen gerade mit diaaar Arbeit naaauuaB dar
Oeifentlichkeit Obergern zu sehen.

Mau gestatte uns, uoaereraeits einen Pr&miirangSTorscblag
zu machen: I. Prris dem KntwnrI mit di-tn Kennwort ,Uing-
wall"; II. Preis dem K.iitwurt mir, ,leiri Kenn/.eir ben des Reicbs-
hundes. Zum Ankaut bezw. zu ehren ulier Aaerkennungf
enipfoblen die Entwürfe: »Flamme empor", die Arbeiten des
Urn, .Mi>ller. . M ee rtim schlti n ^.'p n " ,

, Wodan", .Heini-
dftll". Wir hnlten nun diesen V.jrschliiK- K''^i<^hfalls nicht fUr
uniinferlithur, nuchen ihn aber unt*'r der N nrausaetzonif, dass

mau bereit ist. ihm in gleicher Weise den l'rsjming -iuh iniierNter

Ueber.'.eu),'uni,' /u/uerkeanen, wie wir dieselbe bei den thalsiieh-

Ent-'^rheidüiij.'Pn dea i'reisyeriehte.i vorau.Hiiisptyun berpit sind. —

In dem Preisausschreiben zur Erlungung von Ent-
würfen für einen tri lir.ektonlsch- loli irnitiven Ab-
Bchluss des Grabcnrandes au der Bazar-Strasse In
Düsseldorf, welches von» dortif;en VersetiönernDs»?- Verein aua-

ijiuj{ und auf D«SM>MoHor Kü:istler bes^ hnnkt waj, isiod 8 Ent-
würie cincelauten. Der. 1. i'ri'i.s erhLelt Hr. Rildh. Coubillieri
den II. Preis erraugeu die Hrn. Are.'i, K.lein & DOracbel. -r-

Penonal-NaehrletateB.

Deutaohes Reich. Die Emenng. der nirJitstfind. klitgl.

dea i'atent-.^wt.i, des lYof. an der techn. Uodwchule iu Bcflin,

Geb. Reg. Itiihü Dr. Doergens, des I^f. an der teehn. Hoch-
schule in Dresden, Geh. Refr. Riith» Dr. TTsrtig- und des (ich

Hrth-s. iivi kgl. preuse. Kriei,'s-Miiijsier. Wodrig: ii-t ,»ul weit^ve

fuii! «LihK- auagedehnt; der k;;!. lUx.- und I!rth, Nitsehniunu
in Berlin i,'it zum nllht.^t.'lnd. Mitgi. des l';itent-.\ii!t* eniannt.

Preuaeen. Den Heg.-BmBim. Meoken in Berlin und
Reimarus in C'harlottenbnrg ist der Rothe .Viller-Ordcn IV. Kl.,

dem Reg.-Bmstr. Hohn in Berlin der kg!. Kronen-Urden IV Kl.

verliehen.

Die Erlaubniai tut Aolcgg. veiiicbcner nichtprt-uas. Orden
ist ertbeilt und swar: dein Ob.-Postrath Hake, vortr. Rath
im Reiehspoataait dee Kenthurkieuzea des gxosab. mecklanb.-

schwer. Onlte-OidtDa; den FeatbrUk. StemT* In Sehnrarfn
» deaa-Oidana: daB4irfadB.daatagfeaa Batichaftdeantt

in Wien zugetheilten Bauinsp. Brtt. r. Palaar-BareBabarg
dee Ritterkreuzes dos Franz-Joedb-Ordena; dem Ob.-Brth. Tobien
bei der kgl. Eisenb.-Dir iu Stettin des Ritterkrenses des kgi.

Bchwed. und norweg. Nordstern-Ordens; dem B^g.- und Brth.

Kistenmacher, Migl. der kgl. Ei^enb.-Dir. in Duzig. des

fUrstl. reus«. Ebrenkreuz. (J. L.) III. Kl. und dem Eiseob.-Bau-
und Betr.-Insp. Breusing in Stettin, äfs k?1, sel«w<vd. und
norweg. Wasa- Ordens.

Dem in den Bohaetand getnteaea künais- Bauinsp. Brtk
Dttatarbaupt in TMenwaUa M der Gher. aia Oek. Brtb. vttL

Bffler- ud Vtw^ikaäm.
Hra. AreL, A. H. In Wardan nnd Erabatatr. B. in PL

Tttr StraambnieiceB mit atarkem TerinlirM «in dopfaittr BtUan-
belag üblich, dessen unterer, tragender TbM netat auf fCiefem-
holz, und dessen oberer, der Abnutzung aoageaatiter6—60 starker

BeUg gewbhnlich aus Eichenholz hergüstelit wird. Je nach
dem Verkehr ist tür letzteren eine Dauer von 2—3 Jahren m
rechnen. Mau hat auch mit dem wesentlich billigeron Buchen-
holz Versuche gemacht, die hinsichtlich der Abnutzung sehr
günstig ausgelallen sind; and<*rprs<»!ts lietrt .tbi'r die Oelahr vor,

dass dieses Holz durch Fäulni.s,'; .seiir ruseh iuj,'ni:iJo f.'eht, falls

es nicht mit besonderer Vorsicht verwendet wird. Das Eichen-
holz dürft« also im allgemeinen den Vuriu^.' verdienen.

Hrn. Arrh. H. K in M. Ihre Antrage ist aus den unge-
niit;enflen Angaben nicht zu beantwoiten. Die .Stellung einer

lubrik hängt von einer ganzen Reihe von UinstÜiudeD ab, wie
Art der Fabrikate und der Fabrikation, Umgebung usw. Wollen
Sie uns darüber nkher nutkl&ren, so wollen wir eine Beantwortung
versuchen. —

isaav««^ tn Braei Tesch«, BeiUa, - Far die {Makttoo rsttaMranuafe B. O. rrkiacb, Btitta. - Dnck vsn wiib. orer*. B«rua ew.
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Uhalt; V*r)iaiiil deutoi-Siri' Arrhllt-klrD- and IilKi^uieur-VrrfiB». — tief
Wi'itbrwfrt um <l»n F.n<wurr ciopt» D«ui>a Kaihtmuae« ftir Lflpti( (Fort-

utucifi. ' Du M*Dilliurli der IsgciiiBiirwuMiaiicJuniiD. • - Du deutnui« Hau-

Terlmnd dentselier Archlteltteii- imd Ingeniear-Yereiiie.

Tftg««ordnuug der XZ?L Abgeordaeton-VwBflmiiilmkg in Bofhmibiirg o. T., Freitag, den 10. und
Sonnabend, den 11. September 1897.

1. GtacUinilclMr Tbeil.

1. mtjliadentaiid; Droek d«r Miti^lieder-YeReidiiilMe; Heratdlung eines geneiiittineD MityUcder.Vamidmij»es de§

YerfaudMJ Fortfoll der Erhebung von Kintritt«^1d bei Aufnahme von Mifgliedeni, die bereite eiMm aideren
EbuelvereiDe tngchnrcn; Bericbt UImu- die Verbreitung der Verbands-AliUbeilnogen.

2. AlirecLnunff für ]8'.M5.

3. Voranschlag fiir 18tt8.

4. Beriiiit iifiiT dir literarischen Unternehmungen des Verbnnde-H.

5. Wnhl I \ <irstands-Mi(glieder für 1896(9Ü austeile der «iWücheitlHnden Herren Baumeister and von Leibbrand.
6. Aritrii: <i>s \ ri iuidt-VonUBde» Naf Abiiidening des g 17 der SaUanfen, Bwecks Erwelteraiur dea StiumrMilite«

d'T AliL.'>'ur(iiitteu.

1 1 itiAuscb^tlten hinter den zweiten Sntz im zweiteB Abntx: „Die Abgeordneten atiid iiei Afastimmiiiifeii an
BescbllUse üum Vereins Dicht gebunden-.)

B. Tecbiil»ch-Tri3M!WclMfUiclier Tluil.

7. Antrag des VorMtundes .auf Ai>'<'t/iini.r f ügender, im laufendea Jalm eriedtgten, IwKW. ZOT weitereD Belitodlaiig

nicht ffeei^et*>n r}<»«ren«f?indc vun Artrirsiihme:

a. JJe(heilipii)i,' di'i- 'l'^ThLiikcr mi ih r I!'. i lit-^ijrechuog;

b. die Ausbiidung der Studirenden des Üiiufaches;

c Standfeatigkeic von Gebäuden mit weiten Oeffnunjfen und eLsernco Sftltzen:

d. Schutz der architektonischen Arbeilen getren Auxbeiitnog dorcli <Ue Fresse;
e. RinfUhruxig einer für ganz Dcut.schlnnd gütigen {iezeidUTORg der «kadeBlMli gebildeten Tedudlccr;
f. Umlegnng stldtiseher Qroiidstüclce md iSenepeetBigniMiK

g. NcaaÄlKge dee denticlieii KorBa^RiidllbiichBs fib- IvälsraKa.
S. Beridbt der AanehttMM Aber den Stand von Yerbandaiirbeilen, welehe snr Boaehlanbaanng nedh nidit weit genug

vorttereitet sind, nls:

a. Normiüien für Hau«ntw!t>aeniugsleitiingen und deren Ausführung. (Berichtenttatter: Herr Meyer-Haabnitg.)
b. Stelhing der stadtischen höheren IJaubeamtcn. (Berichterstatter: Herr Zckeli-Berlin.)
c. riAs d( u!s. h(' rnluii:-., (Berichterstatter: Herr v. d. Hude-Berlin.)

ö. Grund^iitze für das Verf;ihren bei öffentlichen Weftbewerbangen. (Berichterstatter: Herr St iiier -Dilsseldorf.)

10. 5enn zurBerechnung des'Honornn für A rii<-iren lits .\rciiitektou und Ingenieur». (BerichtersUtter: Herr Kny8er.Ber)is.)

C> GrttnAnng einer Terbuid*iZeltBChrirt.

11. Antrag des YerbuKls.Vorstandes, die Zdtaehrift Ar Ardiitelttnr und Togenienrweiten, z. Zt. hemuigBgeben Ton dem
sScbsischen und hannoverschen \'ereine. vom 1. .Tanuar 1898 ab zum Organ des Verbsadee ZU etlielMn nad die

Zeitschrift bis auf weiteres gemeinschaftlich mit den beiden Vereinen herauHzugei^en.
Tnif.ill.' d-T Annahme von So. 11: Antnig dt'^ V'irhiriilN \'i r-t.irirl,'^ I>\viit.i inig des 1 der Satzungen wie folgt:

ALsUz e erhält die Bezeichnung f Uüd mjII .cn Si IiIhnm- hiiU' u; „iu der VerbandHxeitschrift, in Verh.iadi-

miltlieilungen oder Ik-uks-hriften."

Kin neuer Absatz e iat eiosaacbalten mit dem Wortlaut: „durch Herausgabe oder Betheiligung an der Hcrnu:«.

gäbe einer VerbundsEeitsi: hrift."

Berlin, im .Tuni iH<)7.
j^gj. Yerbands-Vorstand.

£itiibben. Baumeister. v. Letbbrnnd. v. d. Hade. Pinkenbarg.

Der Wettbeweit um den Entwui^ eines neuen Rathhauses fUr Leipzig.
(PorlM«iait(.> Bl«na dte nUt No. &« ranimrMwkH'kiM AbUiiiaag»a aa4 dt« Alib«Maag«B Uli 8. *44, M6 a. M<i.

[evor wir Jedoch auf die elnxelnen EntwUrA des
|
besdudakteoi 6mde n. Awib <ü$ Anlage grosserer, m

Wettfaeirärln eingehen, woHea wir^ atter Ge- monnmentate Wiricug getanfeader SHTe war anheza ai».

wobnbelt folgend — sunttehst in »annimen-
i
gescldossen. Und swnr hnbeo mit diese NaditlieOe fsst

fiLssender Wei^e kui-z einiire alljfeneine Gesichts-
|
nicht geringer bei denjenigen Entwürfen geän.s.sert, welche

(>unkle der Lttsung erürtern. von einer Beseitigung de.s alten Thunnes der Pleissetiburg

Was dieselbe so ungewöhnlii h schwierig m.n-hte. war au.sgfg.mgen sind, als bei denen, welche dessen Erhaltung
in erstxT Linie die »rüs des Bauplatzes"^. An 3 Ecken angenommen haben. Es ist in der That wohl nicht zweifei-

schiefwiidiÜL'. .III der s i. rri ii. n ., I/^mi, klirren mit einem Ein- haft, das« ein P't -tlia ti/ii n;. il'-in '/. ]irrisi;i'kr"mten

spruni.' V. i M ln'ti. lieas dtii^eibe die l>ui-chfülirung gi-osser Ehtnig'.sehen Plane liii' die Auftbeilung des i'lcissenburg-

ANi-uziiLir iij^ Inii^ rn des («elmudes. wie der Architekt sie GeliUides (.Ihrg. Oö, S. <VJI ) die IjOsuriK der ,\ufgabe wcsent-

bei einem MouuHiental-Bau ilieses Hange-s so gern anstrebt

und wie sie im Interesse der klaren rebersichtliehkeit des

Hauses fltr den Verkehr so erwOnscht sind, nur in selir

•) Es n^ilge hier nnrhtr.'iigiiph bemerkt »-pftlen, das» der aul _
S. 830 aligednicicte Latepl.»! n>it detti der Wettiiewerhiiiit; ui- Rathhaos-Hof und die VerMndnng des Rathbauses nlt

inde Belegten iosofem niiht ganz ük)ereiD»Unitiit, uls in letzterem
\ FMTatUnaem sildi richteten. Sind anscheinend nnttlMr-

iie bei&n iiüdlirhf>n Krken nicht nbgescfarigt -sind und ein Vur- wfndlidk.

lieb erleichtert härte — >miu abgesehen von den gros.sen

VomBgMi, die jener Plan für die :lus<4ere En^cheinung der

ganzen Baugruppe dargeboten h.'ltte. Al>er die Wider-
alfode, die derseil)e gefunden hat und die zur H.an

gegen die Durchfiihmng einer Strasse durch den

,\ . , , , . .. . • 1 ... 1 . . 1» eil iie villi Ulli 1 riiiinu uts >ii uuusiut.iin an xi.iuui-
I .irttL.nijijren aut den Aui>sers«Mten ist in ihm nitlit atiiredeutet. ... , , ... i» „ „ i.
D» d,.r \nmPAf unsere Z«-eci^n jede h i... wcsentli. h.-n r,.r !.^k'c

a"^',<-selien werde« soll e, w.y im Prog.-a,nra nicht

und l-mgeb-,.:,^' Hauphl^-s roratischauliehen s.,m- ><, ,1> ;:!pm .

^'''«b "-"'h W der Dinge jedoch kaum

wir sul diese kleinen Abweidiaugea keiueo Werth legen »u
\

etwas anderes übrig, als für die nach dem Obstmarkl ge-
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DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 10. JnU

längste df D grinsten Spielraum für lit lielii^r^e architektonische

Anordnuufrea darbot, aodererseitJt aber an den gfraumigsten

Vorplatz grenzt, also am besten zur Geltung gebracht

werden komate. Nur wenige Entwilrfli Jufaen eine andere

LOaang va toden venncbt and kela» dexMibeu iat geglQokL

AUerdbin «lud jene Aonalme In gnAmm mdempnub
mit der Fonkrnng des Prognunneg, dam dte Tortandaaea
^gärtnerischen Anlagen möf^Iichst geschont werden sollten.

Denn wird hiernach verfahren, so wird der gr9«a«re Tbcil

der Sdil- 'irid A\'< stfront daa RatiUiAiiMa hinter hoben
Kliunien siulj vttr»tw;keu.

Diiroh die WiJil der il:iii|itfri.int war selliNtvirstAiidlich

auch die Lap«" d*^» reprils<?uuth un H aup'fi rj an l'-'s ttif-

schieden, dt;- in ;i!len besseren Arbt;t<-;i ;iuf <jiti>/ cni-

sprecbeude Vorhalle mündet und von dem msin auf die zu

den Festrttumen führenden Haupttreppen gelangt. Für
einen zweiten I-'ingang ist der an der Nordost-läcke des

Qnuidatfdici«, an der platzartij^ Kreozang der im Innern

d« nmen Baaviertels gefuluiten SÜanen gel^ene ein-

apriigende Winkel die gegebaie Stdie. Bei der kniq>pea

Bcnaaaoot das Bauplätze« war et sireeknIaalA aich auf

ffieae beiden Btopt-Zugiingc zu hMduftakes, an oea flbrigen

Fronten aber mit den innerhalb des Unterge^ichosses ange-

legten Dordifahrten sich zu begnügen und diese mit den

Nebentreppen in li*?iiupiiie V^rbiiirlnrijj zu setzen. IvCidcr

haben viele Tb' ilnvliuier de» Wei*,! » «erbs eine solche Knt-

sagnng nicht iiriitit, Kondem eine Milit/. ilil vnti I/.ngangen

an verschifilfin-ii St. üt'n (an der Siini- und W'e^ttront, so-

wie aus «ivr S;ifhvL'>i- und Süilu^t ke) angeordnet, deren

Hallen durch Untergeseboss und Flrdgeschoss reiclien, da.s

letztere also in ungünstiger \VeiM nrrelaaain ud eineu

Mehr-Aufwand un Ilaum bedingen.

Die Zahl der Geschoüsc war durch dax l'rogramm
auf ein Untei:geBCfa(ifla, firdgeaduaa and 3 Obergeschosse

festgesetat, sa denaa aa den tieftr liegenden Steilen dea

Banplatna iHMih $kt KcUarvaaelMaa und — Je naeb Bedarf
— auch noch ein tbeilweinr Anabao des uadifeaeboBaeB
treten konnte. Abweichongen gegen diese Festsetzung

finden sich nur inwfern, als den im Programm gegebenen
Andfutuiii,'rn .ilTi'nl>;ir lii'- A ntiahtne zugrunde lag, li.i-. .ml

da* E.-<ii.'L\iclni-s zuüarli-it ein Zwischengeschos-s u.';d auf

diesf.i das Han['tL;e>i:lio^s fidf,'cn sollf. führend in >;niii:en

Entwürfen das It-rztiTe unmittelbar über dem Erdgesthosa
angcnomnii'ii ist und dit' Säle des.selben in daa darQber
liegende ZwischengeHchoss durchreichen.

Auf die Vertheilung und Anordnung der ein-

zelnen Ränme, über welche das Programm sehr aus-

giebige Anhaltspunkte gab, nüher einzugehen, würde zu

weit flUirea. EUne entsdieldende Rolle bat dabei wobl nur
die Anordnung der 3 grosseren Sftle gespielt, von denen

dar atgantliebe Featsaal und der Sltaonipaaat dar StadV

verordneten mit den betrefTenden Nebenrüumen im Zu-
sammenhange zu Feierlichkeiten Holltcn benutzt werden
kitnnen. Die Mchr/.ahl der besseren F.ntwttrfe zeigt dieae

Bttnne and mit ihnen den Saal für die Plenar-Sitsoiigea

des Badies an der Haoptfront aufgereibt und ah weseat-

Udotaa Madv Ar die Faaaadca-GeMaltQig benatat; doch

lUilt aa anch Hiebt «v bemerkenwertben und noeb weniger
an viillig verfehlten .\rbeiten, in denen denselben eine

andere Stelle zugewiesen ist. Selbstverständlich trete« im

einzelnen, n unentlich inlii /uir auf din An'>rdnung und Ver-

theilung' d* :- Nebenräume mdi biji jcutr Normal - I/«ung
gross«' N i'i s( lii(>dfnheit<!n auf. Ungenügend ist insbesondere

vielfaili die «»alerie ftlr da« den Sitzungen der Stadtver-

iirditcten zii]ißi<-ud'j i'u'iiiUuih Kidiandi It ; finden sich doch

Entwürfe, in denen dieselbe nidil nur als ( In offener, in

den Saal vorspringender HalWon wodern «flgar als offeoe

Drücke zwi<tchen Kestsital und Stadtverordneten • Saal be-

handelt ist. Dass die grfiiuere Tiefe der Site in den

damnter liegenden üeaciunaea vielfacb dazu Terweadet ist,

um den Kmridar dea Haniitiliigeia sa etaier atattUebaa

Halle tA «r««ftan «der mit aUetband NebenrihuMi (Fm(-
garderoban ww.) aoflEnstatten, ist ein MotlT, daa ad»»
bei den Toran gegangenen deutschen Wettbewerben am
eine entsprechende Aufgabe ausgedehnte Anwendung ge-

funden hat.

Wenn wir noch ernäihnen, dass dem Zimnii r d-is

01i'Tli;iri.'i-i-infi^t''fs in diMi in-istiTi .K rliciteu <:in I'l:it7, ir.

unnjillelbfitsT Nalic des ItittJi- Sitzunf.'ssaali-s und ist «lüvr

auch in d-T Aussenarclütektur ans;.'f.'7.-'i< liiit.t <ii .'^teJle an-

gewiesen worden ist, dass dagegen die Aulaj^e des itaUM-

liellers, als dessen nattirlicher Ort wohl die der Altstadt

xugekelirte Seite des Hauses atutusehen seiA nAcbte, in

allgemeinen geringere ISeachtung gefunden ha;tf ao fdaiAai

wir dieae allgemeinen Bemerkungen sciilienen zu kllnnea.

DeaB die übrigen Momente der LfouDg — in«l)esondcre die

Hcnitgliadaraaf des Grrondriaaaa ud ^ ABardnung dea

Avfbanea — naaen aleb täiM an dnara efaiheitHdieB Ge-

sichtspunkte betrachten, weil für sie der Umstand ent-

scheidend ist, ob die Verfasser der Entwürfe bei der ihnen

duri Ii dii-s T': iiuTanun frei ge.stellten Wahl für oder i;. ;

ilic i';rlialluug des alten ThurmcH der IM eiss« ui>ur^

sich entschieden hahm.
Es ist interes^nn", liass unter den ül 'Plici ImdinuTu des

Wettbewerlis j»' di>' Mäli'ic von der einen bfzw . iln- atniriren

Voraussetzung ansj^egsuigen ist. '2!y Hewcrber., unter ihnen

die X'erfasser der an erster und dritter Stelle preisgekrünten

IMüne und eines zum Ankauf empfohlenen Entwurfs liabeo

sich entschlossen, den Thurm zu erhalten und in den Neu»
' bau einzugliedern. 26 Bewerl>er dagegen, onter ilinen die

Verfasser der 8 Obrigea prelsgekriioteB basw. zum Ankauf

enplbfateiNii Arbeitai babeR die Beaeltigaiig dea Tbanaas

Das Handbuch der ing«nieurwjs$enschaften.

[ritter Band. Der W»ssertuu. 'J. Atiiheiiunt'. Von
der 3. Autiagf iicsp.s im \'rrl.ijr(' von Wilhi'lin Knt:f'lni;irin

in Leipzig ensciieitienden Werkes liegft die 2. Hallte des
.«!. Bandes als atigeedilasaeNar Baad (Pieia 18 U», geb. 21 JC)
bereito seit 180& vor.

Dsa «etSi der bewihrtan Feder des Gek. Bidis. Pnf. Garbe
entstaammdeSapitelbeiunMt dla Deiebseblenaan. Diaaem
gchliesst sich das frUber in dar 9. Abtheilung des Gesammtwerices
enthaltene und tod Ob.-Baudir. t«. Franz ius- Brcnien bearbeitete

Kapitel iiber .Schiffsschleusen an. Schon der Umfang dieses

vom Marine-Hufonbauiiisp L. Brennecke ueubearbeiteten Ka-
pitels beweist, dass der Ciegenstaod rintf wc-s'ntiirh erw»'it<'r((>

Hehandlung erfahren hat. Oegen di»' z.wr-itf Auflage ist ilr-r

Text von If?" auf ?91 Seiten vermehrt, stall Ki sind jotat 2a.')

Holzscbnitti' Ipiii 'l'.'xt ('ir<i;*'tl.gt nn i zu den früher bcigegehenen

8 Tafeln 2 n-'u-' t,'>'tn:-te:i ; lierart konnte« die Kiniselheiten

i'ini,'ebcniji-r li.'hiiiiilfl'. werden iir.J l-s könnt-- dt-n LUrt^rhritt«!!,

die der .^rliU-nsr-nlian fcr.idf- i^i lrti'.t<Mi .J.iiir/rhnr .i: IrTtiit. u ff-

fahren iiiV Ki ' Imuni; i,'i_-".i,i:,'cn wrr li-a l h-' .'^i hlcusca Ji-s

ivaiser Wiüii'lm-K.inal.'i umi dr. ( idcr ^^^lr^l• Kan.iis iialidij u. A.
Msfllhrliche I r -ii.n i hinii; t'-d uud.Ti,

Auch die den liebe wcriLt-ii uuU jfiiieitjlüij EUajeu gewid-

meten Uittfaeiiangen seichnen sieli durch VollBthndigkeit aus,

wenn auch hier die der Oegenwart aageb4irigen Ergebnisse der

Vetaibeitaa scum DoniHi-Oder aad OaMifllibe-Kaiial selketrer-

sttadüeb noch nicht berOekaiehtigl waidaa Inavtan. Baaoirinm
berTorauheben iat die im { 6 gafebena Theorie dar ScitiauBHi-

kOrper. Dt-T VltI'.i.ssit i-ntwickelt hier die von illiii in die tech-

nische \Viss«'iisi hatt i'ji i'ctiihrt.'ii kl.irpr. hauungOT Über die

Kriftc. ur:dch''iL die Hl Heton .iuNL,'r-riilirrfii .Sohlen der Schleusen

utiJ TiaclitudÄk.^ ;iiis|,'cs>jt/t sia^!. Dir Luiuiudclten Beispiele

zeigen dem iStudirend« ti ii> ii Kiiitliis.s, dm du' Art der Auafuhnutg

der Sohle sowie der .\ufu.duoruiih' i.iid lliüicrfUllung der Seiten-

winde anf die Inanspruchnahme der Sohle ausübt und geben tat
aurftthranden Ingenieur wertbTolle Anhaltapankt« iOr die natir

Beritebsicbtlgm« der WideiatMiiiatthigMt und Doichltaigimit

des Unteigrändaa so tieAeiidea Aaaabman Uber Aa Kilfte-

wirkuug. Von ehier genaneo nduuiagaailaiigen Bestimmung
der angreifenden und widenteliendea Kritfte, wie sie beispiels-

wfi«/» Rir die Brückenhsuvrerke Aufgrund der neueren Theorien

nib^'.ii h iiit. kann hier uatlirlich nicht die Kede sein.

I )as den -Schluiis bildende Kapitel UberSchiifahrtskuntile iasst

den .Stott zu-wnimen. der frtjher in der 2. Abtheilung des Werkes
niitbuzu^ uut die BinnenacbiflahrtAkunlile und in der 3. Abtbeilung

bnztlglion der SeekanSle gegeben war. Die Seekanitle sitid

dieants! vmt H."»tpnf'fH3irwp, RudlAff in I?rpmcrhaTPn, die

Bin llc II sei: i l'l :ili r t s Ii a n 1 le wie l'ruLer van i leli. Urth. .Sonne

hphand- lt. .\iirh ditatai Kapitel hat gegen die 2. Autliige die

••vui ^rljei.i .wrthen Ergänzungen erfahren. Die Kedaktion des

H.iiidlii.i hc-n wie die Autoren der einminen Knpitel »iwl mit

}-!r('ili; lii'aiiilit gewesen, du- neue A ull:iL'e ine Ii reiehhalÜgW wad

svaitt-iuatiaclier in der Anordriuc); zu ({untiilten. Die leibbaB

Liitteraturanguben seien noch besonders erwiüjnt. I>et Baad wild

deshalb den Studirenden, wie den in der i'ruis atehendaa la*

nnieoraa und awar aoeh den Beaitaeni der Artthefan AaiMe
EacbwiHbomaisa aaia. Demjenigen, walober daa Eaadtiaefe ab
Machaehlsgelraeh henntit, würde eine noch etwas avafttbriiehiie
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imd aieh dadarch fllr die Anordmng dei Vea-
freies Feld geschaffen.

Wir haben bei unserer Besprechung hiernach zwischen
dii s- ti briden Gruppco zu unterscheiden. Und zwar wollen

uns zunächst den h^twUrfea derjenigea Arcbitekten
zuwenden, welche die Erhaltung des Flamnlimrg^TlinTmBB
In Aussicht ^enomm«»« haben.

T);lss für ii;i:>>tU'i' schwer wiegende Oründf •jircclirn,

wt gewiss niclit zu verkennen. Und zwar sind es neben
den ethischen Rttck.iichten der Pietät gi-gcn das ehrwürdige
geschichthche Wahrzeichen der Stadt Leipzii? auch solche

der Zweckmttssigkeit. die hierbei inbetracbt kommen. Hr.
Stdtbrtli. Prof. Liebt tObri im BrMatenuigBberkhte aeiue»

Botmirft Vit Radit m, dm nan — weldw LOflong nuch
angeummtia wwd» — schwerlich jemab dmnf versleliten

werde, dm neae RKtfahaiu Leipzigs mit einem mlchtigen
Hnnptthnrme za schmUcken und dadurch im StadtbUde
hervor zn helten. Benutze man für diesen den noch In 85
Höhe vorbaudcnen Bauklirper des alten Keatungstburmes ala

Unterbau, so lasse sich jener Zweck mit weitaus geringerem
Kosten • Aufwände erreichen, als wenn man einen neuen
Thurm von grund aus auftubn^n müsste. — Hiermit ist

freilich gleichzeitig schon au";.'<'-|ini' U-ti ,
djiss vnn ciaer

Erhaltung bezw. Wicderhcrstelluog des 'J'imrmos in iwiner

ursprünglichen Erscheinung wie sie bei Feathaltung an

dem Ehmig'schen Lageplau mOglich gewesen wJlre — nicht

die Rede sein kann, dass es einer namhaften Erhöhung
desselben bedarf, um ihn an der Stelle, woicbe er Jetzt im
Gebäude einnebmen «oll, auch äuitscrlich snir Odtnog zu

briogoi. iBdewBB ist webl kaum zu befOvcÜea, diw der
Tborm unter dieter Terindemng aein geadriditlidiei Ge-
präge TSlHg einbüssen würde. Ganz abgesefaea davon,

daas mau da<< Umris.sbild »einer Spitze mehr oder weniger
an dasjenige des ehemaligen Lotter'schen Baue!« kiki;^ii^

klingen lassen - was manche Bewerber gethuri linijen

würden schon die ungewöhnliche Stellung deü 'rhiinnes,

»eine Ge<it«lfung als HundbHU und seine ungewöhnlichen
AMilf-iMuuH'ii (17™ im 1 )iir('h;ii.) il.inuif liiuw i'isen, dass i-s

hei ibin uidit um eine Neusciiupiung, sondern um ein Ver-

mSchtnisa aus der \'ergangenh«it sich handelt. Zweck-
roüsaig wSre es allerdings wohl gewesen, wenn vor Erlass

des Wettbewerbs eine tethnusche Untersuchung über die

Beschatfenhcit des Thumj-Mauerwerks und seioer Funda-
mente veranstaltet worden wäre, um zu ermitteln, ob und
bia m welebem Orade der alte fian abeir]un.]i( ein» Er.
bühnng vertitet

An den versucb, den BankQqMr des alten Thormes
organisch in den Gmndrin des Neubaues cinzufllgen und
den liiiiciji-.iiira des.selben für die Zwecke des Haihhauses

nutzbaj- zu. machen, ist viel ehrliche Mühe gesetzt worden,

die freilich nur in verhÄltnissmäs-sig wenigen Entwürfen zu

84S

ToUea Erfolge gefifbrt bat, Da die nineram Berielite

gesteckten Grenzen uns nur die Vorführung weniger Bei»

spiele gestatten, so müssen wir uns mit einigen allgemeinen

ÄAdentungen über <iii" d iln-: i.iti^'t si'Iil;i;:i !if'ti Wci:c }ieguUgen.

In der Mehrzalil tlor bttn-ircuii-üi ist Werth
darauf gelegt, den Ttiiinn zn der dun h den südlichen

Hanpteingang bezeichneten l^utnixe des H.iuses in Be-
vAi'hr.u'^ zu bringen, was durch eine sellisr.'iiidii:e Behand-
lung der Südost-Ecke unschwer zu erreichen war, auch
wenn die Fa.s.sade symmetrisch gehalten wurde. Und eben

80 leicht war es, ihn durch einen senkrecht zur Rückfront
gertohteten aweiten QuerflUgel auch in die Axe der letzteren

zu bringen. Vielfach ist er überdies durch weitere, den
Lüngafivnten ^uallel laufende FlOgd ntt der West* und
Ostaeite des Oebllades In Verhindnng geaetst, abo tarn
Mittelpunkte der ganzen Anlage gemächt werden.

1^ geschah dies namentlich bei deqjenIgeB BntwQrfisn,

die das Innere des Thurraes in den verschiedenen Oesoihoasen

als Dnrchgangs-Ranm verwrthet und von ihm das Netz
der inneren Flurgttngf lialun ausgehen lassen. Als sehr

glflcklielj kniiii dieser (ii danke wohl njrht gelten, li.'i die

tMJtreüeLderi. liörhstens 4,5'" iwlieii. aber 12" im Durchm.
haltenden i;,ii;rne < in unschönes, :.'eilriu;ktes Aussehen li iben

und überdies unter Lichtmangel leiden würden. Die ver-

einzelt vorliegenden Versuche, den überflüssigen Raum für

Fahrstuhle, innere Wendeltreppen usw. zu verwenden,
können Di<dit voll befriedigen.

Den Vmug verdienen Jedenfalls Jene Pline, die von
dem vwerwniiBtaa Gedanken ganz absäm and den iBocrca
Verkehr das Bansaa ao dem Thurm» Torbelldtfls; sat es

da* sie Ihn einseitig mit Flurgängen ber<Ihren, sei es dass

sie ihn zwischen solche einschliessen. Der Innenranm des-

selben dient dann allerdings meist zu untergeordneten
Zwecken, als ,\rcliiv. I'Iaiikainnier u. dergl.; doch haben

I

üuügc liewerlHir es auch erreuht. durch Zusammenziehung
1 mehrer Geschosse ihn fUr «ine wi. htiLrere Bestimmung ge-

I eignet zu machen. Ehensri ist es mehrfach gelungen, die

inrien ii Hiife sc ar./aiiinlneii, iliiss iü ilineri der Tliiu in in

I

seiner ganzen liiibe zu an^rcuiesseiifr 4irciiitektiinivi:lier

i
Erscheinung gehui^rt zuintiuil in der Axe einer He(front

,

hervorspringend, zumtheil einer Ecke des Hofes sich vor-

lagernd. Es fehlt freilich auch nicht an solchen Plänen,

in denen der Thurm zwischen Baumasaen vtillig einge-

schachtelt ist, so daas sein Innenranm des Lichtes entbehrt

und nnimialMr wird. Er bildet dann ledigliah ein Verkehrs*

Hindemba. —
Was die arehitektonisdie Ausgestaltung des Thumes

und .wino Verwerthung fllr das Fteöidenbfld betrifft, so

erhellt ohne weiteres und wurde schon oben erwähnt, d.iss

diese letzte nur durch einen sehr beträchtlichen Aufbau
Uber dem Yorhaudenen BaukOrper zu erreichen war. Mit

Gestaltung des nach Duchstaben gcnrdni-tn. Sarhregiaters, wie
»ie I, B. das Werk von Vemon Hartuurt .llivers ;>iA Canals*

bietet, erwünscht sein. Das Auffinden der einzelnen ßauworkc,
die beschrieben sind, würde dadurch erieii-htert werden. .Sehr

zweckmikMig wUnle es auch sein, wenn den Figuren auf den
Taletn die Kümmern der Seiten bftijTBfiigt wtiHen. auf denen
d.vs lUuwerk beschrieben ist-

Die 3. Auflage der 1. TTliUte der l'. .\btheüuag hat sich

durrii di-ri Tod verachii'dener Mit.irdeiter .in ilrr J. Autlage etwa.'i

ver/ii£;ert. An die Stenle ütr Hrn. l'rül. i 'est.ilöüji in ZUrii Ii,

Ertli. lleis in Hannover und l'ml. .Srhln lilir.^'^ in Berlin sind

die Hm. lieh. Brth. Prof Garbe m Berlin, Prot. Kr«ut«r m
München und l'rut. Koch in Oamistadt getreten. Die kar/lich

haniugcgcbCDe 1. Licfeniug (Preis 6 M) l&sat orkeiu>«o, daas

smh&BwBonddieaBstcMniiaBErw^ iaTaUamMaaM»
orlWlhn wieL Mr die Melloraiianan bat BiIIl Beis aa
den VmwMtsn aar S. Auflage nooh tbeilMnonmsn. Die An-
lagen aar BntwIaierBDg, Bameatlidi aber die BewiBseraBss-An-
tagan aind weaaallich aadtthrlicher bespriiclicn und dvn TaMn
ainid PUtna von Staatierieaeinngen hinzugefügt. Dos "i. Kapitel be-

trillt die WaaserstrasseD i m allgemeiuen, die Flüsscroi
and Binnenschiffahrt und die Sehilfiihrtsanlugun und
ist wip frlihcr von tieh. Brth. l'roi. .Sonne bearbeitet. I>ie

r ir lihi'.tige Littcratur der neueren Zeit, die zum erheblichen

Theil 10 Aniehnn-icr nr, die l'inri»'n«;r-hi1!.ihrtv- K'nr.s'Tessc vpr-

tSlTentlicht ist, h..l i iill-,;.iiid:^'e II.Tiur,^i.ii^' u'el' mien. ]>:.:•« K.'ipitel

bietet deshalb in eriviins' hier Wi iM' • ui güdfüiigU's BilJ der

heutigen I.a;e der l'.n.i - l.iit>.:i't l'5inR Besprechung des in

dieser Ldeleruug nur begouoeneu Kapitell Uber Fliuabau behalten

wir aaa bia sam Erwsbeiaea der SeMuBlieftraiig vor. y.

Vierter Band. Die Baumaschinen, l. Abtb. 2. Aafl.

Herausgegeben (on Geh. Brth. Prof. If. Lincke; anter Mit>
Wirkung von 1. I rar.zins, Obw-Baadir. Lsipsig 1897. Prsia
geh. 11 geb. 14 ^^IC.

Als ini Jahre 1883 die erste Auflage der Bauaiascbinen aus-

gegeben wurde, begrUsste die Fsrhwplt dies» nene Kisrb'^inuag

ireudifr. d.i ihr hier zum ersti-n .M ile in i^esrhloiseni-r. ntiersicht-

Hfher Form und untrer kritisi lier Wnrdii^un^' dvi "Wer'.lies ver-

srhic.ler.er Konstruktionen und .Mi'tliuden in; üeherliliek ül^r

dieses wiehti^ Gebi6l ilfs ilaii'.vesetei i,'ei,'el;en wi.rlr. di-r s'iii-,t

nur durrh nnilisiaios Studiun, der Faidi/eitK'':inlten L,'e\vin:ia'r.

werden Kuiiiit«. .Seit jener Zeil üu-1 a.tK.T eraetliuh« l'*jrt-

scbritte aui'b auf dieeeiu Gebiete gemacht worden, dass die Aus-
gab« einer neues AuÜagu oothwendig wurde. Um diisse nicht

Unger zarfMauhaUsn, at sfaw areitara Theilnag dea Staflea

vorgeuommen wordaa* aeisss der L Abth. ansscifisisHeh neben
' dar aoa der 1. Aufl. ttbamomaianea kunan BfaMtang die Waaaar-
hebe- und Bagger- MaaehfaieB, aawte ü» Bamman nna augefallrigea

nilfsmaschincn zugewiesen sind. Die KwHmsscMwen Wi Trwh-
werke, welche frUher ebenfalls dieser Ahtbeilang angabBrtea, aiad

zu besouderor Bearbeitung' abgetretmt.

Abgewben hiervon ist die Geaamnjt muilnung des .Stoffes

im wesentlichen unverändert geblieben, der Umlang ist aber
erliublich guwuch<ii-n. Ohne die allgemeine Einkiitung aind

:i<KI .Seiten Text, d. i. 80 Seiten mehr als frlihflr 711 7.Sh'e:i.

Von den iithographirten Tafeln sind 10 in* 1 h ilti 11 , w direni J

neu binüukamcn. Diu Zahl der Textfigurun ist auf 144 gt«tiegen.

LHe Ür^viivrimg des luhitits erstreckt sich ziemlich gleicbmilssig

I auf die einzcliten lüipitel. Bei den WBas«rbebema»chioeo aind

I namentliab die neuaraa KollieasnBgea aiagrheader bebaodait, iai
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AustmhiDe Kinzelnt-r, die sich damit Iie-

giiiltrton, den in alter Form wieder her>re-

stellten Thurm lediglich von einem liofu

sichtbitr zu machen, die aber damit auf

den we!«entlicbsien, aus seiner Erhaltung
zxx i-nsidenden Vorthoil verxichteten, haben
fast alle Bewerber sich zu einem der-

artigen Vorgehen entschlossen. Einige,

indem »ie an der Erschfinung des ur-

sprilngliehen Lotter'when Haues festhielten,

auch wenn diene zu der von ihnen gewühlten
Fassaden-Architektur in schroffen CJegen-

Mitz trat; andere, indem sie den Aufbau
mit der letzteren in Uebereinstimniung
brachten; noch andere, indem sie ihre

Architektur der Lotter'schcn annShcrten

oder doch eine Vermittelung mit ihr an-

strebten. Uns will dieser letzte Weg als

der richtigste dünken. Viel zu wenig Ge-
wicht i.st in den tneinten Fälleti auch darauf

gelegt worden, das Umrissbild des g.inzcn

Baues so zu gestalten, dass der aus der

Mitte desselben auf>teigende Tharmriese
mit demselben in geHilliger il.-irinonie steht.

Das hervorragendste BeLH|ilel der iurede

stehenden Gruppe von Entwürfen — zu-

gleich die hervorragendste Arbeit, die aus
dies4-m \Vettl>ewerb entsprungen ist, bildet

der mit dem Kennwort „Arx nova
surgit" bezeichnete Plan des Stdtbrths.

Prof. Hugo Licht in Leijniig, dem durch

die Entscheidung des Preisgerichts der

erste Preis /utheil geworden Ist (vgl. die

Abbildgn. a. S. 337). So man<;hem, der die

aasgestellten Entwllrfe in fluchtiger Muste-

rung nur nach dem äusseren Eindrucke
auf sich wirken lilsst, wird er im Gegen-
satze zu den phautasiereichen Ix-istungen

anderer B«««rber- vielleicht etwas gar zu
schlicht und nilchtem erscheinen. Beim
nüheren (Eingehen auf ihn dtlrfte er jedoch

bald inne werden, dass er es hier nicht

mit einer Konkurrenz - Arbeit übhchen
Schlages, sondern mit dem zur Ausführung
reifen Werke eines erfahrenen Meisters zu

thun hat, der seine Grösse vor allem in der

Beschränkung auf das unter den gegebe-

nen Verhilltnissen Angemessene und Mög-
liche sucht.

Der Grundriss — wir beschränken

uns in allen Beispielen auf denjenigen des

Hauptge?chos8es mit den grossen Sälen —
ist von wohlthuender Einfachheit und Kl.ir-

heit. Durch Anordnung von "2 inneren

QuerflUgeln sind 3 Höfe gewonnen, deren
Entwurf von Prot. Fred Skjold Neckelmann in Stuttgart.

Kapitel naggertiiuMrhiDen sind die Krlabrun;;eii der grossen

Kanalaustuhrun^en des letzten Jahrzehnts nutzlwr geniarbt. Den
Neuerungen an KettonUuggern, den Trockeiibaggerii und den
Sebu-emmappdraten zur U«'fiirderung dea BoJeiia i.^t eine der

neuen Tafeln gewidniet. Ktwas uusfUlirlicher hStte die Fels-

besoitigung unter Wa^iier besprochen worden künnen. Im Kdpilcl

Rammen ist neu die Dehnndlung des Rinramniens eiserner 1'r.ihle

uuil Wellbleebtafeln. erweitert die Besprechung des K.iinniens

mit Spülung. auBlUhrltchvr der Vereleich der vorsehiedenen

itininisystenie. Aul einer neuen Tafel ist die jetzt vielfach verwen-
dete, unmittelbar wirkende Uanipfrutnnie von Menck u. Hambrock
mit ei.iemer Rumniromchtung, eine .SrhrSgramnie, eine doppelt

wirkende Dampfraninie, eine Doppelramme zum gleichzeitiijeu

Schlagen der beiden Spundwando eines Kanals U'tw. zur Dar-
stellung gebracht. Die den einzelnen Kapiteln l>eigegelM>nen

Litteraturverzeicbnisse sind bis auf die neueste Zeit lurt^'eluhrt,

Die vorliegende Auflage ist al&o ohne wesentliche .Venderung

dcR tiesaniiiiteharakUT.'« des Werkes in allen Tbeileu den modernen
Anforderungen entapreebend erweitert worden.

Von den früheren Mitarbeitern sind die Hrn. H. Bürking und
R. Ortipel bei der neuen Auflage wiederutn thfitig (lewesen.

Unterstützt wurden sie von O. Borndt und M. Valentin.
Fr. K.

Fünfter Band. Der Eisenbahnbau; 1. Abth.: Kinleitung

und Allgemeines. Bahn und Fahrzeug. Leipzig, IbUT. I'r.

6 ,# geh., geh i*,U> .K.

Von dem srbon seit iUngerer Zeit angekündigten fünften

Bande des Handbuches der Ingenicurwi'-seiiscbaften, der den

KisenbiibnUiu. ausgeiiotnnieu Vorarbeiten, Unterbau und Tunnel-

Imiu behandeln soll, ist nun die crstv Lieferung erschienen. Als

Herausgeber sind die Hrn. l'rol. Loewe in MUm beu und (ich.

Ob.-Urth. Dr. Zimuiernianu in Berlin thätig, also Faciimiiiiner

vnn solchem Rufe, dass man etwas tiutes erwarten darf. Die

vorliegende Lieferung unifisst die beiden ersten Kapitel: Bin-
Icilring und Allgemeines, bearbeitet von .V. Birk in Wien,
lind Bahn und Fahrzeug, bearbeitet von l'iof. Kreutcr in

München, und bildet gewisseniiaassun eine weituiufasseude Hin-

leitung und Einführung in die nun zu erwartenden Kapitel Uber

die einzelnen Kun.struktjoneii und die besonderen Anordnungen
eisenbahntei-buischer >'atur.

Birk erürtert im erst4'n Kapitel den Begriff der Riicnbabnen,

ihr Verh.mtiitss zu anderen Verkehrswegen und ihre titierw.^ltigende

Kinwirkuiig auf die Entwicklung des Verkehr«, ihren Rintlu^

auf die TrunsportTcrvoilkoiiininung, mwie auf das ganze wirth-

sch.iftiirhe, .soziale und politische Leben. Hieran »chlieast sich

ein gt'schiehtlicher Ucberblick über die Entwicklung der Spur-

hahnen, der DamptTuhrwerkc und der Eisenbahnen überhaupt,

sowie eine eintjehende Erörterung üfior die Eintbeilung der

Eisenbahnen nach den hierlUr nioirlichen verschiedensten Ge-

sichtspunkten. .Schliesslich werden Betrachtungen Uber die Bau-

würdigkeit einer Kiwubuhn angestellt und Erläuterungen einiger

Begriile aus der Risenbahntecbnik schlieesen das Kapitel.
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Entwurf der Architekten Spannagel u. WUnscber in MUnchen. III. Preis.

mittlerer durch einen den alten

TJmrm enthaltenden Vcrbindunjfs-

baa gctheilt wird. Der von den
beiden Alittelhöfen »ichtbarcThurm,
der in den unteren (i schössen für

Archivzwecke usw. dient. imHaupt-
gcsehoss dajffjKi'n »-ine durch das

3. OberjfC-schosjt reichende I lalle fllr

die Au^s^chu.>^»^Sit^unf^en der .Stadt-

veroi-dneten entbülr, ist dem Ver-
kehr entrückt , aber doch bequem
/.ueänglieh und ^'Ut beleucht4U. Die

3 Säle liegen im der Vorderfront,

(fetrennt durch ansehnliche Vor-
rSume, auf welche die beiden Haupt-
treppen de.s Hauses münden. An
den Sitzungssaal der Stadtverord-

neteu schliexsen »ich auf der recb-

t^-n Seite des Haukes die übrigen

lüiuine derselben (über der Gar-
derobe die Tribüne de» Publikums),

an den Sitzungs^taal den Käthes
auf der linken Seite die durch
ein Gehege von dem Verkehr auf

<ien Flurgängen gesonderten Dlenstr

i-äume der Ge.schJiftsleitung. Im
HrdgeschoM liegt unterhalb di;is

Festsaals die grosse Eingangshalle,

von der beiderseits die Aufgünge
zu den Haupttreppen empor führen;

2 andere Kingilngo sind an den
beiden Ostecken angeordnet. Trep-

pen, Vorhallen, Flurgänge sind

reichlich und würdig, aber ohnejeden
auf den Schein berechneten Lu.xus

bemessen. I)a.sa die Lage der

einzelnen Räume und ilire Ver-

bindung unter einander dem Be-
dUrfniss auf das genauest« ent-

spricht, ist bei der Vertrautheit

des Verfassers mit diesem ohne
weiteres anzunehmen.

Von iUinlicher Einfachheit sind

die in schlichten Kewii.H-sance-Formen

deutschen (iepräges gehaltenen

Fa.ssaden, bei denen - - im Hinblick

auf die verh.lltnissmllssig niedrige

Kostensumme — auf dekonitiven

Schmuck fast ganz verzichtet ist.

Reichere architektonische Motive
treten nur an dem Jlittelbau der

llauptfront sowie an den Thürm-
cheu auf, welche die Ecken beleben

und auf die Kuppelhaube des

Hauptthurm-i vorbereiten. Seine

Einige iirthUinlirbo oder un^^'oaue Au^'ulien auü diesem

ersten Kapitel tiiügen hier richtig gf!>tc!lt werden. Auf S. ;U
wird die, atischeinenil in Oesterreich verbreitete*) Ansicht aus-

'

gpsprcK'bpn. der Hngliinder llodgson sei der erste gewesen, der

< WiT) ilie Ulix'kwerke mit den Uahnzu!>t.inil$.iignalen in nierlianiscbe

Abhängigkeit brachte. Dem gegenüber niuss nuchdrQcklicb daraui

hingewiesen werden, dasa die deutsche Firma .Sieiiiens &
Halsko ihre weltberllbuit gewordenen, von Frischen ersonoenen
Rlorkeinrirhtiingen s<?han Anfang der siebziger Juhrc auf

deutsi-beu Kiseubahnen eingeführt hiit, wie dies u. a. iiurh Ton

Clausa in »einem schon 1878 erschienenen Werke Uber Weirhen-
thUnne mit den Worti-n bestiitigl wird: .Wie auf deut.icben

Bohnen »ebun seit mehren Jahren die hoch venliente Firma
Siemens i.^ Ilulske in lierlin zwei benucfabartc ülorkitationen

elektrisi'h in sutcfae Abbiingigkeit xu einander bringt, A»a» der

eine BlockwSrter nur unter Zustinmiung des anderen das Fahr-

signal zu gel>en vermag, so kombinirt man neuerzeit aurh in

England das lilwke-.vstem direkt und unmittelbar mit dem inter-

locking System' woran Cluuss die Beschreibung der nach der

Eifindung von Frischen von Hodg.son eraonnenen Illorkeinrirhtung

antchliesst.

Auf S. 41 wird als gesetzliche Orundlat^o lUr die Ein-

theiiung der deutschen Bahnen das Bahnpolizeireglement

*} S)«hii aurh (n <)^r EnryklopAdii* den gmaniixitii-n KiiiviibahnwrM<i)ii, Wim
INQO. Bd I. 8. i»1 den vun l(<ak baarbeiuuin AufSau vbts Block»Uincbiaa(«B,
4«r ti«Biielb«B Irrtbum «atliaiu l

und die Bshnordoung fllr Bahnen untergeordneter Be-
deutung angefahrt, ^iowohl da« Bahnpolizeireglenient wie die

r!nanntc Bahnordnung sind aber seit dem 1. .Januar 18U3 ausser

ruft geatzt und durch die Botricbsordnuni; fUr Haupt-
eisenbahnen und die Bahnordnung fUr Iv'ebeubahueu
ersetzt In einem im Jahre 1807 erschienenen Buche sollte solch'

ein Irrthum nicht vorkommen. Auch der Hinweis aut S. 43,
dass bei der vom Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen ge-

troffenen Eintheilung in Haupt-, Neben- und Lokalbahnen die

nicht aul der Au.snutzung der Reibung zwischen TreibrJidern

und Schienen beruhenden Bahnen ausge.schlosscn erschienen, ist

in Anbetracht der neuen .Technischen Vereinbarungen fUr

den Bau und die Betriebseinrichtun);eu der Haupt- und Neben-
eisenbahnen*, bezw. der «Ctrundzllge* usw der Lokal-
eisonbahnen, in denen auih die Zahostangeubnhnen gewisse Be-
rücksichtigung gefunden haben, nicht mehr ganz zutrellend.

Im U. Kapitel kommen zur Behandlung: 1. Allgemeine
Kennzeichnung des heutigen Standes von Bahn und Fahneug;
2. Bewegung der Kisenbahnfohneuge in Krümmungen und
eiernden; ;). Anordnung und (iestaltung der Bahn in Krümmungen
und tieniden; 1. Widerstande von Eisenbahnfahrzeugen und
i>. nioa&sgebendu (icsichtspunkto iQr die Wahl der Steigungen
und Krümmungen.

hie Aneabo des Ilm. Verfassers auf S. 77, man habe in

England .dank der ungleich widerstand-sfahigeren Otx'rbau-

konstniktion* mit dem Raddrücke schon beträchtlich weiter
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Wirkung «uclit der Bau. dessen AusITilirunK sich der

Kitotler in Eochlitzer Porpliyr und K^iittoin gedacht bat,

TonnstwelM In der Wncbt dm Maatitabea «nd d«a Rclieft,

Mwls in AAA der YerMItibM und der Qnvpimag der
Bavmuseo. In der letzteren wirken aOerdings die iveiuidien

Eckb.iutea, deren Form im übrif^en gesucht ist, etwas zu

bari ; indes» bedürfte es, wie die i'reisrichler mit Iledit

b<>t4 iiK ;:. nur gtringot AbOadenugien , un UierAr AUiUff
zu »tläaHVii. —

Zwisi luTi litiii Kr.twurff Licht's und iti-in zu derselben

Gruppe gehöriffen. mit dein 3. Preise geki-onten Plane
.Krgo bibamus* der Architekten Spannuffel uuil

Wflnschcr in MUnohen (Abbilds. S. 345) ist ein ziemlich

weiter Abstand. Das Verdienst »eine.t Grundrisses beruht

vor allem in der Anordnung des südlichen Hauptflügets und
in den bequemen Verbindungen. Anfechtbiir ist dagegen

die EiniclMiiehtehiag des einer anmiUelbarea LichtaraflUmiag

«ntbeiveiideii alten Tlinma In eiaea g^teicbiUls nor whr
maBgelhflft bdenchteten Umgaac:* Für di» Auszeichnung
des Enwrnrfe hat jedodi in erster Linie die Qestaltnng der

in den Formen deutscher Renaissance gehaltenen, entfernt

an dan ljei|izigor Ftlrstenhaus :uiklingenden Fa.<«ade den
Au>si hliiL' gcgelHin, an der die Preisrichter iiislu snriilL ti'

die klare, achlichte Umrisshilduns rühmen. ilHi' MülKimlluiiL'

der Original - Zeichnung ist filr unsei-e WU dei •.lUn'

sehr wenig L'Onitii? gewewn.) r>en etwas treradartig

wirkenden Haupitlu rm zu der Gnippirung de» F'rontbaue.s

in Einklang zu Lriugeu, i.st den Künstlern alleniings nicht

gelangen.

Auch der Entwurf mit dem Kennsprach: ,.Vordem
ein' feste Burg clahier in meinem Grande ataud, die Neue
PieisaeniHvg dalQr bin jetzo ich gqnamit'' von Architekt
Hans Fremde in Bnnilan Terdanlit die Ihn sniheil fe-
vwdene EnpfiAInqg mm Ankauf ledlgUcli der nll groeaem
malertodieD Oesehiek bewirkten Erfindung seines Fassaden-
bilde:* (Abbildg. S. 8-lfi). Im übrigen geben die Preis-

richter m, dnR-f der Verfasser in der Aneinanderfugung
ungleichartiger Gebäudi 'ln'Üi- i tuüs l'm: ujirfti

aU es bei einem einheitlich encs^ h'-initü lue leiULij (it-b.uulL'

zulfisHig ist. l)er Haupllhurm hat ri:f in kti;i'?iii ;i:i<]erHri

Plane erreichte flöhe von 1-1*1 m erhalten. Der unfertige

Grwndriss ist etwa.s gekOri-t. It

\'oa den ö noch hierher gehörigen Plänen, welche %nr

engeren Wahl gestanden haben, erscheint uns der mit dem
Kennwort «Jeronima« Letter" beseiehut«^ von Prof.

SkiM XeekelnaBD In Stol^art efftiato CÄAblldg.

& 844) weltaoa als der b^dentandate. Jedanfidle lOüt der

Omndriss desselben zn den besten vnd eigeufertlgaten

Leistungen des ganzen Wettbewerbs. l>er alt« Thurm, in

lier Ecke eine:» »«br ansehnlichen, regelraäasig gestalteten

ll<<t'>'< gelegen, intli ilt im Untergeschoss und Krdgeacho»
ume Vorhalle, zu der üwn aus der im Hofe Heißenden An-
fahrt auf eini-r F:'t'itrH]ipc Hm[ior steiijt. Im Zwi-rlit-Q-

ifewhf»«« ist tT hIs Ai-cliiv benutzt, wäiirtud der iiiueuraum

ih- Ilauiii- uiiil ;!. ( tbergeschosae* wieder zusammengezogen
ist und nir die staudesamtlichen Khe»chliessungen dient. Alles

in allem eine Verwendung des alten Baues, wie sie glück-

licher nicht gedacht werden kann. Nicht minder glllckUch

ist die Vereinitrung der Baupt- Treppen und Vorrftane In

einem tiefen Fltlgel nur raohten Seite des Thonue, wenn
man gegen dl» Anonbing von glasgedeckt» HSfen in

lanmn ^oae Bathlnoaes aaeh gnwdsKtslieliB BodeniMB
haben kann, und efaenan artaprieht die Lage and AnordnoBg
der Festriiume aufs trefflichste allen Anforderungen. Leider

mangelt der Architektur de« Aeusseren, bei welcher der

Künstler du- ilim oigene Formensprache mit Motivi.n der

litauischen IN !i.ii<s;iiice zu verxif^hmelzen gesucht hiit, der

lii'i-t-ji heiid'' Ivoiz dl--. iiiuelloii.

In jener Verbindung des ^ui diesem Kü!]«» viereckig

ummanteUen) Thurms mit einem giMsn r< ri iLhiieU dein

vorbesprochenen der mit einem Schilde in Schwarz und
Weiss beaeicfanete Plan, der ihm im übrigen jedoch im

Grundrlss keineswegs gleich steht. Architekt oni.scb wt er

nicht ohne Verdienst. —
Auf den grSweran Beat der in die betreftBoda Qmnie

ihlleaden EntwOrf^ onter dmea akdi HboB naadien ninder
werthigan nedi ebt cnm BaOie tOohtiger Aibeitm he»

findet, vermögen wir im einzelnen leider ntebt «ioangehea.

Genannt Liben sich als Verfa.sser der PlJlne ,Ein Wahr-
zeichen": Arch. Fr. Schüberl in Speyer (der Grnndris*

si'.bliesst dem liicht°«chcn »ich au); «Auf histurist iirin

Boden-: Arch. Richard Klepzie in Ijeipzitr; ..Altes

uriil Xp,u<'-~; Anli. Il^uirich Hi.st k; 1 .-i-ip/.i;: ; ..Klee-

blatt im Schilde": Brthe. Eiseulohr & Weigle in

StOttgMt. —

Hat dtirische Baurecht von 1900 ak.
Von Dr. Karl HtU«. HwUb.

1. Januar lätx) tritt das Bürgerliche Gesetzbuch vom | nach den vier anneit gütigen Recfatesystemen, nümlicb naeb dem

18, August 1806 in Kraft und es liurt Jto Wirk.-iiinki it der
beute giltigen Landesgesetze bci:iii;lirh derjf.-.igta liccht«-

einrkhtur.gTT/ und KechtsverbAltaiase auf, weiche liurct» neue
(Ic.si t/. i.-pref.'tlt worden sind. Letzteres trifft IQr daa Baurecht
zu. M.1U '.vird iilso vom 1. ,l.ir;i;..r 10(10 nh ein eiiiht itlichfs

Baurvcht für Di^iit.Hi'hl.inii h ihen: dii- Heubtc-srr^idjit'iciiiif-it

pranaaiaehaa lAadrccht, dem «&chsischen Bürgerlichen

KacMai, dem franaOsitobeD bezw. batiischen Rechte und

dem gemeinen Rechte endet also mit der Mittemarbt^nnde
des letzten Dezember 1809. Uor ünteracbicd des kUnfticrer. mm
js't7.it'i"Tv Rpchti7iisfiinf!<? im Oebiptp dfs Bauwcwns win: nl'"Nt

erst im Au^'i-'nUiokf, wunn dit- Ver^tudt-Tuui^ vul! ijt u .:i "dnl.

gehen künnon. als in Doutacbland, wird wohl heut« in weitesten
Kreisen fpstlsndifichpr Oherhau- und Mascbinentechniker nicht
g'pthcilt, vlfliindir ,i1h irrtli iinlich bezeichnet werden. Denn
eriCeui» ipmlt orüljruny-iS'cn.^iHS die Bauart der Lokomotire ftlr

den ruhigen Gang un<1 ii'' r»Mnspruchung des Oberbaues auch
bei grösater Geschwindigkeit eine viel griigsere Rolle, ola der
Baddraek, und swcitens sind die neaennlcatUadlsehea nnd awar
andi dentsdien OberiiankoBatnikliaann mit BidtHuacUauan dan

arllMhen StaklieUenengMaen basanüdi der WidentandaMüg^
t mindestens ebenbUrtig, wenn niint nberlegen, wie in leteter

Zeit wiederbolt rnrh^-ewiesen wurde. Auch ist thstHSchlich vom
1. ,Iuli ISO" .in I ii rliiatschen Bahnen ein lA>komotir-Raddruck
von 8 * zulJissig; — und auf den preussineben Staatsbuhnen seit

kingerer Zeit auch bcbnn annSbemd Torhanden — es besteht also

t. B. geg?pnilber der grössten der fispli^chen Bahnen mit 7,88»
Raddruck kein Unterschied.

Hei dPT Psrstfilliin? dw heiiMgpn .st.indes df»r Fahrzeuge
sind bedaui-rliclifv Wl-i-.-' •iiiin f,rruiJt'ijijxidj,'.rt.:-ii :ii'r neueren
Zeit nicht i-iw, hiil, su ist Ii. un/wntidhatt uiinciniig, wenn
behaupttt -.vini is. >7; ur.t.M di':i Urtri» hstiiiti..-ln der prcussisrben

StHataiiabiiCQ U.'aiis«eii nur diu 1'l.iltloriii- i^also (Jüter-) WRt'"n
zweiitcbsige Drehpestolle. Ist es dem Vertasser di i.j l i Lt l« •

kannt, daas die meisten .SchnellzD)^ der Hauut.^tn'€kL'U m
Pri ii^scn aus DrehDchemelwagen gebildet .sind' Kicbt minder
uuriciitig ist es ober auch, dass die meisten Wasrengattungen
der preui^.sirtrheo Staat^babnen drei Achsen besitzen sollen (S. hO),

denn dre achsige UütH'wagen sind sehr selten und die Guterwagen
doch viel lahhakhar, als die Pnaeasiawagan.

Die Ab's.-haiite 'J— .=5 des II. K.-<plteU sind von t,'iiaz be-

sonderem Intenisiie, Mis geben eine bCiudigo aber darum doch recht

eingehende und sorgiiiltiga Darstellung des z. Th. recht schwierigea

Stoffe«. Nawentliffh sind die Abhandlungen Über Schienenüb«^

höhung und Spurrrwuiterung sehr lesonswerth, wenn man TielWon
auch vom Sidüdpuukte des praktischen Oberbantcehnikeia j**

Kreuter'scbcn AttafOhrungen nicht In Jeder Beiichmg saattmaen

mag. Fttr die Spnnrweitatnng e leitei ICreater aal tnuaieÄeke»

Onmdlage dieIVmnel ab: e^Sf^, wo r der Iblbatasser d«

mit der Spurerweiterung e auszurüstenden Bogens ii>t, fi die

grfis.'it)- iltcrb iiipt zulüseige ßpurerweiterung und ri der kleinste

Ub' rhr.ii|it st-itthstte Ualbmewer sind. Nimmt man z. B. vBch

donTecbu. VertHob. !jSf "2H und ? r, — ISO m und r, = 30 — 10"»
— der Abzug 10 mass freitiiirbt i . ii um der als l-olge des

Betriebes eintreteudesi und bin zu lu buh zulAssigen zuaitzliclM»

Erweiterung Rechnung zu tragen — SO wird: «= " <

es nflsite die .Spurerweiterung bis sn BOgen von 3800 > H'"^
m««^er durchgeführt werden, also viel weiter, als SS »oisteM

Hb heb iät.

Dhj vorlie^rende erste Lieferung eine« gross angelegten

Werkes ist zu ileinsigem Studium zu empfehlen und berechtigt

la der Uolfauag, dass die ForttUhning des seitgeuiasen Werke«

«nf der lUiw toaeier hanligen Smwabntaeliiilk atdit.
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fUr die Baukundigen ina Oewicht fallen. Vielmehr wird gcbon
jetet Uanchem damit jcd'tPnt sein, die Rechtsfolgen kennen zu

lerneD, welche Jip wenT.t.lich.srru irn CcbieUi des B;ii)wi\<rn-^

orkommenden Recbt£bandluD£en kUnttij; Süssem werden. Des-
soll . in tthwMitlkliM BfU in ln)vp«a BtluiMt Mw g*-

Hfkcinntli« hl i-l liis lUuon »>iti Ausfluss de« Eigen! Ii in i> n:i

der Gruiidllikiic, wiisJialb eigeBtlicb our auf «iKenem Buiou
mit der Wirkung gebaut weiden kann, daa BerrscoaftsTerbältni««

am Bauwerke und den dazu geleisteten Arbeiten oder gGliefeitco

Uaterialien zu behaupteo. indan kua «s wtmder Mit dw
BiiiwilUguni; des Eigcnthflnni ote gegen diiMtto in

CMhcr WaiM warn Bu «ni fi«iiiden QtmS» hmma. In
Biniiclit shid tetaumtMfli Einbaa, üvberban, Vorbau und
Verbau zu iiiitriiiirhflWfln Dar aiirta Uept vor, wenn iaa Bau-
werk ponz oder zu aainäm grtaäten Theil«' mit irpmioiv. (brande

steht; Ueberbau. wenn ee nur zum ^ringeren Theile Qber die

eigene Grenze auf fremdes OcIiilI reieht. Vorban, wenn die

Funrfniiirritp »war auf eigenem Grande liegen und nur obere

Thetlc in dc-a Luftraum de» Kacbbai« hiunnr iK'en. Verbau
midlieh, wenn e« r.m Verwendung freni(3>'n ^fr.t«riaI8 ge-

kamnen ist

Die eingehendst49 und dabei abwoiebenJste Ik'biknJIuni; bat

im geltenden Rechte der Einbau erffthrcn. N.irh ^M-yinMnem
und «liehsischetD Rechte gilt der Eigfnthümer li-^s (irisnd-

atüclti'H als naturlirhiT Erwerber dos d^raul ml-it/iiiJunfr. Hau-
werke« iiAch dem Uruodsatze solo cedit q\iod aolo inaeiliücatur.

Der Erbauer behSlt nur daa Wloderwegnahmerecbt entweder für

die Zeit, während welcher er dae Grundstück tbatsichlich in

Beaits oad damit die Gewalt liat, das Bauwerk wiadar abzu-

tngen and dmaan BaataadUteila wegzubringen odar von da ab,

aingeliuttan UatarialleB vieder ana dar Tataiaignnf i^daat
GrundstfleklMniriid. Abweiehend daroDglaitt daa irMsdsisehe
besw. badiaehe Recht dem GrundeigentliliDCT dieWaU zwischen
üebenahme de« Bauwerkes gegen Bezahlung des vorbauton
Material(is oder dem Verlangen auf dessen Wegnahme. Im
preussisehen lAAndrechtsgebiete endlich ist zu unterscheiden,

oh <ier (iriii;iiatü''kseigner daa Banvorhubun gekannt hat oder
nicht. Ersti-rrntHlls frwirM (Jpt RiiKende durcb niitTl'iSsetieu

Wi.lenpruch lie^s GruintstiickseiffiKTs daa Recht l'ebrrliLssuüi,'

der BaustclJe gi.'|b,'L'ii Wcrlhsrnvitz zu fnrfen»; iotztr'n'nfalls h.\t

dagegen der iJruniistiirlvseicner pine drintiirhc Waiil zwisfin-ii

L'eberlassunff Jer beauUtca ( iruiidll itbe ^'i-geii Werlh/uiüuag und
Schailenorsatz. olur Uebemahnic Jcr Hauwcrlci-a tür den Be-
reicheru&gswerih, oder VerlangtUi mt Kauniung unter Schadens-
ersatz fUr die Zeit der widerrechtlichen Benutzung. Nach dem
1. Janoor 1900 kommt bürgerliches Ocsctzbuch § Ui<i zur

AnwendBu: Dia lan dac Verbindung dar wndiiadaBan bawaf'
lidian flaman nnd Aikattrtaistungen, waMw daa Baairaiik har>

«taUöh mil dn QnndaUielM bewirkte Behasog Icaainl dam
BiguttSner des OnmdiUldtaa zogvte, der das Banwaitt ak
-waaanfliehen Bestandtheil erwirbt Der Erbauer kann nur Ve^
gWiganr in Geld nach den Vorschriften Uber die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern, braucht dagegen
einem etwaigen Verlangen auf Wiederherstellung des früheren

Zustandes nicht stattzugeben; liage^-pn hVIbt die Verpflichtung

zum Sehadenersatz wegen uii< rliiLbier H tndlungon, falls der

Erbauer vorsfitzlich oder grobfuhrläs^ip aut trpmderi RosJpii Knifr»,

lifstfhfii. Im Wesentlichen werden slsu tur den Kiiibau künttif,'

diejenigen Qnuiltitae gelten, welche heute im Gebtete des ge-

Mnn und daa aldliiaai«i Beehtaa »aaMgalund aiiid. Ob ud

inwieweit diee als Verbesserung oder Verschlechterung der jetzigen

Rc-htplnpe im ft^^,ictc ilm Ijaniirt'chtes und dos franzAsiseßen
h.'.'.M . ti.i lie hen Hp' hri'v ,iii/,u.-*i--bi"n sf iv. .iljrfli-, niufe hier iii'li-ss

uti untersucht bkiben, «eil i-s ul-r den ^ruzoiffuen Riibnici. weit

hinausgehen würde.
Bei Urenzüberschreitiui^-eu durch Lieberbau koDimc es jeut

iiir die rechtlichen Folgen wesentlich darauf an, ob dir <irt'nz-

aliersnhreitung rorsätzlich, oder doch wenigstens grotlaJuliissig

V,'eschah, oder ob beides ausgeschluseen war. Eraterenfalls triflt

den Erhaocr die doppelte Pflicht zum kostenpflichtigen Einziehen

daa Bnnwwkas «d die aiftnn Gresze und zum Scbadenetauti;
letatenaftlb darf ar aanawUiri Abtretung der eingenomneoan
Fttoiie gagao billigaa Bntgät facdan, MIs ar den Nachbar recht*

leiUg aein BauToraaben mitthiritte nnd. dieser aofortigen reebtt-

I

wirksamen Einspruch verabsäumt bat» -Aua dem Ueberbau
kennen somit nach Lage der I mattaide beld ein Klagerecbt des

I Erbauers auf GruudstUcksUberkssung gegen Werthersatz, bald

ein solches des Grundatückseigners entweder auf Eturiicken dee

I

Bauwerks und .Schndloshaltung, oder auf Abnahme der wider-
I rechtlich benutzten Flüche zum bbcbsten Preise entstehen.

T)i"i aÜPB jjilt Jpdni'h r.iiT f'tr das Preuisiscbe Landrechts-

U^'biet, Itii liebiote de.', ^.'e :[| e i u e u IvechU's l'ewirkt ein Verbot
' der ljn»ndstücksei^,'enüiu:iicr au; Wcr.crlmu, (hkss der l'^rbauiir

von da ab ab vr]r^llt./:lirh widerrechtlii: Ii h imieltid betr.iciitt't wind
und deshfilb bei \'friiit!i(]uiig der l'tlicht zum Wiedcrabbrucii und
vollem Si h.ide:iersatz vom Weiterbau abzustehen bat Gleiches
wird iui Uerichtsgebniudie fOi die Geltung^biete des s&eh-

I

sischen und dea rrnsiB*iaeii«n besw« bsdiaefcnn Keehtes
angenommen.

Vom 1. Jsnnar IflOO ab hat der Erbauer nach § 912 bei

Ueberbau, ohne d«H ihm Vonats oder grobe Pahriiaaigiwit rar
Last ttUt» daa Reeht amf Dahlen des Ueberheuea und eserwiiU
der Kschbar für die nherkonwen» Doldungspflicht Maaa etaian

i Anspruch auf Oddreote, für deren Höhe norh ihzu die Zeit der
GrenzUberschreitong maassgebeud ist. Dies Ueciii auf Rente

:
bedarf der Eintragung im Grund buche nicht, geht aagsr aisgS-

{

tragenen älteren Hypotbeken vor und rouss auf Antng desBaatSn*
' berechtigten jederzeit in Kapital abgelöst werden,

j

Zum Dulden von Vorbauten, sobald es sich nicht etwa
hlfi'i» \;m Vorsprünge znr Verzierung bandff?t, ist n'irh heutigen
lieeliieii Js'icmsnd verpflichtet, soweit es ticb um >>'euiinla^cn

h.mJelt- datfeppn ist im L!!ndrf>rhtigel';ptP .le.iHr lipre^-btigt,

hp-!.iiidf ne XHrsprllDge wiedfT i;ijsi:utulirfii . sid'em i-i:i ht

uLf deren IteBtjiid erwortven wiir. und e.s d;irl' der lusseren

l m>.-rstuUun;^' niclit widerspra-rlit n wer ier-i frjtiTr. sie di*' l.a.Rt

I

de«j .SiirJiWih nur :aeht erhuht Ks Jürf'eu z. B. Altane in Krker
I verwandelt werden. Da nach B. G. B. § 905 der EigenthQmer
jedoch Einwirkungen nicht verbieten dart^ die in solcher Höbe
«der Tiai» «cinea Onrndalhaha TomnoBwian werden, daaa ar an
«sran AoBHiääaaanghBtai IilBfaiae hat^ wiid to kttattlsen Badtt
der Arebitekt e»in«r OeadaMekaridttmig in Venienm des Dacfa-

gcsimaes grtaaena S|rieirBan laisen dttifen. Dia Beehtawirkuig
des Verbauons winl im wesentlichen gegen jetzt unver&ndcrt
bleiben. Dos Bauwerk wird vor wie nach in seinem Bestände
dem GrundstUckseigenthQmer ;,'ebiireii, der dagegen die Pflicht

zur Herausgabe der Beroicberung iilitirnimnit, falls er die Vec-

weniiuDf fremden MateriaJee nicht kumte, oder aar vollen Sehad*
losbaliuii;.' verpHiditatwird, fUia «r voialttslleh «dar greWabiillMltr
pphandplt bat

Die Veränderungen im Gebiete der Ttniihi>arhilBhnii_

einer beaondeten Besprechong vorbehalten.

(PsriselsiMB M(b)

Termischtes.

Bdmerthor In Köln. Als vor einijrer Zeit die BrcwchUre

mit dem UebenawOrdigen Sinsspracbe: .Contm barbaros' von
Hm. Dr. A. Schuls in Ottttingan etaobleu, hat wohl nutnober

JDUner Bligar aidi lait Haoht gnwnndert, hai tU' asiner Achtung
dar anf naa gekamnenen Reste hshner Kultnniioehen intsar
Hand zu den Barbaren geworfen zu werden, weil er den unge-
hinderten Verkehr in der belebtesten Strasae Kölns höher stellte,

aJa die £Asltttgg weniger interessanter, meist aber trflmmcrbafter,

anaehUnnr Hnaeneete an ihrem Fundorte und deshalb fllr Trans-

Iwlrttiig derselben eintrat. Zu diesen Barharen gehört auch die

lUhlWtl der Stadtverordneten, die weder durcb die Presse, noch
dureJi .Deinngngpn" zu ihrem sehr verständigen BescbUifSp ce-

kumitieu t.-ijtide:ii .ille Jie Hinweise auf Bologna und ICuni.

die Hr. l>r. A. bcbulz in .seiner Brosrhün» heMeb?. aarb ;r. der

Hesj'reehung im StndtTernr.liiptpn- Ki/Ie^iutn i,-priMcht i-ind i.iid

viele, dir' für Beaeititruni,' j>tiii;iiiten. dur( h perbl.':ili: ';ie Ansi'liauuni,-

die V'erhjiltni'iic dort und hipr re'^lit fcii.t 1,'piirtlipilen konriti'n.

Wcäiü liuii die beieiCiiaete Bruatliiirtj, die Juth wuijl iui

Kampfe um die porta paphia, d. h. um ihre Erhaltung in situ

du SUirkste ist von all' dem Wundersamen, was man darüber

bat hfiren mOasen, bisher meinas Wissens «ine Entgegnung nieht

«liahran _hat, ao mag daa darin aenien Grand haben, vm dis-

wLirdeii, ihre Zeit bwser verwenden kumien, als (ioitiu^^er An-
11t Ilten über Kölner VerkehrsverhiiltnLs.^e :ii'htit; zu .'ilrlipi. ; b itte

doch zur Widerlegung der Ansichten und Beiuuptuuj;uu iu atr

BroHcbUrc ,(,'antni barbaros* wieder der ganze Umfang einer

BrotchOre geh6rt! Vielleicht hat man snch dasa geschwiegen,
wall narn die nngaehriltt Buhdarn aieh 8e. Ms|ertlt der Kniaer
die BatadteMuag aelbat fethahalHn hatte, am Iwatsn «nhaaehtat
Hess, weil einzelne Aasaprüche dea Verbasers dcnelben sieht

gerade taktvoll waren nnd besser ttnterl>UebeB wKrco.
Heute bat Se. Mujest&t in seiner sichern, objektiven und

gereihten Weise, trotz aller Vorstellungen der Arch&ologen ent-

schieden, dass die Reste an ihrer jetzigen Stelle nicht bleiben

kJ>nnen und hal also damit den mis. Knrtiaren Kölns eine glünzonde

Rechtfertigung gegeben, wofür ihm 100 der Kinwnht PrMhaft

Kölns den lobbuftenten Dank entgegeohringt.

Ange-sichts dieser Allerhöchsten Kntecneidung ersclieint nun
i:i .\'>, 51 da. Bl. unter .Römertbur zu KOln" eine Vertill'ent-

liehurik', unter/eichnet A. Scb., die ebensowenig von Kenntnis«
!ei \ e- Ii i Itiii',-«' /."i.i;t n U' iie Itn .seil iire vnti Dr. A. .Sch., 80-

«lit^ iiif Voiiiiuüiun^' udlie iieg^t. beide seien die (^lotehc l'orsou.

Ist dies der Füll, dann bat Hr. Dr. A. Schulz si hon üo viel

Was&er in seinen Weta gegossen, dass man Ul>er ttrine Vor-
aeUf^!* nitr Uehele hflnnta Vielleieht glaubt er jetst den
EAInen RatksoUig« «IhaiUn an mOteen besSgL der Piaxia in

der Ttanahwinng — die «r in Italien atndM su haben aehaint,
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wo die Eisenhahn in 4«r Onupttpa dueli antik« Rainen flUut!
Bei dieser Triixis kommt Hr. Dr. Sdials stt dem Sstie: ,8choiiuntp
lat noUiwcndig, aber Qbertriebenc Schoatinf wE» b) solchen
Füllen tboriolite SentimentaliUt* (sie), Ganaa m sind die Barbaren
Kölns verfahren, aie haben aich Tor tlittrichter Seutlniantalitit
gehütet, dabei aber deu Ar«hiolog«li die wdtgeiiaodBten Ziige-

Sollte es sich um jwei T«T9ehiedeDe Penaucn iundeln, «e
mürbte icli Hrn. A. Sch. beweiueo, das aeine VonchlKge arbr
poat feüttim kommen, da«i er di« Prioritüt für sieik nicht in

Ansprurh nehmen kann uod dfts« er darQber gana bärnhigt «ein
k-mn, es kOoDe be«chloasen werden, die Torliaodenea Reste ein-
fach als Schutt za beseitigen. Wir aogeo. Barbaron aind doch
bessere Menschen, als er annimmt; sie worden aicli jettt als
TemUnitige, wahre Freumie dee FUliaertlierB erweisen, indem aie

dikHir .Sorge tragen: alle Ueberreete deBselben an dritter Stelle

za vereinigen, etwa «o, daaa aie bei HmteUung einer Ka«h-
bildiuig des alten Tharea ihre Verwendung fiodco. — p

TeohnlBolie Hocliseltule In MfinchOD. Der Beaucb
betriigt im laufenden .Sommersemcater 1711 Pensonea, nümlich
1378 Studirende, m Zuhörer
und 2{>0 Tlospitanten. Auf
die einzelnen Abtheilungen
vertheilt sich diese Ilürcrsrhaft

wie folgt: Allgemeine Ab-
theilung 12C .Stud., 13 Zuh.,

174 Iloap., Ingenieur-Ahthei-

lung 349 Stnd., 4 Zuh., 3
lio«p., Hochbau- Abtheilung
108 Stud., M Zuh.. 23 Ho«p.,
Mechanisch - teciiniwhe Ab-
theilung 5K> Stud., 22 Zuh.,

löHosp., Chemiach-techniscbe
Abtheilung 106 Stud., C Zuh.,

S7 Hoep., I.Andwirthschaft-

liche Abtheilung lö Stud., 2
Zuh., 8 Ho»p. üer Natio-
nalit&t nach gehören an:
Bayern lllW, dem übrigen
deut»cben lieiche 330, dem
Auülaude 270 und zwar
OestcrrBich-Ungam 68, Russ-
iand 80, Kum&uien 11). Ser-

bien 9, Bulgarien 21, Türkei
und Aegypten 5, Uriec-hen"

land 4, Italien 17, Spanien 2,

Schweiz 20, LuxembD)^ 3,

Holland 1. tJnmhritannien 5,

Vereinigte Staaten Ton Nord-
amerika 5, «ildamerikaiiiscbe

Staaten 2, Gegenüber dem
SommerBcmcster 189fi ist die

Zahl der Studirenden um 220
gestiegen; die Zahl der Zu-
hörer igt am 16, jene der

Hospitanten um 12 geringer. Der Wettbewerb um de» Entwurf einae ncaea RaUdMUSca fUr

Katwitrr T«a ArchiMfct Bana Prvad« la Baaiha. t. Aakaar «feblsa.Die TdchnlBOhe Hoch-
schule In Braunschwelg
ist im Studienjahr 180i);9T ron insgeaummt 480 Personen beeucht
worden. Davon entfallen auf die Abtheilung tUr Architektur
82, für TngenieurwBsen &7, für Ma«chicenbau 19iJ, Tür chemische
Technik 82, für i'harmaxie 37 und für ullgemuinc Wissenschaften

48 Personen. Dem deutschen Reiche gehCiren KW, dem Aus-
lande 72 Personen an, namentlich liuftslaud (281, Oesterreich (10),
Bulgarien (7). Norwegen (0) usw. hab«n Studiienda oadi Braun*
schweig eniaendct.

Dt6 Technische Hochschule In Darmstadt ist im
laufenden Semester von 1160 HOrern und zwar 1057 Studirenden
und 03 Hospitontea besaeht. Davon kommen auf diu Abthei-
lungen für Architektur 83. für Ingenieurwesen 13ö. fUr Maschinen-
bau 316, fUr Elektroteebnik 43^1, für Chemie 12U und für allge-

Bieine Wissenschaften 42 Beaueber. —

Personal-Nachrichtoit.

Baden. Der He^'. - Ün)Str. Sing in Karlarabe ist dem
SchlossbaubUr. Heidelberg zugctheilt.

Der Prof. Max ilennecke an der graaili. Baugewerlc'
scfaule in Karlsruhe ist gestorben.

Preussen. AU Abth.- Vorsteher fttr die Zeit Tom 1. Juli
1807 bis 1. .luli 1898 werden th&tig sein a) an der kgl, techn,

Hochschule in Berlin: Prof. Vollmer in der Abth. für Archi-

tektur: «ich. Reg.-Rath l'rot. Mü II er- Breslau in der Abth.
fttr B.iuinp.- Wesen; Prof. Reichel in der Abth. für Mssch.-

lug.-Wesen; Wirkt. Admir.'Rath Prof. GCrria in der AMb. Atr
Si^iff- und Schifla-MBwh.-nai]; Prof. Dr, Miricbwald in der
Abth. fUr Chemie und Hüttenkunde; Geb. Reg.'Iiatb Prof. Dr.
Lampe in dar Abth, für allgem. Wissensch.;

b) an der teeJin. Hociuchute in Hannover: Piaf. Dr.
Heltsiafrer in der Abtb. für Architektur; Prof. Barkbansen
in der Abth. für Bauing.-Wesen ; Prof. Frese in der Abth. iOz

Ma8cb--In;.-Wesen; Prof. Dr. Beb read in der Abth. für cbemiach-
tcehn. und elcktrotecbn. Wiasenteb.; Prof. Dr. Ronge in der

Abth. für allg. Wiasensrh, Ausser den gen. AM,h.-Vorstehiani

und dem Reictor Prof. Frank wird der Senat der tedin. Hoch-
achule au Haonorer fiir die gen. Zeit noch aus den Senatoren
Geb. Reg.-Ratb Prof. Ktthler, Prot, Dr. Dieterici und diu
Ueh, Keg-Katb Prof, Keck bestelion.

Dem EiBenb.-Dir. N«b in Altona ist die Stelle eines Uitgl.
der kgl. Eisenb.-Dir, das. verliehen.

\er8etzt^d: der Krelsbauinsii. Brtk Battnor von Marien*

werder in die Kreis-Bauinsp -Stelle KSoigaberg f.; der hai-
baninsp. Eallmann von Aaeheu als Krcistouinsp. nach Uarien-

werder, und der bei der Verwaltg. das Kaiaer^Wüholm-Kaiiala
in Kinl beseJüift. Waaserhnuinsp. Senliger nach Bremberg sweoks
Ausarbtg. der Unterlagen fUr die Abisaunt; der wegebaa-AskaL

VarpHicbtungM im Beg.-Bea.

Bromberg. Hit der ginchen
Auaarblg. i. Bcg.-Bei. KSidge-

beig ist der Kreis- Baninsp.

Piacbetka in Ktoigsbeiig

unt. Emenng. cum Laudbau'
inip. und Entbindg. von der

Verwltg. der Kreis- Baulup.
Königsberg L P. V betraut

Versetzt sind; die Bisenb.-

Bau- und Betr.-Iuap. Rhcker
in Beutben an die kOnigl.

Eisenbahn • Dir. in Breslaa,

Smioracbalaki In Breslau

Tiacb Keisse, bebula Bescfaiftg.

bei dem Erweiteviing« Bw
doaBabnb. daa, und Ghrieb
in Ccamikau ala Vorst, dar

Bauabth. *2 fttr den Ben der

Bahnlinie BUtow - Lauenbaig
nach Ijiucoburg.

Zu Eisenb.-Bau- und Bsk.<-

Intp. sind ernannt: die kgL
Reg. -Dmatr. Anthes in

Königsberg ont Venetig.
nach Mannheim bebuib Be-
BchSftig. bei dem zweiglsia.

Ausbau der Strecke Frankfurt

a. hL'Maanheim, und Wall-
witx in Bromberg unt Ta^
leib», einer Bauinap. - Stelle

bei der Neubuu-Verwitg. in
BiseDb.-Dlr.-B«s. Bromäig.
Dem kgl. Beg.-Bmatr. Hera.

Mumme in Münateri. W. ist

die nachges. Entlnssg. aas dem
Staatsdicttite «rtbeilt.

Der Geheime Bauiath
Fuhr, Mitglied der konigi

Eisenbabo-Dttektioa In Hannover, ist gcsturbon.

Brief* and Fragekasten.

Hr. S. P., Verfa»<er einer Notiz in Ko. S3, wird uro An-
gabe a. Adreiae gebeten, um ihm das Autorhooorar Qbersenden zu

kttnoeo. Die Redaktion.
Hrn. Gebr. H. in C. Eine unbedingte Sicherung des

Eisens gegen Jauchedunste giebt ca m W. nicht. Trotzdem

werden Janchegruben vielfach auf I-Träger überwölbt oder be*8er,

um Schubkräfte zu vermeiden, tnii i,'<*f''der Betondecke zwischen

I-Triigem überdeckt. Die Träger werden dann besonders sorg*

f3il!ie mit rostschützonden» Austrieb — Mennige, Asphalt,

Antinistintarbe usw, — veneben. Wenn mciglirb, wird der

Anstrich nach 3—4 Jahren erneuert. Wird die Haltbarkeit

dieser Keostnilctlon auch keine unbeschränkte, so kann ich doch

von wirklich schlechten l^rfahrungen damit nicht berichten.

Roetoek, im Juni 1897. Wagner.
Urn. Arch. H. O. in B. Hier kann nur durch Auflage

einer starken I'utzscbicht oder beauer noch durch eine Lage Gips-

dielen abgeholfen werden. —
Anfragen an den Leserkreia

Giebt es eine gute Kähhnlnge fUr Chokoladenfabriken , die

nicht durcii Anwendung von Eismaschinen, sondern mittels

Kxhsustors und Rttblkeller lunktionirt? Welche Konstruktion

für letzii ren hat sieh am be9it'»n bewührt? F. W. in 0.

Hierzu viw Bild Heilane: I)ie Herz-.Icsii-Kin'li'' in IJirliii.

KoBunlastsaavsiitf vaa Braat Tascha, BwUjl — Fw dl« JiMUkUun T*natw«rtUcli 1. & O. riKacb, Verlui. — Dnick von Wllb. OreT«, BerUn 8W.
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lafealti Ott ir«ttt*w«lk W d» Entwurf ctnaa Muea Kalliluuuu nir

Leiptl« (PotImUiibx). - BliU and BlituM*ttar. — MiltbcilniiKeii «im Vcrulnrn-

VtrraiachtM. — Borbi-nchau. — Prai*lw««rbiiB(ML — PcnoiMl-NkdUiehiro.

- Brl«r- ub4 Fn^kutcD. — OIT*n« Sti-Ilciu

Der Wettbewerb um den Entwurf eines neuen Rathhauses fUr Leipzig.

(Poruietiijog ) Hlpr/ii •lie AljbilduiiReo »uf Shi«. 3M, UM iL 3'i<?

[u'li bei den KutwUrfun der zweiten Gruppe,
il'-ren VerfaKser auf eine Verwendung des alten

l'leissenburf; Tharme^ verzichtet haben, macht
^ich inbezu^c auf die Hauptgedanken der (rrund-

r;As - Liisunj; eine gewisse Uebereinstimmung
geltetid. Die grosse Mohraahl derselben zeigt den freien

noch durch einen Verbindungs-Bau unterbrochen und die

Gesaminizal)! der Höfe ist somit auf 4 oder 5 geateigert.

Den 'rJuinnen ist mit Ausnahme zweier Entwürfe, von
Jenen der eine einen thurmlosen, nur durch bedeursumen

(üebeNchmuclv aa-sgezeichneten Bau, der andere einen Auf-

bau im Inneren der Anlage zeigt, durchwe-g eine Stellung

Ravun zwischen den äusseren Flügeln durch 2 Querbauten
i
an der Front zugewiesen worden und zwar überwiegend

an der Südwest- oder Südost-Ecke, melir-

fach auch inmitten der Südfront in Ver-

bindung mit einem Aufbau über den

Saalfronten. Natürlich fehlt es auch

nicht an Plänen, deren Verfasser ohne

allzu üngstliche Rücksicht auf die Bau-

kosten nicht mit einem Thurnie sich ge-

nügen Hessen, sondern deren zwei an der

Südfront, zuweilen auch noch einen an

der Nordest-Ecke angeordnet haben.

Eine zweithürmige Anlage tritt uns

zunächst in dem mit dem Kennwort
„Hansa"' b^v.t'ichnetcn Eni würfe der

Hrn. Heg.-Hauflihrer Slawski und Arcb.

.leniien in Karlsruhe entgegen, dem die

PnUrichter die Stelle hinler der Elchf-

ichen Arbeit angewiesen und für den sie

Worte wärmsten Lobes gefunden haben.

pEin Plan von hüchstem künstlerischen

Werth, vorzüglich wirkend dun;h die

Gestaltung der !«chöneD, hohen Hallen

des Innern, wo die Differenzen in den

Höhenlagen gewisser einander benach-

Ixtrter lüiurae hohe malerische Etfektu

herbtiführen. Der vürtrefflichen Innen-

architektur hält die äus.sere die Wage'*.

So hei-ist es in dem amtlichen Gutachten,

d)-ui man sich im allgemeinen nur an-

>cLliesscn kann, wenn auch nicht zu ver-

kennen ist, dass die Fragen der üweck-
mibsigkeit in di-m Entwurf eine ent-

s]irccheude Uisung nicht immer gefunden

haben. Der eigenartige Gedanke, dem
derselbe seinen malerischen Reiz ver-

dankt^ ist, den die Festsäle enthaltenden,

im Aeuss<-reit durch die beiden Thürme
bezeichneten TheU de.s Hauses gleichsam

als einen für sich bestehenden Kau mit

selbständiger Geschossthoilung zu be-

handeln, so dass die Verbindung mit den

übrigen Theilen durch Treppen vermittelt

werden muss. Dabei war es mOglicb,

auch den unterLilb der Säle liegenden

Räumen, der Eingangs- und Wandelhalle,

sowie den grossen Ilauptkassen eine be-

deutenilore Höhe zu geben und sie da-

durch in würdigster Weise hervorzu-

heben. Freilich konnte dies andererseits

nicht ohne eine gewisse llaumverscliwen-

dung geschehen, die sich an anderen

.Stellen des Hauses gerächt hat. So ist

z. B. die Zuhörer-Tribüne des Stadt-

verordneten-Saales, die sich an der inneren

Langseite des Fest.saals fortsetzt, von

einem durch (Mierlichte erhellten Korridor

zugänglich, an dessen anderer Seite

Dienstzimmer angebracht sind.

Die beiden FrontthUrme sind im
Aeiisseren nicht ganz gleichwerthig be-

handelt, trotzdem nach ihrer Stellung

nnd nach der Bedeutung der in ihnen liegenden Räume
keiner ein Uebergewicht beanspruchen kann. Ks sei dalün ge-

stellt, ob eine derartige, lediglich auf die malerische Wirkung
zielende Anordnung nicht doch etwas gesucht erscheint —

Kntwurf v. Reg.-BaufUhrer Slawaki u. Arch. Jennen in Karlsruhe. II. Preis.

getheilt, so dass also 3 Hfife entstehen. Zuweilen ist der

mittlere derselben mit Glas gedeckt; es treten dann nur
2 grössere Höfe zur Seite eines tiefen Jlittelbaues henor.
Zuweilen wird der eine oder andere jener grossen Höfe
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Xorh eigenartiger in Auffassung and DarchfiUiruni;

stellt der durcli d»>n -1. Preis nusgezeichnete, unter il>'ni

Kennwort „Am li I'.iiMT ' tin;:es iiulte Entwurf des Anlji.

tektcn Wen dt in Stettin sich dar (vgl. die Abbildg. auf

S. 352 u. 353). Im CiegeDsatze zu fast allen übrigen Be-

werbern hat der Verfasser die Hauptfroat und den Hnapt-
eingang dea Hauses nicht an der sUdUeheu, dem Otafltaarkt

sugakcbrtM Saite dea Grandatttcks aBgenonmm, aoodent

«B der nedi Oatra TorbemUnenden, die Bargatmaa» ndt

dem Kfloigaplato TMUadandan Straeae. Hier liegen im
Hanplgeschafla, das nnndttdtar Uber dem Erdgeschoss folgt,

der Sitzungssaal des Ratbes und der Festsanl, wilhreiid der

mit leCxterem durch ein Vorzimmer zuKiiinmen hängende
Sitzungssaal der Stadtvi rördtu h ii itj der ^>Udfront sich an-

schliesst. Wir halten • iü • suK li-; Vtwrdnung für iiTthtliii-

liüh, weil man verlangen k.i:in u[i>l muss, da^a der Haupt-
eingang eine» Offentlicben Gebäudes von di«>«pm Kant'»* sm

einem grösseren Platze und nicht an eimr Sins^i Si u.

Aber wir erkennen gern an, dass — vou ditwem grutia-

sätzlicben Bedenken abgesehen der Plan des Hauses,

dem ein zweiter Haupteingang an der SUdost-Ecke gegeben

lütt eine meisterhaft« Lüsung gefunden liat. Be.ionders an-

lielieiid wirkt das Oeschiek, mit dem in aBgeaacliter Weiae
— icdi^icli warn Aoagleiidi gewiaaer UnrecalnlnigfcaiteD— die FlocBbg« mdbürftch zn Halko ennÄert sind; dem
Lutaren dea muaea wlizde dadoroh in nllen aeinen TneHen
ein Gepräge der Vornehmheit und Stattlichkeit aufgi-drikkt

werden, das in f:i!<t allen anderen Kntwiirfen nur auf t-iti-

zolne hr s orzujrti' Stellen sich hr.inkt. Heachtung verdient

;iui'h der ( ieiiLinko, das z^vi- hcii dvr auf der Südseite vor-

liandiTicii Parkaula^,'!- uritl dfm H;iu]il;ir/ Ik'findliche drei-

fciikigö Gt!l<ij>U« io ssiiniT jft/.-.ut'ii, diin Hof der alten

Pleissenburg entsprccheinh'!) Tn ir /.u i-rlii'.lt' n luid ebi-nso

den beiden sadC><tlichen Höfen des Meubaues die gleiche

Höhen- (bezw. Tiefen-) Lage zu geben. Es ist dadurch

Dicbt nur für das Untergeocluwa, sondern auch für den
Kelter eine treffliche Beleaditunf gewonaen worden, die

namentUidi dem Uatbakeller nuote kommt.
Anapreebend and vao huwr B^bnng zeugend ist

die -Mtiariiah . fehaltaan Amgeataltant der Faeaade in

gothiMbeB StOftmen, die aoaeMlBeiki «vf eine Yerweadaoir
van Ziegeln lud Baoatein berechnet ist. Mit Recht rühmt
tie daii Gntaditen der Preurichter als ^eine hervorragende,
kllnstlptische, hochpoetisch wirkende Leistung"; freilich

w ird dabei bemerkt, d.iss ei» grikseres Maasshalten, nament-
lich im 8i hmuck mit kleineren Thunnhelmeti, angezeigt
jT,,\ves<-ii wart». Zweifelliaft kann man ferner darüber .«ein,

(ih nidif U'HrliLHipt drr architekfoiii-.,; (,,. Maasstab der
Einzelheiten etwiks zu klein gegriffen ie>t und ob ein Bau-
werk dieser Art .dem Ghänkter Leipzigs ent^iprechen"

würde, wie es dxs Programm verlangt«. UoxweifiBUiAft iat

es dagegen wohl, da.ss da^tselbe mit den berdt gealellten

Mitteln Dicht ansgefOhrt werden kannte. —
In dem JBatwurfe «Bitte aebSn« des Ardiltekten

Ibz Frit»«ke ta IVuikflut a. H. (AbUldg. auf 8. «O^
dem der 5. Pr^ suthetl gewerden Ii*, bat der Thon» seine

Stelle auf der Westseite, jedoch IIDfern der yddwcst-I'yCke

erhalten; er Uberbaut einen Nebeneingang, der unmittelbar
in dir Ijiiiti r d' ii i;r^>^^t;u TJUumen des Sfidiliit'^ !• liegende

Halle führt. Auüi iMi- lieperi die di"ei in der i'assade zu
einem reich entwickelten Jdi'ik rj.-r nnt 2 ilu beln und
einem DachiTiter zusammpii <;i f.is.ti ii vnn di tu n der
K«->itsi»al durch 3 (iu-rhu-su rririit. iu drm StMcku i-rk über
dem Krdgcschoss. l)er Gruncinss ist klar und iiLiersiciitlich.

EHe Fassaden -.Architektur, die sich von I.'eberschwSnglich-

keiten frei hält, zeigt gute Verhültnlsse und kommt durch
den Wechsel der mit vorm-htncm .Schmuck ausgestatteten

HaapCilifiUe and der schlicht bebandelten UUrigen BaunaaMD

zu trefflicher Wirkung. .Sie xr-rdifiit. in vdlU.in Maasse
das ihr von den }*rei^*rlchten> gespendete Lob, da&s in ihr

dir Charakter eines .stolzen reiehaatudtiaehea^ RathlwiiaeB

durchaus getroffen »ei.

Unter den drei dieser Gruppe angehOrigen Plänen,

welche zum Ankauf empfohlen worden sind, ragt der mit
der Harke eines in weis« und roih geü|i.iltenen Schildes bt»-

atehBete Entwarf dea Arohitektea Hermann Billing in

Knrlandie (vetgl. die AMrildnngen md S. 864) am mriir

als HanptesUnge henrer. Vermnthliek dürfte iBe Hehrlieit

der F^iehgenoasen sogar mit ans der Anaidit sein, iam er
eine» Preises in höherem Grade werth gewesen wäre, als

manche der ihm vorgezogenen Arbeiten. Das« die Grund-
riss-Anordnung, bezüglich welcher wir auf die mitgetheilte

Abbildung verweisen, ,zu dem Besten trehfirt, was hei dem
WL'ttliLW.'ib eingelaufen isf, wird y.'n d^n I'i lisnclitem

durchaus anerkannt. Nicht minder K.ti. n siv ;m der sehr
eigenartigen, in den Komn ti -.lu <ii utM lif Ui-naissance an-

klingenden, aber aus ii;i:ver :iiitti liil!crli( hf r >]tiii>findung

hervorgegangenen und insbesoiideri^ auf rii.'imrnriitriN- ,M;i3sen.

Wirkung zielenden Fassade den stark hervortretenden Zug
sor l^fai'hheit uud Natürlichkeit. Dagegen tadeln sie die

Verwendong fremdartiger Mottve oad Anden ein toU-
kommenea Oleicfagewidit der llaawn nicbt gewalvt Ka
Igt das Empflndang»fiaclha nad wir Imien nicltt das Baoht,
ans hiergegen anftolehnen. JedenfUls bat der Künsder,
der In den letzt«« .laliren wiederholt mit hoch interessanten

kleineren Arbeiten von sclbstilndiger Haltung hervorgetreten

ist, mit dieser neuesten L- isrurig gezeigt, dass er auch einer

Aufgabe die,ses Ranges gewachsen ist. Wir können ihm
nur lebhaft wünschen, dass ihm renhi luld ( ;< let'enh- it tre-

boten w^jmie, »•«•ine kUnstleriw-heu iä«.str«l>Ufigeu an einer

grösser« n liaii lusführnng zum Ausdruck zu bringen.

Der verdiente Erfolg wird ihm dann sicherlich nicht (iehlett,

Withrend es bei Wettbewerbungen erfahmngsnitaig adfeSB

Glück bringt, eigene Pfade an wandeln. —
Der Vorzug, den wir der BUling'MCheu Arbeit, geben,

«chlieavt im ttlvigeD keineswegs in sich, das« wir nicht

aooh die beiden uideren zum Ankauf empftUenen PUtae
der Anddtekten Rieh. Walter ood Chiat. Hildabrand
in Cfaarloctenburg (mit der Harke eisea In weisse und nthe
Streifen zerlegten Schiides) bezw. des Architekten Hans
Hausmann in (''barlottenbnrg („Mein Leipzig lob' ich

mir" T.) •"''^ tiii hTif;f Ailivite:; anerkennen. Beide zeiilmi-a

sich durch klare, (ibri-sirlirlirlif (>nindrisse aus, vifu:i aii''h

der ei-ste di«- vurtri sclirirbrni' \'<'rliiiiduDg der Sair- zu

einem FestlokaJ nicht. < atliiiU. Aud\ Mt^mv «nf ilin-. in

gothischen Stilformen f.'rli,ilti iie Arehitekrnr Mud m- uii lit

ohne Verdienst. Aehnlich wie bei dem mit dem zweiten

Preise gekrönten Entnurfe zeigt auch der Hausmann'sche
Plan 2 Thürme in der Hauptfront, die jedoch hier nicht

den gesammten Festbiiu, sondern nur den in der Faaaado

mit efaiem Gieltel hervorgehobenen Hauntaaal ehiaGblieaaen|

ein dritter Thurm liegt an der Nordoat-Eeke. In dem
zweiten Entwurf int der Tbunu elueltig dem Giebel dea
Hauptsaales angegliedert, —

Ein Kingehen auf die weiteren Entwürfe, unter denen
awh mehre theils in der Grundriss- Anoi-dnnng, theils im
Aufl)au bemerkenswerthe Arl>i i(- sich befinden, wenn auch

keiner an die vorbesprochenen hernii reicht, miis-in wir
uns auch hier vcrsagci). Genannt liabin si.li Iii-. Arch.
Hcinr. Rust in Leipzig;, der noch mit vimm i'iane in der

anderen Gruppe vertreten ist, als Verfasser de;* Entwurfs

„In arte voluptas" (eines der wenigen, in denen auf
einen Thurm ganz Verzicht geleitet ist) un<i Hr. Arcb.
Kratz in lierlin als Verfuser des Flanea «Sachsens
Kunst — Sachsens Stola", dessen goUdacne
dnrch künstlerische Phantasie anxtefat. —

Blitz und Blitzableiter.

ler kürzlich in diesen BlittDm erttchinnene Auszug eines

Vortraeii vnn f'rof Voller in Uaniburg könnte die Mei-
ruiiijr crMi'i k'Mi. habe sich in umiereo Vorstellungen

Über i'diu un ; iUiuschutz in Theorie und Praiis innerhaUi des
TerflosMTicn ,1 iitirhiinderts nifhts Krhebliches f,'eänderl. Dir-r

Mei^i.i'^' w ire jr - I xh nicht vollkommen zutreft'end. Wenn man
Vfin F iriid IV i Arl - iten und deren Folgen fUr die Beurtheilung
der i<rage des tiittzwikotse« absieltt, m iailea dte Foracbung»-

Ergebnis**, welche einen Umschwunu in den Ansduuiungen vor-

bereiten, allerdings erst in die letzte Vergangenheit. Sie be-

ziehen sich aber auf zwei überaus wichtige Punkte, ao dan es

vtf'üfi'ht rtm IntereesB ist, no^hmaLH auf dio Frage ^viriirkzu-

küiiirn. Ii. Die berrscbcii Ii' .Meinung betrachtete Jen Uli;/ a^s

eine ek ktri-> 'le Entladung i:w i.si ht>n Wolken und Erü« «wler

Wütken -ivii \\'<.i|.^en, bei «.'I Ilt der wfH.'ntlii (ist« Tbeil de«

V^organgs auf die Funkeniwhn tiMchrlinkt sei. Die lotsten er-
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«chien dAbei der Vuisteiiuui; tit .üiuäidt emtm >Si(ick einer ge-

wctml.cht-n niotaJlisrbBn Leitung, dass man bicraua unmittelbar

seine i:'unle;ungen an den ISIitzableiter binsicbtlich der LeituaiEa-

fkti%keit trlAubte abteitea ta kSnneo. Wie wenig sbcr iia

Wirkung «MoiUatoriaolMr eMrtiiiehcir BntladiuigeD, «ikte
Uta BUtn auMlMD Rrinnt lat, nf ^EaakHMm. te-

dutakt VköM, dtrtbar anwD die berBhmten Venaehe von

Hefts in Bonn die QberraacheDdsten AufschlOs»« gegeben. Anderer-

eeiti beben die ungeheuren Fortachritte, welche die praktische

^wendmog der Wechselatröme in dem letzten Jahrzehnt ge-

edit bat, eine Reihe Ton Begritten wie Selbstindoktion, Iiu-

peleaB usw. theils rertieit und gekl&rt, theib neu geachaffen

aal deiiit die Vuretellungen Ober das Wesen de« elektri/irhen

Widerstandes Ubfrh.iupt in gani erheh!i<:hefn Mnass*» ungphilfift.

Ingbosondere ist f*s kbr geworden. Jus,-, diT lU ktrii' iin WuJit

stand von I.i-iti n;, wie er Hnr'h das Obm'sche *i>>pti; definir*

ist und itii Vi-rtialtcn der Li'iüT ijegentlber «tatioii^m-n Strciinrn

beoba<'bt('t wird, nijd ilec Widerstand, welchen d!f>s*»Ui«'ii Leitrr

4bb WiM/hst-lstronicij rnU-i_-L,'i:T.sct,',e[i, »ehr verschiedfiie I>iiii.'o sind.

Indi'iii riiiin ms d,'n Rrsrlätmungen der slatiouärcji iiUuiiiä

hcr-nis Pill l'hiiiianii.'ii. hei weichem es sich um Wechselströme
von liLihi r .Spannung und hoher Werbselzahl bündelte, beurtbeilte,

n:u.s.<<'.(' man hinsichtlich der Qnalitit und Quantität dei; fUr

Blitif^blciter- Anlogen zu verwendenden Materials m irrigen

Schlüssen gelangen. Man hielt daian ÜMt, deee iUe aetelUeohe

Bahn Ton Auflangstange bis Erde, veldM raf den ni echttHn-

den Ueb&ude den fime» ^oceboteD werden eeUto, eiae« Ut^
lebet geringen ebuiecina Wimretaod aiifw«ieaii mlleee and deas

bei eineei Uengel in dieser Beziehung die Blitzableiter-Anlage

dae Gebinde nwiir gef&hrde aU beschütze. Hohe starke Auf-
fangstangen, aus gutteitendero Kupfer mit grosser Sorgfalt her-

gestellte stärke Leitungen, groase bis zum Grundwasser ver-

senkte AbteituDgsplatteu sollten unbedingt erforderlich sein. Nun
zeigte sich aber, daas Wechselstrume von hoher Wechsolzahl in

metallischen I^eitern nicht in di'TPn Tiiüpt»>s rindnricfn. riplnsehr

mehr oder minder an der Obertln Ii-tim hirht verl lufr'ii, dio iiintTc-

Metallmaw^^' liih^r nn der Ijfilunj.' uiit'L'tiiL'ili^;r, und für dicseibe

antbehrlicti hlwh.

Zu die*i*r ErlmiHJUHSB kuiii uwii die UltTiius withüge Ent-

deckong Bronly's, dase dtskontinuirli'^hc it- r, t:is ist I^^iter,

welche durch Stellen schlechter LiüituiiijslÄhiyktMC üusammen-
hiiit;>'iiil cinf'n H'hr hohen WidentAnd aufweisen, unter dem
Eiiiiluüj>t< Uuilcx Spannungen oder elektrischer Schwingungen zu
guten Klektrizit&taleitern werden, eine Eigenaebefli anf welefaar

auch die gegenwärtig m viel AnlWien erregenden Ttanebe den
Italieners Maremi, ebne Anwandnag eüwe OnbtN w» teto-

graphiren, Inmben«
Gehen nuu wie anzunehmen, jedem BlitaaeUw In einem

BKtnUeiter oeciOatairiecho Ladungen desselben doen Influenz,

dnrch Entladungen in der NIhe dee BUtaaUeiteM TMrana, ao ist

aa feraintben, daas dieeelben die LeUnnganbigheit dee Blita-

ableiter« erhöben werden.

üicee VermuthuDg wird dnrch die Beobachtung, dass alte

eiserne Blitzableiter mit rerrostr-tPii und pirip'lrithp't'ij K utiplui)£,'f n.

welche nach der henscheaidrn Meinung alles i her aU uiui'ii Scimlz

d<« Gebäudes bewirken wlltfii, sieh ais duri-hiuis wirK-s.nu rr-

wicsiMi haben, bestäti^rt. Diese Beobachtung, welrhe von lirth.

Findeisen in Sfiittp itt. dun h zahlreiche FsTle in der Fmxi« be-

logt wird, erli.ilt Liiijii''!i'.lii 1) .ier Krtl/inini: eine Best&tigang

dnrch foljrendpn N'crsurh, welchen K. IC Kin h an der technischen

Hoi h.srLi.le ;!i 1 »uriiist.idt angestellt hat. 10« wurde von einem
der IkkLUUru.ch«n ceKenAbor der Hochschule eiuii Iuü«.- ^usanimen-

faSngende eiserne Leitung von 'J0o> L&nge isolirt und herunter

in ein 26 n cattentae Beobacbtuugazimiuer geführt und hier mit

Wude bi dar HXbe fcr Loitiug eine Entklnng Ttranieeitt an
sank der Wldewtand der Leititng sofort auf Vi«m eab« mtaprflig-

Koben WerUwa, ja, die bloose Rrregung doreh die Inflnene der

Maarbine genllgte. dieae Wirkung hervorzurulen.

Aber nidit blee hinaidiUich der Katnr des elektrii^chen

Widerstandes von Leitern und der Rolle, welche dieselbe in

Blitzableiter-AnUgen spielt, sondern auch bezüglich der Wirkungs-
weise der AuAang-Kinricbtungcn und der Boden-Verbindungen he

reitet sich ein Umschwung der Anschauungen vor. Die
ordnung und Konstruktion der Spitzen der A'.iffancrst.'.niren ent-

sprang der Vorstellung, als könne di.r h S;ntzpiLertl.\,!i.ni', di.n h

ein allmÄhliche« Atusfrtimen der Klektri::;t:,t vuii der Spi^-ve [.-r^-evi

die droheri'.lp Wetterwolke eine plie.zlndie und -r hadiir he Ijlitz-

artige Ülltiiidimii Ül*rhiiupt ?tirrirki.'eh.i^teri werde. Das
strCmen der Elektrizität in der .Sj.itze nin.-r-i'.e daher lunh

Form und die Leitungdfahigkfit Jur .Sfiilio muglidjst erlBäi:litert

werden. Insbesondere in ItUcksicht auf die letztere Bedingung
wurde und wird gefordert, dssA die Spitzen aus unTcrrostbkren

Bdelinetallen — Uold oder Platin — hergestellt würden. Di^
gegen tat ecbon längere Zeit festgestellt, daaa daa AnailittBan

te BkMBUttt kauiMwefa an naeb vor eiob gabt, «la diae die

Spitne lalfc ibien Aendanränn dar Ladung den naeben Weehaebi
in dem Yenelebeii dar Ladung der WefttenroUn Mgan bannte.

Hinricbtlkb der Anlege derBedenmbindungeBbetK^feidt

üchoD Vor einiifer Zeit dartiut hinsfpwip.>en, div*i8 die (^wOhnlich
I gestellte 1' ordpraiip, il.us.s der Blitzal)leit<>Hraljt ar. einer oder
mehren bis ins Ciruuüw.i2>ii)jr vcrüüiiktun griMseo Metaliphilten
angeschloeien werden mttsee, ttbertrieben. Ja manchmal direkt
verbefart aei, weil sich oft in der oberflichlichan Humusschicht
weit beaMm AbMtunaHMieB «nkfan liMaan. Der Grund
bbnfltr ael darin in eaenan, daaa ninaB Wninnanwawai ein sehr

I

geringes elektriscbee LettungaTarmitaein baaMiL wibiend der an«b

I

nur Tom Tagwaseer »Batig angenueklete Hnnrae luMg» der
verschiedenen Verunreinigungen, welche derselbe enth&lt, ein viel

grosseres Leitungsrermbgen aufweist.

Bis zu welchem Grade die im Vorstehenden angefallen
Ergebnisse neuerer Beobachtung und Erkenntnissdie Anschaannfen
ltb>fr die Konstruktion und Wirksamkeit der Blitzableiter umge-
!:ta:t<jn werden, ISsst sich zurzeit nicht roraussebeo. Doch
K'-hpint PS jetzt erhon f^pvrhm, dura di« T'mpest.<iltu!i|,' i:i einer
Kiohtun^' m-.h tiewegt, wehhe /.ii einer Verinnlachunir. \'p|^

biliigung und liaher t.'nj.S!-ere:i Verhr-itnng von Biuziiieiter-
Anlageu führen ;Mrd. Sn werden ji t/t .-rhnn von Brth. Findeisen
in Stuttgart und voa K. Ii. Kod) iu itämstadt namentlich in

Würdigung der Ilinderniisae, welche die Kost.'iinpligkeii der
heute gebräuchlichen .vorschrift-miässigen' Blitütbleittr-Anlj^en
der Organisation eines ausgedehnten Blitzacbutzee für l&ndliche

OehjiudeentgegeDatelltjMaajtsregcln und Konstniktionen empfohlen,
welche jenen Schwiengbeitcn bia sn einem ausgieb^en Grade
zu begegnen gestatten, fib aoll anab dem echen Uteiai Vor»
acblage TOB Melean, dem Eaaptveitieter dea Ibiadagr'atbM
KBünobataea, gewualiebnr 6bhi alerber venbibter Bbewfanfat
zur Herstellung von Blitsableitem verwendet werden. Dabei
wUrde ee genUgen, den Draht über den First hin an den Kanten
iu acht bis zehn Leitungen vom Dach herunter zum Sockel und
an dicaem entlang ZU fdbren, und an den vier Ecken Ableitungen
zur Erde aus stärkerem Uraht herzustellen. An den Wänden
konnte der Draht unmittelbar durch Klammem befeetigt, auf dem
Dache durch einfache Stützen ^Ptr.t>;f'n wfr>fr;:i. Die in and an
dem iiause l.eiiudlichen MofalltLeile First- und U ratbleche,

Dachrinnen, \S a-Hmirabfallrohre, .nowie etwa im Hiuse betmdliche
grüssere Metallni.'i*s.en. lina- und Wa.s^erleiiusig« • Röhren, die
Hlit/.aWpitungs-l'latten von in das llau.s eintretenden Telegrapbea-,
Telephon- und elektrisi'hen I.irhtleitun^fpn — witn.'u dann mit
iejii uuÄ^n geführten Drihtneli iu Verbindung,' zu setzen. An-
lagen dieser Art konnten zu Preisen — 26— — herfi-eetaDt

werden, welche die ausgedebateate Anwendung xuüuüBeu.

aSnai Beweian, data ÜB Laberetnrtnms- ond Baoherf^nifc^
welebn TlaOeieht aUtoaebr in d«ai totsten Jahrtaundeirt die Yor>
Stellungen beberrseht bat« in nnawan Ihgnn wieder asflbagt in
engere Fühlung mit den Laben n trelni nnd din MriMr rar
schlicmlich geübte Rolle der Lehrerin zuzeiten aneb jnit Jener
der Schalmn an ntanschen geneigt ist, mögen neeb ebtige inrw
Bemerkungen gestattet sein. Die in manchen Gegenden hervor-

tretende Sitte, heim Herannaben eines Gewitters zur Abwendung
des Blitzes ein Feuer aus möglichst viel Bauch erzeugendem Holl
anzuzünden, galt bia vor kurzem als Aensserung eines durch-
aus nnhegrtlnnpten, wenn nirht «:hSdlichen Aberglftubens. Eine
."^utistik der I<lit.isi'!ii.Jeu iu Schleewig-Holstein von Hellmann
lehr: daj;eten: wrihreni dort im gleichen Zeitraum i>.3 Kirchen
uti'l H,.') WitiiiniUhleti unter je 1(K)0 solcher Gebäude (jeiroffen

wurden, kamen auf llHtO Fabrikschomstaine nur 0,3 Bilt^cbl&ge.
.\in Iii. .\pnl d. .1, tum zweiten Oiterfeiertage) wurden in

der iS'&he von Hannover zwei Fabriksehomsteine ohne Blitz-

ableiter dnrch Blitzschlag zerst^irt. Beide Schornsteine warea,
wie Kudolf Siemsen in Hannover berichtet, des Osterfeslcji w^t'n
ausser Betrieb und daher ohne den schutzenden Rauch. Und
doeh bat daa alte Experiment, daas swei HeUuudenuarkkUgelchen,
die gWebnaaiig «toktriairt «nandar ataifc rtitanan, nanrb av
aauatenCaUan, wann man In ibiev mbe en ZBndnBbMben an»
bmmt, den alten Tolkaglauben schon lange bestütigt.

In anderen Ge^renden gilt die Mahnung, beim Gewitter die

Fenster zu schliessen und ani der Strasse nicht rasch zu hülfen.

Beide Kegeln wurden und werden noch viellach als nutzlos, zum
wenigsten als gleicbgiltig betrachtet. Und doch lehrt eine ein-

fache Ueberlegung, dass hinter einer in schnellem Laufe befind-

üeheii Pcr?on sieb ein mehr oder minder hohes Vakuum, dessen
[.eitnriLTst^iliiirkeit för Elektrizität gegenüber gewühnlicher Luft
itiendliih L-psteifrprt iit, bilden und den Niedercran^' eines Blitz-

S"':iiaf.'es in der Nahe der lautenden l'ers-an aubserirdentlieh ^teigem
nius». I,>ie t'i.'iehe lOrvragüug erklart die Gefährlichkeit de« T^oft-

zuges, well h'T hei ^'euifneten Fenstern w&hrend eiuw (iewitters

fast UTian>hleitdi<?li i-ntitehen muss. Aus meiner eicenen F.rtahning

ciogen zwei liest. it it;ende K.^llr' a:ik,'ptührt werden. Mpii'.p Frau
Itvtiuid «ich ,iU kiuil wlilircud eiüvsi «jewittem aui der ätrasse.

Um mach die ßebausung zu gewinnen, fing nie bei Beginn dea
It^tts SU laufen au. . PUititieh fuhr unuittattar bmtar ilv

ein Bltta anr Jiida, ebne aie an beeehgdignn. Ihn Sfendanteir

tabear einer ibeunacbeu Stadt maebte «iaen Landanaflng. Dia
GeseUsefaalt wurde von einem Gewitter Uberrosebt und andite

in einem Dorfwirthshaus Zuducht. Die Wirthin hatte daa Geab-
linmer variaawn, um fir&isehnngen bcramanbolan; ala ein m-
rflekkabfend unter dar geedneten Tbüre atand, eibob ateh sine
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beftiffe Zugluft infol^f© eines gleii htfitiLr ^Uneteo Fenatere, nnd
im gleirhen Augenblicke wuni« ili>' Wirthia vn «fnm linieder-

fahrenden Blits todt zu Boden g«su««i(t.

Wie sehr die Er^bniaa« der Volksphysik ja der Thii-rphjsik

allmählich tob der Gelehrtenphysik nsrhempfumlfii wertieii,

lehren \ürh dic neueren Untersuchungen über ciif ri'^itiro Gefahr,

wckhu ("ftr die verschiedenen Baumartcn Icsiulit, vom Blita ge-

troffen zu werden. Wie das Horhwild bekanntlich lUngat w«iM,
daas man wUurend eines Gewitters im Walde unter wr Buobe

iBMtiwUagScbatancfat, so hat die Stattstik

Veretnlgung Berliner Architekten. Am 27. Juni

i. J. UDteratüiin die Vereinigung, vom lierrlichstan Sennjer-

wattar begünstigt, einen Aoaäuft nach Brandenburg zur Be-

«loMipiAK der reichen nitMaitniielian Kanstfchit:^ dieser eigen-

artigen mUrkischen Hafelsttadt Tn Hm. Rrtt. Kühler nunli^

eiaFttbrer gewonnen, der imt ju^'i-adlicher AuMi nn-r un ! Fii^oiic

und nsit pinfT scttpnpn H('rc:twill:;,'kpt» un i I,iol>iT,i-w ür iiirkoir

die eiiigchei;iistc Sjrhkuu'ii:- viTt-ini^to uml so ili/u hi\tru|,'. J:is4

der Aiistlug i'in sdiones itüni>tioriachtiB UB\1 u i--5<'iiM luttUt-hes

Rrgebniss h„tti'. I>er Rundgang, der gleich vorn Hiilmhof aas

zu Fuss untcrti^jrDinca wurde, führte ^.unSchst /n-n M ii I, Intithor,

einem um 1-111 durch Nirolnus ('r.itt von .Slfttiii iTncnt-tfU lli'-

festigungsthur- Thurm in gchln^hier Auhbiliur.jf, und von hit-i mu>
Hauptwerke der mittelalterlichen Baukunst von Brandenburg,

tum Dom. Verst&ndnisslose Wiederherstellungen aus der ersten

HUite nntHw JahrbimdBrU beten acian Cbmkler aig n-
ehUifti flalMdit mudw w«fthToTlaB •Hm GimenintMi, die

iamtl» «Im wt^pnAende WBrdiguog nieht fkaden und wohl

«aA naeh der atOivtiiiilMn Bildung der dainaligen %it nii^t

€nden konnton, beseitigt. Die Doni<>Tiippa als Bauwerk, die

SchStze der Einrichtung, wie die .Schränke, die Gerüthc für den

Gottesdienst, die schönen alten Gew&oder usw. Linden die leb-

batteste Antbeilnabioe der AuaBbgler. Auf dem Weg vom Dom
zur St. Gotthnrdkirche wurde der merkwürdigen Pctrikapclle mit

ihrem bBebst eigenartigen bochbusigen i^llengewölbe, beinahe an
maurische Rauni!iN«pi!«Tkuniren erinnernd, ein kurzer Bi'surh

abgestattet. Dip l'l'i.trk-.ri'hi^ St. Gotthard in der Altstudt. rinr

drei»chitH«^ frothisr-hi- UjlltTikirche mit Backsteinrtrukt.ur mif sehr

bonicrki-n.uvrrt li'T llnuinwirkung, entbult i-lvithr^lls ciiiL- grosse

Reihe von i :('c;r-:isL^nlpii vii:i hohem fsrhn'hf lii-li"n uioi kiinst-

leriscben \Verth>\ In hm hst'>r l'rK ht pi:i[i;cii die cl,is?rten

BacksteingiulMiI, Wimperge, Mausswerkti usw. der ,Sc Kdlluirinen-

kirche, einer dreischiragen HaileDkirelie Ton kidatliofaster arehitek-

toaiaebeiGest«ltangdaaAeoaMfen. Unterden bedeutenden SebMtsen
daa hmm. 4ia mMm, Bain«nuig eines AltaraduaiML
dar FlOgalilte luui daa reidto Sehntanborg'sche Kpitapliinm «of.

Bin ItgBtlidMB SUllebea foo wliBBatar uateriachar wiilnqg bietet

dar Kiwnno; von St. Phuli, wa vreleton di« Waadarunr nun-

ekr Uanhrte. Abgesondert vom LSrm der Strasse, »chün ge-

gliadart ttod mit pridltigen BSumen bestanden, ist dieüer Kloster-

Ott 80 recht ein Ort zur sinnenden Be.<>chaalichkeit, zum Aus-
nheo und zum Schutz vor Br&tHltingen des Lebens. Nun-
mehr erfolffi*' f>inn Tritcrhrtthurip- der Bc>ii(.'Ilti(^tinp;-. die «ur

Einnahme dos wt>hlliörfit-.'tp:i Muhli-a ti.'nur/t wurde, ix . w<d"i.ini

Hr. KSrtf i-ü ur-tfrnjhni. di-m uniTtuildJichou J'ülirfr. Hr:i. Hith.

Köhler, in \v:iiiiir:i Worten drn Dank der i Irs'dlsrh.ilt dir

zubringen. Der Befi' hniruni: dt« späteren N.ichmitt«gs blieliCT

vorbehalten d is Ni '.stiidter und das Altstiidter Rathbaus, das

Steinthor, d.is k rifi;>r !eiikm.il iuf dem Msrienbery. die prSchtltn^

Anlage der ^-r.adt unw. l>,is I'l-^tkl^•:l| , weli he>i ilie N.itur der

•etkönen Stadt durch ikn.- tiurrliche Loge an der vii:iK<%ulligen

Havel und doich den glilnzenden SonnenMltein angelegt hatte,

fiuid aaiaao Widatechein in der farOhliclien Sonntagastimmmig
ikrar Bawnlinar mA Beeucher. weldie krtatera «ici lain Be-
addiHa daa gmuaraialiBn Tages zu etnar in nllen Erwoitnngvn

TlNBtarffentaUuDC ?aiaii^gtan. —

YwriuischtüH.

Natur des BaugeldvertrageB. Wie eine Veritnderuni,'

der üiiu«täu4e diip h Verfcnderung der i'erson den Bauherrn trineo

Baugeld vertrag aiifhebc;! kann, zeigt folgender Fall: Kine Hypo-
theken-Aktien- liink b.it im .September 18W) den Reg.-Bmstm.
M. u, 1>. ^ur .Xust'ühriiiie eines Nputiüues ein Darlehn von

5U(i itU) M tasemgl, das yt.T/.iii£>lKii eiiigtrlrai^en. mit 200 ÜOO -H

im Oktober 1889, im übrigen in lUten naco dem Fortschteiten

im Baues cezaUt und vom 1. Januar IVOS ab «Dortinrt werden
seilte. Die BtBtmniw la» mMgi «nl dla 900000 lind ge-

uhlt Med iai OkMer ISN iit daa w Mwiand« GnmikMksIc

van IL «. D. an 8. n. B. nnd von dieaca tau April 18»0 an W.
räriaaft, diM die Hyputbelc ttbememnen «nd fem den Käufern

ihr '^Verständnis« damit erklMrt. worden, daaa M. u. D. die

Baueelder ratenweise erhebou. Die GrQndujiMUlMitBa wurden
im Jui IMG beandett tob der Bank ucb di* dadnnA ttUig

t>wertwian OOOQO geaaUt; die ZaUniig waiteier Baten

die» Krgebniss nunmehr auch bestätigt und die verschiedenen Raum-
arten in eine Reihe frebracht, in welcher die Hurhe hinsii htUch
ihrer Neijrun?. vom Blitz fretrolTen zu wordan, die letzte Ütetio

einnimmt. Freiin h tii>er die Frage, worin die Unterschiede be-

griiiiJcl sidJ, gebeii die Mätnungeu au«eiiia.nder. Doch scheint

Ca jetzt schon ziemlich sicher, dnsu dieselben mit dem HtdchÜiura

an sohlechtleitenden Oelen und ilArzeu des llui^es der Bauut-
ttamne und mit der Art der Ausbreitung der Wurzeln und
deren Biugieifen in gntleitcade BrdscIuebteD zueamiuenbAiigen.

— n —

wurde verweigert und im ,Inli 18&i) der Riicktritt vom Viirtrag«

erklärt. M. u. D. verschalften s;fh ein .inderes IJ.'irieiiti und
klit^'ten t,'egen die B iiik nul Krs,ttz der ihnen dadurell erwiicbsenen

KuüUsD. Die Bank hielt sich wegcu dti» Wecbi»«:.» tr< der i'eraan

des Baubenn zum Rücktritt vom Vertrage für berechtigt, ist

aber in L und IL Instanz zum Ersatz des Schadens verurtheilt

wordan. Dm BakiHgericht bat indeaaan M 16. Juni 1800
(Zeichen L 8I/0S) die Klage abgewiesen. Die Bedeutung dee
Baugeldvertrages wurzelt darin, daas das zur HenleUuiv einea

Neananes liensugebeDde Dsrielin in Baten geuhH wnd, & aicli

nach daai Fertaducitan daa Banes tiehtan. So var nnek hkn
veniabart Die Bank wellte ain Dnikhn auf hnge Zeit geben.
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Mr Laipdg;. Bntwori des ArchMrtaaWandt in annrin.

IV. f>r»iip.

Die Amortisation sollte erst 190J begionen und von da ab in

ti7 .lahren vollendet sein. Selhstvcrstiindlich gingen beide Theile

davon aus, da» in dieser langen l'eriode eine vortheilbafte Vei^
ausscrung dcw fJriundstiicks mCeJich sein werde. Im Bau^M-
vertrage liegt .iher uufh .lu.s.ser de-m dem Schuldner gewihrten
Kr^iltt norh die Be7.euj,-ijiii; de.i weiteren Vertrauens, dii.'is der
Kitukerr d iiiir sorgen WLTde. d:its dti;- (iriAOjde in den in Au.'ssicht

gtiiioRimeiiesi i'i'^tvUu i'.:tüg gebaut iiiiil .oieli :m miid ausgefAhrt

werde, daas der Glaubiger in dem voll ender eii liau seine Sicher-

heit finde. <i'lfiuldK»r kann eine Weiter/:,iiiuua^ unterlassen,

wenn der H.iu si.'^tirt wird, .\llein d.iniit i.sl 'iein < ieldgelx'r doeh

uur tuauweit. j(<i4icol, er d^is, w.-ut er uui:li iiiclil geiuhlt tiat,

nun nicJit verliert. Das ersdi&pft aber nicbt sein Intcreaae;

er scblieast ja den Veitrag nicht ab, um ein hell»- oder ','4 fertiges

GaUndiL daa iaek anafc In diesen Zmtinda eine Bnfa» ist, eis

Skharha» m «rlangtn. aendem er «fll, daaa <

Kapital, wie er ee sogesagt hat^ gesichert dnn-h einen vollendeten

Nenbeo, antMttingt. Wird die AuatObrung unterbrochen, so

entstehen ihm Weiterungen, l'mzesRe. Sokhaatatiooen, die er ftm
zu halten ein beij-rUmletej) Recht hat. Sr kann in di« Lage

eine Haine enteken zu mOseaa, nat «dbafc Artig an
Diaae dem BangaMtotiag« aigMitktalidien Oäbw
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nfithigen den Toraiehtigen OUUibiger, beim Vertrafifsabschlane girh

die Person nnzosvhen, mit welcher er einen solchen Vertrag glaubt

wbliesiien zu können, ohne duss sich nach nten^chlicheni Rmieasen
die Gefahr allzu hoch steigert. Hut er aber mit einem ihm solid

ersriieinenden Unternehmer und Rig«>nthttiner, der ihm nach seinen

VermO^'eus- und Kreditverhültnissen. nach seinen gescbAftlichen

Gebahrangvn mit .seiner ganzen Persönlichkeit die Garantie bietet,

dan er ihm das besondere Vertrauen schenken darf, welches der

dass ihnen ein Vertrag nicht gehalten ist, den sie nicht anage-

fuhrt haben und dessen finanzielle Vortheile sie sich sofort unter

Vorscfaiebung eines Andern zu sichern beeilten M.

Subaltern oder mittlere Beamte. Die Kataster-

Kontrolleure in PreuBsen bezogen früher lür die Wahrnehmung
der Verwaltungsarbeiten ein festes (i ehalt und hatten daneben
für die Ausführung der rorkommenden Vermessungen besondere

"^(flfcwnt |j ,11' "ivili, ;

II. -

st

im, mm

11^

I '
•

Rathhaus fUr Leipzig. Entwurf des Architekten Wen dt in Stettin. IV. Preis.

Batlgeldvertrag beanspnJcht, ab-

gcsrblussen, so kann ihm nicht an-

geaonnen «erden, sichstattdicaer

Pentou eine andere autdriingen

zu lassen, vrolcbe ihm diese Ga-
rantie nicht bictüt. Der Biiu-

(^eldvertiag ist wirtbschaftlich

ein gemeinacbaitliches Unter-

nehmen, bei dem der Gläubiger

das erforderliche Geld hergiebt,

der Rauherr aber den Bau aus-

(Ubrt^ sich zu Kigenthum, dem
Gläubiger zur Sicherheit tUr

das Darlehn. Solche gemein-

schattlicbe l'nternehmuugen be-

anspruchen werhsclsoitiji^.s Ver-

trauen Ton I'erson zu Person,

und es ist deshalb nicht an-

gängig, die Personen fUr ver-

tretbar zu erkUiren, so dass sie

schlechthin und ohne Zustim-
mung den Gegenkontrahenlen
mit derVeräussernng des(irund-

stQcks wechseln. — W. ist nun
nicht blosaU Käufer des Grund-
stücks, sondeni auch als Bau-
herr an.Htello der Kläger ge-

treten. Üie Beklagte hat auf-

grund zweier Thutsachen ihm
nicht kreditiren wollen. Sic war
daher befugt, dio Weiterzahlung
des Durlehuä wegen veründerter

Umstände zu verwiMg<!m. Da-
zu gehören besonders, aber nicht

Busüchlicsslii.'h solche Verände-
rungen in den persönlichen oder

Vermögensumständen des Bor-

ger», wodurch die erwartete per-

sönliche oder dingliche Sicherheit geachmälert wird. Wenn nach

der besonderen Gestaltung des Vorfertrages, wie beim Baugeld-

vcrtrage, noch andere Veränderungen in den persönlichen Ver-

hältnissen des Borgers eingetreten sind, auf welrhu der Darleiher

bei Abscblu.'is diese« Vertrages Uücksicht genommen hat und
RQrksicbt nehmen durftu, so ist ihm nach dem Sinne und Geiste

der ge^t^lichen Bestiinrauugeu der Einwand der Veränderung
zu gestatten. Diu Klüger hätben es sich selbst zuzuschreiben,

Entwurf des Archit. Max Fritsc

Bezüge, welche' nicht selten

mehr als das Dreifache des Ge-
halts betrugen. Diese letzteren

Einkünfte sind in 1890 bestaat-

licht worden und man bat den

Arotsinhabem ein Pauschquan-
tum von durchschnittlich ÜOO^
als Entschädigung verwilligt.

Hierdurch sind die Kataster-

Kontrolleure in ihrer Eigen-
scJiatt als l.<andmesacr n)ityer-

staatlicht und Belhetverstäudlich

als „mittlere Beamte*, zu

denen sie als I.<andnie88er stets

gezählt wurden, auch in den
unmittelbaren Staatsdienst über-

nommen, wllhrend sie früher,

gleich den nicht technisch vor-

gebildeten Kataster - Beamten
Rurhessens als Kataster-Kon-
trolleure allein zu den Sub-
alternen zählten.

Auch bei der Verstaatlichung

des Einkommens der I.,andmesser

von der Landwirthsch.- Verwal-
tung ist diesen die Klasse der

.mittleren neamten' zu-

gestanden. — Gelegentlich der

Etatslyerathung wurde nun im
AbgeonlnetenhausB angefragt,

weshalb den Vermessungsbe-
amton der I^andwirthsch.- Ver-

waltung die di.-itariscb ver-

brachte Dienstzeit nicht auge-
rechnet werde, während dio

Denkschrift Uber die ForttUh-
h e in Prankfurt a. M. V. Prei*. rung der Gehaltserhübunc dies

vorsehe. Hier wurde alsdann

vom Ministertisch die Maaüsnahme damit begründet, dass den
I.andmessem dos Benefizinm nicht zutheil werden könne, weil

sie mittlere Beamte seien.

Beim Eiseub«hnetat kam alsdann einige Tage nachher die

Rede darauf, wie es komme, daas man die Landmesser als mittlere

Beamte den Sulialtem - Beamten unt<'rstelle. Hier gab alsdann

der Hr. Eucobahnminister die Erklärung ab, mittlen- und Sub-
altern- Beamte seien dasselbe. Der Hr. Kisenbubnminister be-
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iD&oeelte alsdann woiti r liic in finigt-n Kursen an der Landwirth-
acbanlich«n Ak a Itmiic crwdrb' üi^ .ikadeniisrhe Bildung- der Lan l-

mwcr, woraiit ihtn vom Ahg. Ur. üänkelbcrg und vom Abg.
KiiLLüt. r Koriiriilli ur Mh h^ ilurch Mittbeilung der that«S«hlicben
Verhältnisse gf'antwortft, wunlp. Wir möchten hieran nwh er-

wShtn^ti. il i,"-^ in lir-r 4 Si nicstcr umirisiimden Studienzeit Vicbi-nlici

denirti(r aiig«ainmgt id Jen .Suiuuier- und Feldllbuugsiiun^ca, iu

deneo aacb «Iis Ferien benutzt werden, (rearbeit«t wird, daas sirh

daa Stodioiii dar Landinesser unter nonnaleo Verböltiusaen aut

10 S«BMtM hhMimb Hut — Wieder eisnal
dadRlie Beuti^ fie dB VwinItoitts-B«teitoD lueh-
haben, nUgen «to um ni den mittleren oder m des

Sabaltemen geräebnet werden. Bnie derartig:« tTaUaihelt ihrer

Stel1un(r, wie »ie in der Sitinnsr tti-s Abgeordnetenhauses vom
13. März 180" festgenagfelt werden Itütmte, lJia»t inmierbin die

auch in der poUtiMben PreaiM ak üfaerbaetet benlamlten Ga*
kattaautlMeiwttact-Toflagen to einem eigMiÄlInlidnn Lichte er
eeheiBen. A.

Dl© Verleihung von Stip^^ndi^Ml. Durch den .'^taatfl-

biii;-h»lts<'t.it fur J. Apiil isit? O-^ ist beBtimmt worden. 'Ins;.

Ton den un oier Küriijjlitljcn 'i'f-hnis hpn Hoohichute nu Burlin

vorhandenen Staatsstipendien für liir- Ahtheilungen für Architektur
und für Ba>!-Ini'*niei!r«-i?sen. siv.vn' von d<»n UBgicrunjrs-StipcndiBn

für jUithnluni-'Ti iiir M.-.si-liiii< n - Ingenieur^^i-HM . li.r Sfihifl-

Xiiid bchiiisuitotinjjvLiUiu uuJ lür (."hemie und ilut tciiknn ii» ein

Drittel für die Technischen Hochschulen zu H:i:i-uivir und
Aachen verwendet werden soll. Im Anschluss hwsuu t.-.i der

MInietnr der geietilchen new. Angeleigenheiteii aoKtwrdnet, d^sü

die T«riaihnM*TaiMliilig* feetO^ der vorgeDooDteD Kegierungs-
Stipeadien, die liiiher tob du KftrigitBhea Begienrngem «unu«
geÜen hatten, fortan Ten Rektor «mTSenat n iiwdMB «iad.

Die Auflorderung zur Bewerbung: um die Regienilga'
Stipendien wird in Verbindung mit deijeoigai um die Steä-
stipeudien alljshiüeii In den «nten Ta^n dee Febnunr ave-
schliesslich dweh Aneeidaf an eehwanen Brett der Hodh
schule erfolgen.

Bemerkt wird, dass dem Minister für alle ataatliehen

Stipeodien nur aoldxe Bewerber rorgeeehlagen werden dorteu,

wriiehe mlndantane ein «ii^lhtlgaa Stadium Satar aidi haben.

Beitrag zu den Harnburgor Versuchen über das
Verhalten von gusseisernen Saialen im Feuer. Bei
diesen VcrsuchL'n *

; mit l'innianti ^inpcr. .lind vier Materialien

zur Verwendung gi-kninnicii
: M >fiierKun<i"ruktiou, Iiorksteine,

Asbest-Kieeelguhr un i Ast rst Z. riL-n'.. Von den Stoffen, die zur

Isolirung von DampiliHitungeri iiien«n, «lud noch zu nennen
Seidenabfall und Haarfilz. Wenn man die Wünueleitungs-
Koeffiiienten der sogen. 8chlecht«n WSrtnflpitpr betrschtot, *o

h.iti.T. liic ZI. letzt ::euannten StotlV' liif kl'-i:ist<'n Zahlen und sind

somit die i!i^iiki:]iU-aten W&rmclvil«>r. Eiuuui i'aciiniiuin uiu^ es

daher anlTallen, dass diene StolTe zu oben genannten VeiBUcbcn

niciit Verweadung gefunden haben. Smdettabiall bat sich gegen-
über Kork im Feiier eohoa «ehmale bewclni. Xadi den
Blande der Bnaerä Hntt in Stnarirniv eteHte eich he
eine mit Koiiifoinutnekan hekleidele BrarieUniv gann
bar geworden w*r: fem derMinnv ""iliat war keine Spur mehr
da. Eine in deneeiben Baame gelegeue, mit Seidenzüpfen isolirte

liaitung, die deiaelhen Eiavirknag des Feuem ausgesetzt war,

war gut erhalten und brsadlhw geblieben. Das Robr war noch

umhüllt von der verkohlten 8ei&, welche die Einwirkung des
Feuers i»nf 'Ins Rnhr splUat verhindiTf huttc. ilcrselbe

Fall <'ri^ij:iit'tt" eii h i:i df-r Ülcii herci. >;irt«-r<'i liiiil Ap|iriitur-

Anstalt Stutt^'L-rt i:i l'him^i'n. I>io mit Kork umhiillttn Huhre
waren vinl.-Limdii; vpmii'htt't Wiilircuit die mit Seide vi'rst'h''nc

Leitung', 'Af ilii-Lt :iL-hfn d<:-r an ierfn gelegen war, nnv-rsuhrt

geMicb'jn ist.

Äabt'it uiul K ifsi'lL;u!ir ffhOrr-r. nirht zu den i^'.steii Winno-
Schutzmitt'.'in. uril wenn diese >i.üi\r -nhön ein ^'iins'j-res Ergebniss

gegenüber deij audtsren geliotuit liibua. »o waru Jj^ibelbe bei Ver-

wendung von Seideutibfall oder Uaarttlz noch besser ausgefallen.

Sollen uisenie SJiulen, Träger und RohrleitungUD gegen die £in-

wirkeng vaa VoMr an» heetea geaehBtii w«mni| ee mee nas
nach den TOfUMeniBB Vereoeheii and Briahnngen nie ii»

sveeimdieaigeteB Stoff» aar BeldeMnag SeidenaMall oder Haar
fila beieiclinen.

Obzwar mir die PreLie für Asbest- Kiesciguhr nicht bekannt
sind, glaube ich doch sagen zu künnen, dass eine Bekleidung mit

Seidenabfall oder Uaartllz billiger sein wird, als mit Asbest-

Kieselguhr. 1 Pfd. Seidenabfall erhält man für 10-50 Pf. und
Ii"» Haarfilz von 15—•JOin» Stftrke kostet etwa 1 Zur
Bekleidung von Dampfleitungen verwendet man Zöpfe und Polster

aus Seidenabfall, w.'irh? wpppn ftp» HerslpllatieMkostcn theurfr

sind, aU gewöhnlieti'-r .Seidenatit'all. Ita man 1-ei '.er li-'k'eidi.r.ff

von SSnIen Qbvr der Scbutunasso noch einen Blechuantel an-

l iinu-en musa, IliBt ^ hier SeUeaalilall iai Nheii Zaataade
verwenden.

•» Hiebt ia So. viid ttU. OL,

Die Ram^iurjiPT Vcrmjrhp Lihcn frjThcTi, i'^sn Lnft.<<chichtfln

keine isülireiidij Wirkuni; häbeii. Mi: Aiiweiidiiny einer Luft-

schicht wurde die V'ersuchssauie um Va Stunde eher unlirHurhbar,

als ohne Luftschicht. Wie ich schon einn.il hervorgehulw'ii hal>e,

kann die Luft unter frost&nden eine ^'ute isulirfmlp Wirkung
haben. Die Bedingiinir ist. der vor Erwiinnunt,- zu sehurzpiuic

Körper inuäs grosses lUttie.tioasvemiOgeD l'ur Wämveetriiiilcu t«-

sitam. Eisen besitzt nun ein sehr geringes Keflexionsvermdgen

and abeorbirt die auffaltenden WänniMtraiilen fast g&nxlieh, wo-
danh et aich atark eiwtmit. TaniBBit eder raialakt aam ESeea^

oder bekleidet man et wXt Weiaa- oder MmfcMiwfc, so werden die

anflUlenden Wtrmeetiahlea Mflektfa» aad die Bvir&rmung ist

nur eine geringe. Wlre bei den Hnalmger Veraoehen bei An-
wendung einer Luftschicht die Siiule mit Weiaa- oder Zinkblech

bekleidet gewesen, so hJitte es iHngerer Zeit bedurft, bis sie

unbrauchbar geworden wKre. Der Schutz dieser Bekleidung bleibt

aber nur wirksam, so lange die Temperatur der Süule noch unter

der SchmcUtemperat4ir von Zinn (230") und Zink (360") liegt

Während ich zur Isolirung von SSulen und TrSgem die Ver-

wendung von Luftschichtpfi nirht «»ntpfohlpn wiinlp. thup ich dies

bei Isolirung von DaniptieituuirPti. N-ieh meinen Veriuehcn be-

wirkt pi»tR l.'iaim dicke I.iittsi birlil Jjei eineMi 1 )a 'cijjtleitunj/smhr

•^.i",!-, Krsp.irni'.s im K riririf-nsw.v'^'ier, wenn dii' iias,sL-ru ne>,'ren2utig

eifi VVttiaa- oder Ziukbleetin.antel ist. Will lefin mich mehr ICr-

spamiss haben, so bekb idet man den Mante: mit ,Sr-idenald.ill

oder Haarfilz. Di«««« Veri^ibrta zur Isolirung von Kohrleitungen

wenden Fasqu iy m Wasselnheim im BliBaa (Seide) aad
"

berger in Chemnitz ( Haarfiiz) an.

Oheamita, im Jnai 1897. Dr. Job. Bae

Fussbodon und Daehbekleidungen aue KuDStsteln.
Der Fabrikant von WSrmeschutxmitteln und KuMfstPtri M. Ii.

Knoch in llarthau bei Chemnitz machte die Ueübiiehtun;,', li a-iS

auf Fus8l)ftden aus KunitsteiTi in kultpr .lahreszeit l euiJiiigkeit

aus der Luft aich nieders -hl ict. Als t'rsai he zar ErklJirung

dieser Fr^ehpinnog nahm er die ^-ute I a>it i.n>:sl~ihi^'keit des Kunst-

Steins lijr Wariiif an. l rn ilns WÜrniele:tuni-^verMii)t,'e:i .sehlerhtiir

zu machen, rerbindet jetzt Knre b K unslsUHnuhi t te-n mit Kotk-
>'einen und fertitrt Fussböden

«ui folgende WeUä. Iii dem
Räume, wo der Fussboden
macht werden aolJL wird ivnieiet

eiaFluinmkauHohiedflrKviaitp
eteia errichtet aad aal daaaelbe

werden die Kunststeinplatten ge-

nagelt. Die Korkplatten kommen
ia die Hohlräume des Fach-

weriraa, wie aus Abbildg. 1 u. 2
zu ersehen ist. In diesen be-

deutet a die Wände dea Fach-
%<'f»rkf*, fr die Kork- und « die

Kun.sLstcinplatten. Werden die

Knrkfilitten impragnirt, so ist

ein suleher Fussbodeu auch feuer-

te stiindt^. Dadurch, dass die

Kunststpiiiplatten auf K.irx zu

liegen kommen, kaun niiku demaetbcn einen beliebigen Urad von
Ela.<itizitit i^-eiien. je nachdem man dieaelbea BOlir eder weatger
fest auf die Korkplatten presst.

Ganz ähnlich/ wie Knoch diese FktasbAden herstellt, bekleidet

er Sbeddieher. Ea bat aieh in der Praxis gezeigt, daaa b
Rfiamea aiit viel Waaaer Daai^ eder anhaltigem Daeoff ge-

wohalidter Pats abbrtekelt, wodwah Waateo raiderbea werdea
kt^nmo. Kaaetetein ist sehr wasser- und s-iurebestündig und
leistet in aolehen Fullen gute Dienste. Die Anordnung ist aus

Fig. 3 zu ersehen, a bedeuten die Sparren, 6 die Kork* und e
die Kunststeiuplatten. Letztere können in Dicken von 5

angefertigt werden und besitzen deshalb geringes Gewicht. Die
Korkplatten dienen zur Würmeisolining und kOnnen unter Um-
ständen weggelaaann weidein. Beide Heuenmgen Bind duoh
Maetenehate vor Vaehahmang gee^tck IL

-er

Zur Titelfrage derLehrer an gewerblichen Bildungs-
anstaltcn. Inbezug auf die Mittheilungen Qber die tecbniscben

Staatslehranstalten zu Chemnitz in No. 41 der Dtachn. Bztg. ist

zu ergänzen, dass dorn .Ttihresberieht p'nti'iimmpnpn .Ang.iben

Qber die Titel seit ünde ,\pril d. .T. nirlil mehr zutrellr-nd sinl.

Der Direktor der Aiibtalt, lubn >.e:t dn^sor /pit den Titel ,Ge-

heimer llotrath", sein StcU Vertreter iloii Tit'H .Oli^r-ljpgierung»-

rath". Von den nbritri'n T/ehrem hiiten eiütr den Titel .Re-

gierongwath", emer ilen 'l itel .Baurath" und 1? Herren, unter

detien sich '2 Leiirer der künigl. Bangewerkenschule befinden,

dea Titel .Ptelleeeer'. r.

Die AiAttelEtaa and die llluatdzteB Saitoogen.
Anf die tak Ne.d8 dwDiiA. Batg. entbaltaM eirt«r. Vitiieioaff

wir UMm ^nMufflJ'fL daie die Anegoag la der Neaanag
IheBdeiwr AvdiitekSM-yenina aaagiag

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG.

tmi bei Gelegenheit der Bearbeitung de« Beiente fibor die Tor-
bud^rage : .Scbutz gegen Ausbeutung das ArehUektm vmr*
TCH Uun baia Verbude beutn^i wocdao iat. Dft die Ann-
ltf«Bliait aioli llngwe iSeit Umng , kat uuer TflniB dia Sran
selbettfUlndig in die H&nd genommen und sie ducb Ruteilmiben
Tom 80. April d. J. an die Redaktionen und VerbgriuiidloBgen
der Deuteeben illu»trirt«o 7^eitsi hrilten influss gebncbt.

Ob nun der Kblm r Vrri':r. in demnelben Sinne thJitig ge-

wesen irt, oder n!» eine X fruecluelung Torliegt, ist un» nicht

Mumnt.
Oer Vointaod dee Drcedener Arebitelttea-Veni]».

B. S«itler, SohrifUtthrar.

Das Technikum in Ilmciirtu i. Th,, eine htiherp un l

mittlere Fachscbuie tilr MiuxhnienUituer unJ Elektriitfcbniker,

wurde im W.-S. 18i^t> 7 von ill'^, unJ wird in dicHrri .S. S ron

618 Tecboikeni bcendit. An der Anstalt wirken l«i t&eh- and
1 mUUbm, —

EQclierKcIiAii.

OpperiQnnn« Ii., Kpl. Tieg.- und Brtli. a. Oph. Rrth. IM?
V 0 r;i rfif i t eil für SchiftahrtakanMc oder tihrilichc

Aula^^L-n und die Q eachäftsfUbraag bei deren Aua-
bau I^ipzig 1895. Verlag TOB Wuksln XngaliiMiiB.

Prei* 18 JC, geb. 19.50 Ji,

Da» Torliegende Buch, dfüsun ItL-sprcohurig piai etwas ver-

spätet erlolgen konnte, keunsteichuet sich als lius der Praxis fUr

die Praxi* geschrieben. Verfasser hat i:i Ji:-ni>.i'';ben «eine F.r-

fahruuffen, die er aU l^ifer groiBiei iSla it.sliaiiloM. 7.nM7.t als

mehrjähri^'pr \'rirsit7.rndpr der Kiiiiiil-KoM.niissioii in Mliri^icr ^-f-

•aninieit tuiU 2«'uLi uud I cuuicueüi aller dunünigcu uieduri^elu^'l,

die berufen sind, die Vorarbeiten, den Entwurf und die AutifUbrung

(nwu iDgenieuibautea zu leiten oder au ihnen mitzuwirken,

la tot fialtftol* «Uim SeUfliibrttliaiwli «tri In 10 AMmittm
AaMtmt tat Voraaka» dar Vonibeitca, AnMalluaff dar Bat-
würfe and KoateaeaaeUlige, Handhabung der OescUitafilfanuif,

daa HecfaoungiiwBawna. der Omaderwerlngeaeiififtei Yanrattent
der AonflstunffBgegenst&nde oud Materiulien gegeben, es werden
alagelieiid die bäiogungen iilr die Annahme gew6bnlieher Uaad-
arbdtor einschl. der Vorschriften tUr das Krantenkaaten-, Alterb-

und UnfalWersicherunga-, sowie L'nfallTerhQtungsweeen erl&utert

und zulPtzt wirf die OlieiJeriing der fEIr t'i'ie grotuic Bauaua-
rülirunj; i'rfordcrlirhcn Brtii>rd<' n<'lwt ihrfii vrT'-'''h:n«lenen Organen,
äi-reu kpohteii und P'lir hten lii-hfii>leiU tlD<l«t «ich al?n in

dift^in Hui'iiL' lins MaHTial zLsaiumcngtatcllt, daa sonst aus di/ii

Teracbicdi'nim MinisterialiTiasaen, Dienstanweisungen und gisseLif

liehen Vor^ii-hriUen niiiliHam «ueanimengesueht werden niass. Der
Stoff Ut übeiKiditUtli geordnet und i.'Ot^liedert, die einxeloen Ab-
schnitte bebandeln in eischöpfenJcr Wt'i'ic den betrefTenden Gegen-
stand. Dem Buche mnd zweck uiä»i>ig ausgewählte Formulare
und Tabellea in graaaer Zahl beig^j:eheii. Aoi aecbs, su Tb.
farbigen TafStln weiden Muster tti die I^aDdanteUtuig, ceieb-

nanache MaaaeneniittlBQt gacaiwii. Bm in ?ie» Untai^
ebtheilnogea sariegtea InuHaverMiclniiis, aoirie ein alphahetiadi

rnndaeteeSadiegiltar erieichtem das Au&uchen einer beatimmten

Wie aus der kurzen InhaltaannlM hartorgeht, enthiilt dos

Bach einen sehr reichhaltigen Stoff, der «an grttaseron Theile all-

gemeinerer Natur ist, also für alle grossen Ingenieurtwuten in-

frage kommen wird. Ka ist daher mit diesen Anweisungen eine

Orundlacre frfwhsffni, auf dr-r ir. Iriteni Kirii'-plfallf narh dr-m \m-

sonden-'ii HLHiiirtiiisHi' weiter ^'elmut werden kann und der Ver-

faseer hat hiermit die Aul'gab* erlüllt, weli lic er sich j;es(ellt

hatte: den Ingenieuren und sonstiger. Ite.iinten und Aiigesteilten,

welche bei der Au'ftttbning grosser Iii^ciiieurl^iiuteii beTiiliatti^d

sind, «'in Mitt«:! zur \'ereinfacbung ihri^r 'rhati^kei". und 2ur Kr-

sieiung einer gleichuäsaigen Behandlung der von ihnen zu leiüwuden

AllMüten an die Hand zu geben.

Wir glauben, dass sich das Buch bald eine grosse Zahl von

wild. Er. III.

Bei der Rad«lctl0li d. BL «iBfaguigoiiiB lUteniiiolM
Neuheiten

:

Beb)$e, Dr W. II. ; Tr. pfien werk für Architekten.
/ 1 ni Ml e r 1 1 u t e uQti I tüchlur, 2>ü'<VK lür Buu||^werk- und
i;<'vmrtie!si liulex oder vollstSndige Abhandlung der Treppen
in liolz 4. Auflage von W. M. Uli er. Mit S6 Tai'elu,

«Bth. 270 AbMUg. WeioMr. 1697. Bemb. Friadr. Vaiigt

Pr. 8 vi».

llelwy Lodw. x>le I/»ge de» a««tf«lea Sehiehte bei ge*
begeneii Kbrpen end die Oraektertkeilaiig in
Mauerwerk bei exaentriaeher BeUateng. Bauumr
isan. .Schmerl & von SeeCaid HacU. (0. & O. KboUib).

Pr. liiOJt.
Mcke, Dr. Rob. llaupts&tze der Diflereetial- und In-

tegral-Rechnung, als Leitfaden ient Gebnueh bei Ver*
iesungen. In zwei Theilen. Biamaibweig 1697. IWedr.
Yieweg A äeluk Fr. 8,M

Fsbrer dereh die Sanailung des Kunatgewerbe-
Maeeeiia bb Berlin. Hetausgeg. von der General -Ver-
wdtaMdar k|L liwaan. U. AtUL Hit 2 FttiMo. Biriin
1W7. Hr. SbeniaiiB. Tk. BD F£

filradt) MarL Xeitfeden iar den Unterrieht in der
ellgeiDeinen Zablealebre und der Lekre ven den
Gleichungen an Baugewerkscbulen und Tarwandten ge-

werbl. Anstalten. Idstein im Taunus 1807. Carl Müller.

Die Herstellung der A.-K.-G.-G lUhlampe nebst Ab-
bildungen aus der GlUhlampen-Fabrik der Allg.
Elektrizitats-Gesellschaft in Berlin. Berlin 1897.

Oree» Jacq. Skizzen fUr Wohn- und Landhäuser, Villen
usw., hattpts&ebiieb Uolsarchitekturen. VoUatHndig
in 10 Lieltga. Be?<aäbiifg 1807. Otte Meier. L Liebg.

Hanger, Otto. Belastung und Berechnung eiserner
P.rUcken. Separat • Alwiruck aus der ..^ll^meinen Bau-
/eisc.iig'. Mit eini r Tatf-; un l einer liosiünleren Ufilaee in

i^uertoitu. Wiuii 18Uti. Im .>ci(xstvorluge des VorliLsae» in

Karlsmhe i. H., Viktoriastr. 14. Preia mit Beigabe b M.
ilecfcner, Georg. Praktisches Hendbueb der kirehlieben

Benknnet einaehL der Meierei «ad Pleetlk. Znoi
Gebnuclie daa Büenw und der Bantedmilnr. 3. Auflage
mit 184! Abbildg. im Text. Freising 1807. Veriagsanatett

Dr. Fr P. Dattercr.

Holzmllller, Prof. Dr. Gustav. Die Ingenieur-Mathematik
in elementarer Behandlung. Mit 267 Figuren und
zahlreirben Ucbungaaufgaben. I^ipzig 1897. B. G. Teubner.
Pr. 5 . «.

Hllrten, Ferd. Kurventafeln zur Bestimmung der
Leistungsfähigkeit unter Drui k lu?gender Bau-
werke in Kutwlsserunirs- uuii HewSsserungs-
gräbun. Berlin l.»-!'?. l'aul l'arey. I'r. :< '

.

Koenig, Aug. Wilh. Die i'raxis in den verschiedenen.
Techniken moderner WandmelereL Berlin Iflg?

Otto Rlimer. Pr. ^\\. 2.25 M.
T. HirbHeh, l'rhr., V.nv-;. J»ie Kaiser WH iiel rii-<; eJii. lit-

nisaiLiriilie. Zum 22. Miirz 1897. liuriin l^tfi. Kmst
Siegfried Mittler &, Sobn.

Ifenmeuter a. Ulberle. Dentacbe Koukairenien. Abenne-
Ar den Baad (13 Hefte oii BeiMetQ 16 U».

Befke 1JO JK,. LcipnlK 1897. & A.m Bd., Helt I: VölkortMU
Heft n.* Kreisbaus fQr Wanslebao.
KrgSnznng.ibeft ü: Thdrine.

d*Or«gne, Maurice. Applieation g^^nöralo de la nemo-
graphie au calcul des profils de remblai et deblai.
Paris 169«. Ch. Dunod et P. Vicq,

Oehler, Prof. E. nr»i)liiichc Talein zur Quersrhnif ts-

Bestimmung' von Holz- und K isenkonstrv k ti n n eri.

Mit 5 Tafeln, .str.i.sslutrg 1897. W. Hfinr-fh I'r. 3

Plan der Stadt (iera u. der angrenztndei, ( irie Debschwitz,
l'ntRrmhsiis , It iei. l ach und Pforten. Maasatab 1 : dOüO.
ru-ra it^<<T. Verlag' des Vemuaiunp' and luittniteekn.

liürciiu!. vati A. rttiett'lijsgen.

Bobrade, Uerni. Die Heizungsanlagen in ihrer .Anordnunc^,

Berechnungsweise und ihren Ki^enthaniliclikuiU;ii mil be-

sonderer Berücksichtigung der Zentral • Heizung nnd der

Laftung. Jklit 117 Abb. Weimar 1SB7. Beruh. Friedr.

Voigt. tt.^Jb.
Ttcbjr, Anten. Graphiaehe Logaritknea-Tafeln. Beilage

rar Zaitedir. die Manr. lag.» a. Aick^Vareina. Wkn 18D7.

Verkg dae gea. Terelna.

Preisbtiwerbnnpen.

Die Entwürfe für ein Palacky-Dcnkmal In Prag,
lUr welches ein Ko8t*»aaulw,,iid vn.i uiHjinuw- 2iii»m*i» Fl. in .\tts-

[>irht genommen ist, werle.i der .W. B. Ztg." zufolge zum Gegen-
stajid eitles Wcttbowerle^ tlir KBnstler rzochoslavischer Natio-

u.ili^at L-eMiacht. Sämnitln he K:it '.i '.irfe, welche sich jils reife

K ijoalkriirtciten erweiscu, «jiiiuileH eine gleicbmässige Ent-

schMigung von j<< HIX) Fl.; die Arbeiten verbleiben den Künstlern.

Preise werden nicht ertbeilt. Mit dem Verfasser des kttsstieriseb

herfaifagendelBn Batenulbe tritt der ^adttaUi in Verhandlung
Uber die AulBbnng. üenolilageB aiob diaa» Varinadlongen, so

eibilt der betr. KflnsÜer in den 300 Fl. nach einen Betrüg vea
1000 Fl. nnter Wabnug des geistigen EigentboaMieehta aa der

Arbeit. Die AussdnaihUBg einer zweiten unbeschr&nkten, oder,

l>ei entüprechendom UnlHaiiscbeni Durchschnittuwerth des ersten

Wettbewerbes, eines engeren Wettbewerbes, ist vorbehalten.

Man wird mit Interesse von diesen von unseren Wettbewerbs-
Bedingungen wMfntUrh abweichenden Bedingungen Kenntniss

n^iuen. —
Wettbewerb Bismarcktburm Apenrade. Als Ver-

fasser des Entwurfes .Kingwall' nennt sich uns Hr. Arch. Gustaf
G ebb ar dt- Berlin, ela der des Bntwurtes mit den Kenueicbea
dos Rcicbihnndaa im Knie Br. Ardi. Wilhafan Eiala in Biaaa-
aobweig. ^
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Personal-Nachrichten.

Bayern. Rmannt sind : Der Bez.-In(». Lehner in Treucht-
ÜDgen zum Ob.-Ing. in In^'oUtadt; der Botr.-Ini;. FTurtwig in

Kempten zum Bez.-Ing. in Treurhtlingpn und der Abth.-Ing.
Engl mann zum Uetr-Ing. bei der EiiieDb.-DuuKekt. Ambtr^.

Der Ob.-Bubnamls-Üir. Seitz in Kempten und der Ob.-Ing.
Kremser in IngolHtodt »ind in den Kuhestand (^treten.

Prousscn. Dem am 1. Juli d. .1. in den Rubextand ge-

treteneu Kreisbauiiiüp. Brth, Fnnek in Königsberg i. Pr. ist der

Rothe Adler-Orden IV. Kl. und dem l'rof. an der techn. Hoch-
srhule in Hannover
Barkhauson der

Charakter als Oeh.
Reg.-Rth. rerliehen.

Der Melior. • Bau-
insp. Danrkwerts
in Kimigstierg i. Pr.

und die Eisenb.-Bau-

und Betr. - Insp. o.

Vorst. S p i r a t i g

in Kreuzbure O.-S.,

Fidelak in Osterode
in Ostpr., Cirapow
in Oppeln, ITolver-
Rcheit in NeumUn-
ster, Fuchs in Stet-

tin, K a r 8 c h in

Kssen a. K., beauf-

tragt mit dem Er-

weiterung-slkau de.s

Bahnhofes Essen (B.-

M.), Blunck und
May in Hannover,
sowie die Eiaenb.-

Bauinsp. Liepe in

Franklurt a- 0., Leh-
nt a n n in I'osen,

Feycrabendt in

T^issa i. l'.. H e r r -

m s n n in Uüttingen
Ilossenfelder in

Kottbos u. Ki nhter
in Uieesen sind zu
Reg.- und Brthn.. —
femer der Ei.senb.-

Mascb.-Insp. Roh de
in G Ittrkstadt, der

Bez.-lng. der vormal.

hess. Ludwigseisenb -

(Jesi. Müller, Vorst,

der Betr.- Insp. II in

Hagen, der Eiseub.-

Bau- und Botr.-Insp.

HUttig in .lena, die

Ei«enb.-Telegr.- Insp.

Scholiens in Köln,

Fink in Hannorer,
Wirtz in Bromlieri;

und Z «•••/. in Berlin

sind zu Bisenb.-Dir.

mit dem Itango der

Rüthe I V.K I. ernannt.

Der mit der Wahr-
nehmg. dertieaohükfte

desVorst, der Masch.-

Insp. in Krfurt be-

traute künigl. Iteg.-

Binstr. ßr. Kunze
ist zum Eisenb.-Bsu-

inüD. ernannt.

Der bei den Neu-
bauten der pbysik.-

tochn. Reich^nstalt
beschilft. I^andbau-

tnsp. Astfaick in

Berlin ist dem techn.

Bur. der Bauabtb.

dos Minist, d. öd'entl.

Arb. Qbeiwiesen. — Die Reg.-Bthr. des Horhbautuches Emil

Linden aus Unnenberg. Karl Muyr aus Kohrerhof. (ieorg

Reichardt aus Eislebon, Charlot C'ubanis aus Berlin und

Rod. Bendixen aus Hambnrg sind zu Reg. • Bnistrn. er-

nannt'.

Dem kgl. Reg.-Boistr. Ad. Meiss in Ingolstadt ist die

DScbges, Entlassung aus dem Staatsdien.sto «rtbeilt.

Der Urb. Brth. Krilger bei der Hoikamuer der kgl.

Faniiliengüter in Berlin ist gestorben.

Der Wettbewerb um den Entwurf eines neuen Rathhauses für Leipzig,

notwurf J>-a .^rcliilcktra ll»nuaiin Uiltinx In Kiirl»iiill«. <iL. Ankiiuf rmprohlnD.)

Brief- and Fragekaoten.

Hrn. A. Seh. in Dr. Der höchste Schornstein ist anseiea

Wissens bis heute der Schornstein der kgl. SchroelzhUttenwerke

zu HalsbrUcke bei Freiberg in Si»ch.sen, der naeh dem Entwürfe
d'-s Huttenmeisters liilppner errichtet ist und bei einer lichten

Weite Ton eine Hohe von Uü n> hat. Er liegt auf einer

Anhöhe von etwa 60 m und erhebt sich somit mit seinem höchsten

l'unkte Uber 200 m üU>r das Gel&nde der llnUenwerke. Die
Biisis des •Schomsteinpostaniente.s bat 12 »i Weite, das I'ustame&t

selbst ist hoch. Das Material besteht aus gelben Verblend-

steinen der Onibe
.Bbo". Die Kosten
des Schornsteines sol-

len 120 000 M be-

tragen haben. In Bei^

lin ist der höchste

.Schornstein der der

Zentralstation der

EiektrizitStswerke

zwischen Spandauer-
und .iDdonstrasse. Er
erreicht die statt-

liche Höhe von 71 »«

und ist gleichfalls aus
gelben Backsteinen

ausgetClbrt.

Hrn. Areh. Ad.
B. in W. Die Be-
rechnungen erfolgen

nach allen von der
Wiseeiuebafl aner-

kannten Formeln. In
ilii IT niöglichstenVer-

einlachung linden Sie

dieselben in .Hilts-

wissensrhalten lur
B.iukundf", Berlin,

E. Toeche, Bembur-
gerstr. 31.

Hrn. Arch. C.
Schw. in C. Nicht
gerade anschliessend

an die betr. Auisitze,

xumtbeil frUher. zum-
theil später sind er-

schienen ; Camillo

Sitte, .Der .Städte-

bau nach seinen

k OnstleriscbenGruDd-

sÄtzen (Wien, Carl

Graeser); E. Genss-
m c r , Die stüdtischen

Strassen (Stuttgart,

Arnold BergstrÄsser);

Baumoiste r.Städt.

Strasseuwesen und
StSdte rein lgung(Ber-

lin, E.Twche); St ttb-

ben, Der Städtebau
(Handbuch der .\rchi-

tektur, Thoil IV.,

Halbband 9, Stutt-

gart, Arnold Berg-
HtrSaser).

Hrn. Bfhr. J. Q.
in Scb. Wir em-
plehleo ('hiorzink und
K upfervitriol.

Hrn. Mrmstr.W.
K. in G. Unoleum-
beUige auf Zement-
od. Uipaeatricb haben

sich, wie wir wieder-

holt bemerken, gut
bewährt, wenn der

Estrich kelnescharfen

Erhöhungen oder Ver-

tiefungen aufweist.

Offene Stellen.

Im Anteigenthei I der heut. N o. werden zur
Beschü ftigun g gesucht:

irchliekti-n um
1 K«K -UDir. od. LanJut-sR. <l. ünm -B«uin*i>.subr-l>anzls. — J* I Arcb. d-

d. kgl. I.iinilbait.l.-brraiii-n; Airb. Karl Gniaa*r-IIraalau : An-h. J. EubeU-Kaaiii>l

bl LanJiDtaanr, Trcbnikar, Zaichnar uw.
I Tcrrid. LaadioeoB. iL J. Magiiiirat-I.adeiuirb«d. - Je 1 Baut««bn. d. d.

kgl. HiRenl> -1>U -Hrrstiiu 1 Bnh. /.»nnoscb-KarUrubp I. R.; kgl Kr<ii»liauiiup.

Prlnu-N<iiii;aid Hrg.-BrIl^t^. Kug. Adniu-Uaoiti;: P. S. 23, PtisUail M-BcrlLD;
X- '48, Y. '/.. Elp d. iHarh. BRg. - I Rfbr. i. i. kgl. Ijiii4bauinap.

lUld-MuimtFr i W. 1 ircho ärkr. i. 4. Magislral-fUsIcuburg.

KoBimlaelcBSTarlag t«d E'raat T«*cb«, Barlla. — Für dio R«dakuua TeraotwurtUcli K. £. U. FrUacb, B«rUu. — l>ruck tod WUb. ürtT«, BerUn äW.

Digitized by Google





No. 67. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 17. Juli 1897.

857

lalull: Der Wvttbcwvrk um daa Ratvorf •ja«« iiaami lUtblutiiwi* fUr
I.«lp<lg (SrhliiHKi. — B«rUn»r Nrubuilrn. KS, DI» arur H*r«-JeBU-Rlrrh» La

4*r KelirbcUiiKr-StrcaiMi. — <i«Uuul«iaw»iir. — Oi« VcrlUlum*« itr daaurbni)

I.okm]-Btiib«unt«D- — Du P«nMbj(ktlT in *rel>tUktaiUadi«a AnfasbafB; —
Vfrnuitcfau«. - PrrtsbewprbuiiKfia. — Pmoiul-NaFhrlchtea. — Brief- und
Frag*lu*l*n. — Offline ät*U«n.

Der Wettbewerb um den Entwurf eines neuen Rathhauses für Leipzig.
(Scblnw.) HIenu dl« Abbildun(*D auf ts 341.

||uin Sdilu-Süe unserer ßoj«|irechung haben wir noch
ituf einen Entwurf einzugehen, der — an sich

tier ersten ürupp« angehörig — an dem Wett-
lM:wi>rb selbst nicht tbeilnehmen konnte, well er

au die im Frocnvinm vorgeschriebenen Grenzen
des Bauplatzes sich nicht gehalten hatte, der aber in so

überzeugender Weise die Vorzüge einer Erweiterung dieser

Grenzen dargelegt hat, das* der Rath von Leipzig bereits

zu dem Be.schluss gelangt, isr^ den Stadtverordneten eine

Anaführung des Baues auf Grundlage dieses Plans in Vor-
schlag zu bringen.

Hr. St*dtbaurath Prof. Licht, der Verfasser desselben,

war schon bei .««inen Vorstudien (Iber die Möglichkeit einer

Errichtung des liatbhauses auf dem Gelttnde der Plei-saen-

barg zu der Ueberzeugung gelangt, das« eine Lösung der

Aufgabe innerhalb der in Aussiebt genommenen Umfassungs-

linien ausserordentlich schwierig und wenig dankbar sein

Entwurf des Stdtbrth. Prof. Hugo Licht in Leipzig. Varinnte.

werde. Er hatte daher in dem aus Mitgliedern des Raths
und der iStadtverordnel^n-Versammlung zusammengesetzten
Ausschüsse zur Feststellung des Programmns für di-n Wett-
bewerb, dem er — damals noch Raudirektor und Be.nnter

des Raths — nur mit berathender Stimme angehörte, eine

Abünderung der betreffenden Bestimmungen beantragt.

Demnach sollten nur die der inneren Stadt zugekehrten
nördlichen und östlichen Grenzen des Bauplatzes festgelegt

werden, die Führung der nach der Promenade gerichteten

westlichen und südlichen Fluchten des Rnthhanses dagegen
innerhalb gewisser Beschickungen dem freien Ermessen
der am Wettbewerb theilnohmendcn An-hitektcn Uberhissen

bleiben. Hr. Licht ist mit diesem .A.ntrage s. Z. nicht

durchgedrungen und daher genöthigt gewesen, die Vor-
.schlüge, die er selbst nach dieser Richtung hin zu machen
hatte, in einem besonderen Entwürfe niederzulegen. Immer-
hin schliesst sich der letztere seinem, den lYogramm-
Forderungen angepassten Plane so eng au, dass er denselben

unter dem gleichen Kennwort einreichen und als eine

„Variante" von diesem bezeichnen durfte.

Wie der nebcn.stehcnde Lagepinn zeigt, sind die Grenzen
des Bauplatzes in diesem Plane nicht unwesentlich erweitert.

Seine südliche Flucht ist nicht ]>ar»llel der gegenüber-
liegenden Uüuserfront des Obstmarktes geführt., sondern
folgt — naher.u parallel der durch den Auftheilungsplan des

Pielssenburg-Gelfindes festgelegten Nordfront des Hauses —
der allen Linie des Plelssenburg-Walles. Ebenso bildet die

Westfront nicht eine Fortsetzung der für das nördliche

Hfioserviertel angenommenen Flucht, sondern ist von der

Xordost-Ecke aus in einem stumpferen Winkel gegen die

Nordfront derart gefUhrt, dass die Halblrungslinie des von
der Westfront und Südfront gebildeten spitzen Winkels in

den Mittelpunkt des alten Plelssenburg-Thurmes fallt. Dafiir

Ist an diesem Winkel eine sehr erbebliche, in der Front
40™ breite Abschrligung angeordnet worden.

Die grossen Vorzüge einer derartigen Gestaltung des

Bnuphitzes springen ohne weiteres In die Augen. Sie be-

stehen zunächst darin, dass der Grundriss ein regelmä.sslgerer

wird und dass den Höfen eine bedeutendere Grundfläche

gegeben werden kann. FUr die Ansicht des Hauses von
der Promenade aus kann es nur günstig sein, wenn die

von Norden oder Osten kommenden Beschauer es nicht in

so starker Verkürzung sehen, sondern schon aus weiterer

Entfernung einen Blick auf die zur Richtung ihres Weges
schräg stehenden Fronten gewinnen können. Vor allem

aber ist für die Frage, wohin die Hauptfront und der

Haupteingang des neuen Rathhan.ses zu legen seien, die

denkbar beste Lösung gegeben, wenn als Hauptfront jene

südwestliche Abschrägung angenommen werden kann. Hier,

an der E^ke der West- und SUdpromcnude, auf welche

von der dem Ratlihaus entgegen gesetzten Seite die Carl

Tauchnitz, Simson- und Harkort - Strasse münden, also an

einem der wichtigsten Kreuzungs-Punkte für den Verkehr
des neuen Gross-Leipzig ist von selbst ein Platz entstanden,

der wie kein anderer zum N'orplatz des Monumental-Baues
sich eignet. In welchem die gegenwärtige Bedeutung der

Stadt ihren Ausdruck finden soll. Mit der Hauptfront nach

diesem Platze gerichtet, bietet derselbe nicht nur die besten

Standpunkte für den Beschauer - und zwar Standpunkte,

bei denen der über dem alten Pleisseuburg-Thurm errichtete

Iluuittlhurm voll zur Geltung kommt: er tritt auch in eine

n.ihc Beziehung zu dem jenseits gelegenen zweiten grossen

Monumental-Bau von Leipzig, dem Palaste des Reichsgerichts.

Dass auch der in der Bürgerschaft lebhaft vertretene Wunsch
nach möglichster Erhaltung der alten Promenaden-Anlagen
dabei erfüllt winl, »ei nur beiläufig erw.ihnt.

Wie sich der Künstler die Aasgestaltung des Hauses
auf diesem Bauplatze gedacht hat, zeigen der auf S. 361

raitgethellte Grundriss and die Ansicht von der Carl

Tauchnitz-BrUcke. Durch eine breite, nach aussen geöffnet«

Vorhalle eintretend, gelangt mjuj unmittelbar zur groiwen

Haupttreppe, welche an der S(;hmal»oiti! des milcbtigen

fünfeckigen Haupthofes Hegt und aus ihren oberen Fenstern

einen Blick auf den in der Axe dieses Hofes aufsteigenden

Thurm gew.'ihren würde. Im Hauptgeschoss liegt olwrhalb

der Eingangsballe der Sitzuogss.-uil dt^s Käthes, an den sich

— wiederum durch ein Gehege vom Durcligangs-Verkehr

auf den Klurgängen abgeschlossen — die Diensträume der

Geschaftsieltnng reihen. Der Festsaal, zu dem man eben-

sowohl von der Haupttreppe wie von der zum Vorsaal der

Stadtverordneten führenden zweiten grös,spren Treppe ge-

langen kann, bat seinen Platz an der Südfront behalten.

Dem Saal der Stadtverordneten, denen der gnnze Ustflügel

eingeräumt ist, wurde sein Platz an der Südostecke ange-

wiesen. — Nicht ganz so günstig, wie in dem programm-
mJlaslgen Entwürfe Lichts ist die Stellung des Thnrmes,

doch Hesse sich unschwer eine bessere Verbindung der Flur-

gänge auch auf der Südostseite desselben durchführen.

Die Au.sseaarchitcktur ist, der des anderen Entwurfs
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nahe verwandt, uii»*r Veraicbt auf tfosuchte malerische

Wirkungen in »chlicbter Monameutilit^t gehalten. GUnntig

Jwer nderea Arbeit gegenüber i.st es«, dot« die dort aoge-

BoklOmofMi ia Wc^ül gekoouMO and. Dun
Bau dam wcMotUclnii TMl

BMhM CM it der eingehenderen AWfeiilHMBf 1>bk-
Ucihn Dvrdiflflvang erlangen omI «h bierbel fi« Iwte
Strenge, die ihm anscheinend nicbt ohne eloe gewine Ab-
sicht gegeben ward, ganz erheblich sieh mUdeni würde,
8t«^ht Hir jf^vn feit, der Idehto SahnlüBn kennt nad m
wiiniijien wei.s.i.

Und deren sind viele - nii lit nur In Leip'/.i);, sunderu

in (rauz 1 )eiifs< bland und dariilxfr liinauR. Sie alle werden
nivh mit iiii-i 1 ilum Wunsche einen, d;u-;i l'v iJfiu ausRi'-

zeichneten Mt-ister reiht bald verdünnt sein möge, Iland an
dieiie>i Werk zu legen, äi\s nach meD»chlicbem Ermessen
des Hauptwerk .seineH Let>en8 and die Krönung seiner

kUnstlerischen Laufbahn bilden dQrfte. —
Vorlinfig wird «UerdUig« in der Fkieee.Stndt noch

fllark gegen flia and Minen Batwnrf gewOMt — Mwild
mit den Mitteln der Yerkleinerung, «k Uder «och arit

denen gebäsiigw Yerdlebügang. Und dua bat 1a

letzter Zeit noch ein gnt gemeinter, aber jedenfalls stark

post fe«tum kommender and wenig fiberzeni^ender Vorschlag
jri'si'llt, (Iii' gsime Baupliitzfmjri.' von iimlfTiM) l iesiiht.rt-

punkti'n /.u lüsen und — unt> r \i)lliL'' r. chk ii Aufwiinci von

Millionen bedingemlcr rinLft -italtiiii;: il fs u':in3'.t!n Stadttheils

- das HathhauH in strrnt; n^i liiia-sii^i r Fnrm /-U j?estalten.

Welche K.'inijitV t-twa noch in (i< r Stailts c i^ordnoten - V'er-

K.iinnilung Htatttinil«n wenlen, lilsst sich z. Z. nicht ttber-

«leheu. Dem (;i:giMilihcr st^-ht freilich der allpetneiDe Wunsch,
die M lange veritchleppt« und doch üo drüngende Ange-
legeaheit des Kathhausbauea endlich zur i-lntscheidung zn
bringen. Wir wollen hoffen, daai er aioh mlotaMger er-

weisen wird ab aUo OegeMitaaagiB. —
Ee ed ans «adBoli wdk gaitMtak ab^ Worte über

den Wettbewerb !• eulebea «ad dn TTrIaett dee Preb-
gerichtB zu Sossero. Veranlassung hii r/u giebt uns die

TiMitsache, da»« die Verdüchtipunjfin, welche wir oben
ben-itH l uiihnti n nnd /ii dt-ncn sich IckI't fiii hei dem
Wettbewt-rli bi-ihf iliyter Fachgctiftsso hat hinrei-i!(«>n lu-sjien,

auch jenes Urlheil nirht unliehell:i.t pt-lassen haben. Man
hat in nn/.weideiitigtT Weise die Veniiuthung aus^sresproiheD,

daas nicht nur der cntte Preis verliehen worden sei, «eil

der Verfasser des Kntvvurfs bekannt war, Sündern dass

auch die Verfiisser mehrtr anderer mit IVeLsen gekrönter

Entwürfe diese Auszeichnung nur dem Umstände zu danken
Muten, dftM sie ScfaUler bezw. Mittriwiter einzelner naount-
lieh genannter FreiKricbter seieBi

Wir haben nicht nOthig, die Fniaridiler gecea eine

iolchs Verdlflhtignag. in Siäintz m aehaien. Ute sieben

bwdi Obvr denelbea and die aagdienre Uelufaeit dar Vadt-

gOMMen wird mit ans der Uclx^r/.eugnng »ein, dass sie bei

Abgab« ihres UTtbeitii ohne Jede per^iSnllche UUck-sIcht allein

ihrem kiin.stlenM;heh (iewi-seu i:i inl<;t sind. Aber es l;Ust

«ich nllerdiuL's nicht leu^'^neii, da.ss die (;rund>>;it7,e, von
denen sie hierbei ausgegangen sind, nicht ganz mit den bis-

her ta.it immer llblieh i.'ewcsenen Ub«reina(iwmeo und dass

hierin wohl der Keim y.ii jenen ebeMO gaUMgsa, Wie
ihörichten Ann:Uimen zu suchen i^t.

Die bisher fest|.'ehaltene rel>erlieferung, die »ich im
Lauf« der letzten Jahre entwickelt batt« und die auch

wir jederzeit Tertreten haben, war die : den W^erth der za
einem W^ettbewerb eln^egaagenen Arbeiten und hiernach

ihre PreiswUrdigkeit zunächst aaeh ihrer Uebereinstimmung

mit dam geg^enaB Ptagniaai, dun aber naob ihrer

Braaokbarkait fftr die Zwaeka ddli aaaamftthrandan
Bamaa m bannsaa. Aanditaatabeod tat UmMI 1b den
MtateanUea allardtagi dia LBsnag dar ZwsdtBrtMgfcaUs-
Flagea, alaa aaalebst der Ornadriss; dodi liegt ca tai der
Hand der Preisriehter, onoh der künstlerischen Hthnng die

entsprecheriile Berticksich(i}.rmi;.' anjjpdejhen zu la-ispn. —
I>;i.s I,ei)i/.iirer Preisgericht h;it — /.um miriile.slen bei

Krthciliiiiu' der l iiieilereii l'rei.ic und der l''im])feblun};; zum
Ankauf das letztere Moment au die et^re, die Orundri^s-

L^suuR dauet'eü erst an die zweite .Stelle iresei/r u;;d nt

inbezug auf die l'rotrr.iiiiin-Hestiminun^en Uber Einltaltuag

der Baukosten und Uebereinstiinniung der Architektur des

Hauses mit dem Charakter der Stadt offenbar nicht eng-

herzig gewesen. Und awar kann jene Bevorzugung archi-

tektonisch intereisanlar, wennaacb im äruadriss schwächerer
und die ZurachatiltaM« . aaderer SatwAslb ven trenicilMai

Grandriss, ilni nn ntfliittanbn fcnafiatelhmirdiin .PraiBrlfibtiaii

weniger gellel, nidit «i«a aar aittelbar aas dem Brgeb^
der Eatscheidang gafidgert werdaa, sondern dieselbe ist im
Gutachten der Preisrichter mit voller Offenheit ausge-

sprochen worden. Es lundelt sich also nicht um ZufUllig-

kellen, wie sie immer vorkommen künnen und <ift i^enut;

\ orcekommen slud. n>:--t :. uin imip-ii .lU» ' l.i-lji in-r I eljCT-

zeuijunK auftjesti'llteu uud stnu;,' !• st.'ili ilr.iiieii iJi'un itsul/,.

Ist d> -i r (irnndsatz richti».' niid K'iiin. ri von dei

weiteren 1 mi-. |,r ibriii:L' d' -^»dben trute J'j'foiife lUr unsei'

deutsches K cAurf ../u. , i; erwartet werden'.' Nach unserer

Kenntnis« der VerfaUtaisse sind wird nirht imstande, diese

Präge zn bi^dMB.
Dass mu aai Idttans den Vorwnif maehen ktent^

wir redeten unter ümstladaB der Bavampaf -eiaar

kOastMaeban var aiaer kflastlaiiaeiaii Artolt das Wart,
habeawirwaldalclrtfafllrebtea. DfoüataraddadaswfaeiMn
den mit einander um den Preis ringaaden 'EatwÜrfm sind

in dieser Beziehung wohl meist und waren nueh in dem
hier vorlie;;eiideri Falle nur so ;:er;riL', d.i-.'- mir ii.T'd'iii-

liche Kmpfiudung den Ausschlui; ;:-:)'ii k.i:.n. Per
letzteren aber in einem l'reisfrericht die eritw beidende

Stimme anzuweisen, ist immer s'eK'ihrlich - selbst wenn
es gelingen sollf'\ stet.s die nicht nur kün.stleri.'*(;h be-

gabtesten, sondern auch zu^^leich urtheilsfrihigst4-n Kach-

mllnner zu Richtern zu gewinnen.

Es ist gefUrlich, weil hierbei ipir zu leicht übersehen

werden kann, dass es sich nicht um einen nkademischen,
zur Ermittelang und Belohnang des Talents bestimntea
Wettbewerb, sondern am aiaea solchen mit praktisehan
Zielen bandelt. Es ist aber gaflttaüdi vor aUan am dar
Polgea wOlea, weldke dob daraas flir ffia Aaflbawing ai^

geb<fn würden, mit der die TbeUnehmer eines Wett-
bewerbs an diesen liemn treten. So lange sachliche Ge-
sii.litspunkte für die Knt.'ichcidmiv' des b't/feren im Vorder-

irrunde standen, galt e,s allein, die an sich beste und
bniuehbarste Lösunp der Aufirahe /u linden. Ist das

künstlerische (iefallen niiuassgebend. ilas^i die I'reisriclitiT

an dem l'.ntwurf empfinden, .so \\ird inrtaii w. iiiirri- i
ü- die

Sache, als mit IWreehnung auf die Person der l'reisrichter

gearbeitet werden. Wohin das fUbix'n Würde, bmaefaen

I wir wolil nicht auseinander zu setzen. r-F.— .

8t. Vle noiiP Ifitrü- Jesu- Kirche in der Fphrbollinfir-StlMW.

Architekt: l'rof. Chiistoph Uehl in Chsrluttonburg.

(mm dl* nlt N«. U TwwsiWCMcMS BUJ1<*I1»k<-.)

I
rii 25. Jnai dieses Jahres ist Im Norden dar Stadt
llerlia, aafdem Omadatück FehrbeUiBer-Strssse

n. Ml, der Grundstein an «iaen neaen kaiho-

liiwhen Gotteshause gelegt worden, welches nach
seiller Vollenduiii,' zu den kilnstlerisch bcdi ii.

tendsten Kirehenbauten der lielcli^hauittstadt Ziihb n diirlte.

Ab» die llerz-.Iesu - ( H Miemde ni Berlin den Architekten
Profe».Hor Chri^toiih Hehl in ( "liarlotteii!)Ur}r mit der Auf-
stellung eines Entwurfes für das neue (ieb.iud.' lictrauie,

kUasttetiaeha Vergangeabelt. Dia WiederaaJbabaia faa
romanisdien Stiles, sowoiil in aehiar Blütha wie andk'la
seinen strengeren, stark von frfliiebristlichfln Einflüssen

durch.«etzten Ausbildung', die erWihte Wertlwchlltxung seiner

iiifii'heii .Nlimumiiiialit.ir, ciie ilitn •i^renthilmliehe künst-

leriv he ( leknij'cnii', web lie den .111 T/u w<-iidenden Mitteln

eine witlknnimeij« (iii-nzc -rnkt, d-r- >treiii;>- und d^.'ch

wieilerum nii Iii asketische Ernst, der au-; ilen in den Formen
dieses .Stils mit Verst;indnis.s und fiefiibl errichteten Bauten

unternahm sie es im Hinblick auf seine hcrvorraguude
|

spricht, erschienen gleich einer Ueiuen Zahl audet'er Kiliuüer
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«F w adMB frik'erw
InngabÜde da iMmeren Kircbonbaii««, wtldiM etwas ein-

fOnnig zu werrlen drohte, durch Aufnahme dieses Stiles

neue Formen uud auue Farben zn^ufUhrco. Der Bau der

Herz-Jesn-Kircbe in Berlin darf al* r:in muer bcmerkeas-

wertber Versuch in dieser Richtung betrachtet werden.

D;is Urundstiick, auf vvelrhem du n- n Kirche scburll

t'rnpurwiirbst, i'*t t;tn n-förmiges, deinen scrikrwhfcer Arm
auf liie Frbrbclliiii T-Strajse, dessen wagrechU-r Arm sich

gegta die ävbünhauser Alice 182 erstreckt und durch ein

bereits bestehendes Wohnhans nach dieser abschliesst. Eine

höhere Töchterschule und ein Mädchenheim wurden auf

dam Gelände diese« Armes bereits früher durch den ^•
uuitu ArcbitakUn aatgttObn, D» dM Banland fttr die

KlrOm ndt Ptoluna swiaobm babw lOflllhdAneni ßtgt,

M «aide ^ Ailai» m tetnBtm, da» dSe Kfard» uul
dui n«lu-g«Mhonfge PflorlunM «ha» mteBälcbe Vlndit-

unterbrechtuig in da» Strasseubild sich einftlgen ood in
übrisren stattliche Thurmanlagen die einRSrmiisre Linie der

Hauiiti;esiiiiae dir Niichbarhäuser ülierr.ipcn. Die Kin he

liegt aa der westlichen Grenze de« Grmidstüuki» uiul it-

streckt ihre 1,;int.'>;a^f• v:>n d>'i- I'Vlirbelliner-Stnujse narh

der Tiefe. Burch diese Aiiordniin^' abor, durch das dichte

Anrückfi) an den Nachbargii'lnil, wird die eine li'ingseite

der Kirche von der Beleuchtung abgescbuitten. Um jedoch

von dieser Seite aus wenigstens noch hohes Seitenlicht z\l

erhalten, wurde der Grandriss des Gebäudes als dreischiffi^^

Ba.iilika mit abwedwdad Pfeilern und Säulen als Stützuu

der Hitt^oUlbaftner angaordnet Ein« lekher «uigefaildete

Bofrledigiui^ der rtaaUichan Bedflrftaisve wnrdo dnroh die Aa-

U9

CharabMihhue ermSgHcht. Fflr die dnroh dtoee Anordnuag
entstandene Vierung wurde eine ähnliche Ausbildung ge-

wählt, wie sie in so mewterhafler Weise in dem wahr-

scheinlich aus dem X. Jaiirhundert stajinn -ndt'n Kundbau
S. Fosca auf der Insel Torcello aordiislUch von Vcticdii.'

ausgeführt wurde. Die Seitenaltäre sind in Apsiden des

Qn«r«nhiffiui in d«r Axe der Soitens^hitTe, wie son.it üblich,

ancreordnet. Au dur Fi brbelliner-Strassf lairtTt si* h vor

den iCirchenraum eine stattliche Vorhalle, welche Heitlicb

von Thttrmen, einem westlichen Haujitthurm von etwa 55™
Höhe lind einem nstlichen Nebenthurn» von etwa 25™ Höhe
eingeschlossen wird. In letzterem liegt die Treppe der

tiW dar Verballe angeordnetefi Orgel-Empore. Nach Osten

atüdieflt lieh an dk IQrdie du aua Erd- and 3 Oberg«-

aohMiaB haatahaada FfiuiAaaa n, IMa -PAicrwihnang liegt

im I. OberfMcbo« imd etAUt eines unnAtalhBren Zugang
on der Vorhalle des linken Seitenclnginge der Kirche aus.

Wa» die äussere Ausbildung des in den Fermea des

atils KiademehMos dea XK. Jahrimidarta

gaihalilanan Aiawaricea betridt, wo wurde ftlr dt« StnMS'
faasadea als llatarlat Hssohelkalk-Bndiitein ia ngallfläar

Fügenanordnung für die ¥1Sehen und sehlarfseher Band»
stein fOr die Architektuilbeile gewählt; bei den gegen die

H<"tfe liegenden AusaeoMcbea wurden die architektonischen

; 1 HQ ta Bandtttain, die FUebm. jepntifc «aga-
iHjmiinüJ.

K<4 liegt auf der Hand, dass bei einem unter so gearteten

Bftuplataverhültiifssen 7,ar AnnWhrung gelangenden Oottes-

hause der Schwerjmnkt auf die künstlerische Ausstattunij

I
des Inneren gelegt werden muss. Die Raumgestaltung ip

erster Linie enthält die Bedingungen für eine (ek-rlich

würdevolle Stimmung. Das MittelschifT hat die stattlich^

:
lichte Weite von 12*' erhalten und ist mit einem Tannen-
geiw&Ibe dlierdenlLt, weLcbee noh im Soheitel an einer H8ha
v«a nur 16,6>* «rhtM aad aa «in Qnatadhalttafariiiltalla

ergiabt, weldica dar OrosKlnai^nit tai weltaalco flhna
eatgegeakammt Diä Sfitenscidlfe haben olnie-dia Slirebe-

pfeilerniMihen eine liphte Breite von 4 und eine HOtis

von 7,5» erhalten; rfe »fnd durch sich Icreuzende Tonnea-
cewölbe überdeckt. Die VnninL: ist durch ein nieder ge-

li^üteues Küppelgewölhfi fj;»iM blitsscn, in welche« imch
byzantinischer Art zahlreiche L.i l>t(iirniini.'eii eini.'e!'< fmitten

sind, die zn einer Hau[itliehti|uel]e dir das innere werden.

Die Gesammtbreite der 3 .Schitl'e beirftfrt rd. 23"; die volle

Länge des Kircbengebsiudes Iteträgt etwa 50 die des

Inuenrauincs eio»chl. Chor etwa 42"". Die Ärchitektur-

thoile des Inneren werden wie die des Aeusserea .aoa

iSandstein erstellt, die Flächen geputzt und, wie die BsflagO
zeigt, auf das reichste bemalt. Das ist einer der groasey

VorzOge des romanischen Siilee, daaa bei ihm Arohilahtttri

BUdhaaerei oad Malerei aater gUklnrardi^B BadiagaagMi
za einem vollen Elnklnn^ zoHunmawinaD kOaaaa nd
dabei doch jedes dieser Kunstgebiete die MB^i^kdt Taller

Freiheit der Entfaltung behält.

Die Haukosten der FCirche betragen einschl. .^us-iUttung

mit Kinrichtungs.stQcken, Architektenlionorar, Ivustea disr

Haufiilirung, jedoch ohiie die Konten tVir die malerische

AuH.s.. bmückung rd. M) (MA) Jt : auf die l 'laelieneinheil

•/^urlli'ktrefiihrt eri^'iidit ."^ich daraus ein Satz von rd.

für ivirche tnit 'i'hunu. I>ie HaukO-ntetl d«» Th;irrne-i bi3-

rechnen sich fiir die kubische Einheit mit 18 M.
Das Pfarrhaus wird einen Bauaufwand von lOüiJOO«*

Iwan.spruchen , daher rd. 378 M f(lr die Fliiclien- und rd>

20 Itir die Kaumeiuheit. Die AiufUbrung der lluirer»

arbeiten ist dem Maurermeister Endl Haendly, die der
Sandsteiaarboiten demAif-flteimneCimeiatarSehilling Über-

I
tragen warden.

Mit dem Bau ist am 15. April d. J. bagaoMn wordon

:

man gedenkt ihn im Lenfe des Jabre« 1800 der Benntzung

Eine Neuerung im 'i

er (lel.tiulpnirsKer i.st ein lerlechisre? T'iiiver?al- In.ftruinent,

mit Jeni Jer tniefreteip I iiK*>rii*>nr ulle vorkoitnueiulea Ar-

l>eit«n, feine «le fjewijhnUiii" NivelletiiL'nt«, t^uer jirulil-

Aufnahmen (tni hym. o-.h>r nivet'.itisrhi l, pijly^'onuinetrTirbe und
endlieh Twhymerrr-.Vufn ihmeii, letiltire sowohl umk 4er /,ihlen-

methode, wIr nnt dnin MessUsch ausfuhren knon und zwar elx-tisu

vortheilhaft, wir mit jeUetit Sonder-Instrument. Der Apparat, welciier

in lief amstehenden Abbildg. dargestellt ist, setzt sich aus 2 Haiipt-

Uieilen zusammen. Der untere Thcil besteht aus dem Drcifuas

mit dem MittelMpfen .iV, an wetoken aidi die Msuilisuk-Seheibe

AA drehbar eingelegt findet. Lrtite gleitet 'aat dem Ring B toA-

iat auf deawdbca mit den Sdnanbaii ÜÜ Aetanklemmen. Der
Plan, tnf welehan die auftanehnniden Paakte, wie beim Mess-

tiscb, unmittelbar anigetregen werden sollen, wird auf die Meastiscb-

Seheibe aufgelegt und daran t>ef«istigt, wozu er fQr das Rinlei^D

noch besonders gclocbt wird. Der obere Tbeil ist, abgesenen

on Neaeningen, welche später be^rochen werden soll««, zu-

nächst aus allen Btnzelheiten zusammengesetzt, »nn <1f>n«>n i!er

gewöhnliche Tttchjmeter besteht. Ausserdem trilft er die Metv-

Ssclj-.Mhiilfnlp, hpRt(»h<>nJ f>i!S (!fr RrhistTerheihe />. wel.'fie niil

der Krei^i Alhi lnde dun-h die .i ll;ilter F, te.-tverl undei. ist, i.iid

den Im fcielibl/. ^ler Srlicitie zi'iitr.il iinJ rnitiirdlbstr eänL."'l''!;t'-n

Maasstab F. ib^s-seii Nulljmnlit <ler Mitt.- dea Inslnimeat.'- rnl-

spricht. UiesiT iil.i-re Thei; wird init seinem Siapfnn ( in den

unterpi\ Theil piiiL,'p«'t/.t und diin'ii Jli' tiudschraube // d.iinit

beieotigt. Es ist klar, dass der Maasstah infolge «einer Ver-
' den wegiecbtsii Bewegungen des Femnhn folgen sntsK

I 1; y n: e t e r V e r f .i ä r e n

.

Wird nun ein l'dMkt ui.visirt, seine Knticnmniir erwlttolt, die-

selbe an dem .Maasstab ih^'e-dochen, \f \ weiteren l'unkten nben.io

srerfiihren und »uletit ein diese i'uukte entsprechend verbindetuler

Linleuzug hergestellt, so entsteht, wie beim Messtisch, em i-»-

üsuer Pljm. Die Hührn werden dabei gleichiceitig Ihus.ii litet,

Ifiitlels den /ylirn1ers. hip!>prs iiereehnet uod Sofort den eiOKeini-n

Tunkten Luigtisebnebejä. .Sind g<ite KutasterplSno vorhanden, m
wKrden diese selbRt oder Abuciobnunsen dxvon naeh vorau.sg«-

gansener Bestimmung der Standpunkte und Lochung dieser

BteUen in das Initrament i-iagelegt mid darin die Hbbenpunkte
mit den avUiwendigen Krginnzungen unmittelbar eingetragen.

Wie bereita ^n angedentet, sind am oberen Theil des

Instrumsates noeb besendsirs Neuernnffen angebneht. Diese sind

a. ein eigenartiger Röbenkrei«, b, eine l)opp«'l-Mil<rom(>terschraulie

iUr den Hohenkreis und c, ein kleiner (ieitenniesstisch-Apparat.

Der Häbenkntis (./) - ein ein- oder twaisaitig«* Kn>isiM^(ment
— weicht von der gewöhnlichen Anerdnong sokaer Klnrichtongca
insofern ab, als er niH .Stirotheiluniir versehen und OknTar-

I

statldpunkte fiun ubleafyar ilt. Ks wird diiniit lie.<wt>rkt d.sss der
B#>e!vn'bter seinen .^tandptinkt .im iiruljir t,-'ihfl'.ii U<-ii l<,iiiti.

J?ei der /. djlenlachynietne eni ptn-hit es mi-Ij Ifnier Ix Kinntiieh,

unter u n ver nujpiter Femrohil:i '_ e ini,;: iiehst vieli- l'i.nlvt«' liiider-

i-ui.ir.der :iut'/un<dii»en, weil fiir .J|ei!ii-M- t';i:ikte ilrr>idli'' Ib'bi'n-

" iiiKi'l i;dt. und >.m|i h»r ftlso nur einmal ;d';.'eb-si-ii /u '.viTdi ii l(r:uii ht.

DiivfiT \'urthi'il soll ii'.n h Iii'; iIiMii ni'iirii Vr'ir.ihren i;r',vntir1 werili-n

Wüüu es aber einer bcsundervu Uinnchtung' bedarl. Entgegen dem

i titeren Verlakrcn, bei wehsbcm lidrab BntienmigB- Rnnitttaag g
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860 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 19. JnU IM».

bezw'. 3 Fiidon drn Fernrohrs ahcnlesf n vi i !i sind jplzt dicsi- Knl-

fernuagea uumittalb&r ua der Latte ?itauJp$en. Erleichtertuig

dieMs Ableaetu wird liii-rtH-i der üntcrfadcn steta auf einen

Detimeterstrich eingestellt und »o die Difierenz mit dem Ober-

welche der Entternaaf eatmrieht, in Kopt gebildet, wie

tiutito« UUm AalMmaMfim m «>!> «rtMft nur, nant
Hehamrinkel und Ifittalfuen tbialawiL, Uetsnf den üanriUn
aui den nSchaten Desimetentricb ta bringen, dann die Differenz

mit dem Ober&den zu bilden und zuletzt das Fernrohr wieder
wie vorher einzustellen. Diese zweifaebe Bewegung wird in

sicherer Weise darch die Doppelmilcromirung bewirkt. Daren
Tertritt die iimm Sduanbe m Stell« der MitliiarigeB «infachaD
Schraube, wShMnd 4ie ioMm Miglieh warn Ymmha te Uater
fRdmi dient.

D»i die .Seilscheibe /,« triK-end« Lineal L ist liCSÜniiiit,

lUD dem Limlias <1pb 'rachyniprcrs an(fe»chr*util zu wrrden.

An der .Mhidade l«iindel sich daa Vorgelogp M, ui;d liiesee

wird mit d«r Scil»rJivibp durrb dim Bju4 Jkf" Verbunden.

Vorgelege und Seil^rheibe hiben gleichen DurrJimesser, ihre

Drehungen müssen luif,'licU auih ^^Ici'b »ein. Femer ijst die

Seilscheibe durrbbrcichcn und itiit M.'üksstab Tenchcn, dessen

Nullpunkt dem Mittelpunkt der Jä«iieibe entspricht Ausserdem
tatet das Lineal den kleinen Tisch L*, welcher »er«teilbar ist

und snr AofnaluDa des PUnes dient. Der Apnant iat um dea-

trilka nkaiakt angafeneht, wall ar aanat (M mcnafater Aap
Ordnung) der Bandhabang des Inatni-
mentes hinderlich wOrJe. HiMiobtlick
des Oebraaehea kann auf das besUgliche

oben beim MessUsch-Tacbymeter Qeaagt*
verwiesen werden; es bleibt im allge-

meinen noch hinxuzufilgen, daüs sich dor

Apparat besonders fSr Aufnahmen im
kleineren MaasstAbe: 1 :6000 — 1 :

'2'. im.«i.

namentlich zur Herstellung Ttin I>&nd('s

sehicbtM-KRrtcn eipnpt und dn.ss «r sirh

aucb für S<>nileMijfnihiiif' i-n y, •
' i-

1 : 1000 als «i-iir vortlieilhult crwirach h.iL

Ein notbwpndigtis ZuiH-hur zum (ie-

lindemesser ist der Zyiiutlersdiicbür ^ur
Ermittelung der Höhen und der Tlori-

zuntal-Entfemuucen der aufgenommenen
Pnakta wUiaod dar AbAwIhm (im Faide).

DIaaar Anarat Iat da» abuice-BIU«-
Bitlal,inittolBdaawii4i«H0kea uadEaA-
femungen ebenso nseb taatinnt werden
kfionen, als die Aufnahme selbst eriolgt

Die Konstruktion schliesst sich an die-

jenige der bekannten Teischinger- und
Pullersehen Tachymeterschieber an; es

bMtphcn din Abweichuiieen darin, dass

zunächst die Dia^rraniniUifel in Zylinder-

lorm pehrachl ist. Sodnnn hat d^.^ tipue

DinpT.tnitri Pili.? /.weit.hfüj^'e Anordnung
— eine puciitive und eine ntsgati»« Seite —
erhalten, wodurch dim Listige Umstellen
bei Wefhspln von positiven und nega-
tiven Bc<)liacii;unf;t'n entfillt. l'nd end-

lich besteht das i)iBgranim nur aus ein-

aelnen Maasstabeu tur ganze oder gethnite

Qiadfl, da es sieb bei der besonderen iiinricbtuu^ «ies lustmmenU»
tb piaktiaek. und dureUükiter erwiesen hat, die Höhen je nach
dar Alt SuhjaMtria alato unter ranen besw. lialban oder
viertel Ondeu ta beobacItteB. In dieaer Waiaa kounte dar
EyKader aiaf die haadlide Pom ran 10 DoNboMaar bai
46*a> LSnge gebracht werden.

Was nun die MaaMtbeilung angebt., so Ünden sich auf den
Zylinder ftlr Jeden ganzen bezw. halben usw. Grad zwei Theiinngen.
ausgehend von der Mittellinie, auch Nullinie genannt, unmittel-

Iwr nntar aiaaadar airfgetiagoB. Di« obara baaitlit aidi aof die

Höhen und tu b'^leutet hier Jeder Theilstricii l>ezw. «ein Abstand
von der ^'uUinie das Höhenmaass sein^ dur Itczit^erung ent-

sprechenden Tachymeter- Entfernung. Bei dem Untertan Maasstab
drückt di^egea jeder TheiUtrich mit »etueu hcigeschriebesea
Wartha ib m die Diitmn BwiaeihaB Taefaymeter- und Uorizon-
tal-Etartfininif ana und twar geruda bei demjenigen Taeh;meter-
BBtllMH«attg^wJI|i>^^

^'^"S^utn
Tachyoieter-Formel abgeleitet; es findet sieh z. B. der **TTTr*~*'
fUr + 60 bezw. — 390° unter der Abbildg. dargfstellt Die
Handhabung des Apparates ist so einfach, dass dieselbe selbst
einem verständigen 14jiihrigen Jungen anvertraut werden kann.

Ueber die LaiatUBgaOltigkeit des neuen Verfuhreus kann
ich mich kurz lassen. Ich
habe das Verfahren bereit«

bei meinen letzten Aufnah-
men : in dw Ebene 26 ^
und im Gebirge 18 kB, au»-
scbliesslieh ansjewandt. Es
wurden dabei bei g^uiet

Wittorung.eir.sehi. Wechsels
der Standpunkte und bei

einer Dichte von etwa
2000 Punktea auf 1 qksi

durdMchnitU. in der Stunde

aulgeituiuiueu, «usgerechuet igesehiebert) und aufgetragen; im
lladhen Gelinde (ohne bes. Hindernisse) 80, im bOgotigen 70 und
gebirgigen 00 Punkte. Diese Leistungen erarhetnen g^sm/Shtt
in attaB UatlndaB fKadaaa UMiaUaad. leli moaa «a aür Jededh
4ea baagtatoktm RaBUiea w«g«a ««fwgen, die waHsiaa Tor»
thaile hiar aofzusllhlen, welche sieh in vielen Fallen name
ana dem tlmstaade ergeben, dass sofort nach der Aufnahme
bereits vorgeschrittenflir HAheu- und I.ageplan zur Ve
Hteht Zu n&herer Audcaaft Mb Uk gern bereit

Dwnwtadl. Vir. W. Koch, AI»th.-Iof.

Ol« VtrliiiMna dar MMtm
jie A i.fbesaerunj; der lieh.ilter der It.iubiMniten n; Preussen

wird jedenlulls nicht olme Uüciiwirkußg aut die Be-
soldi.iigf'n der H.n.heHniten in den Bundesstaaten bleiben

kuüueti. Wir habeu lu ^üdibtehendem »ine Tabelle angeierti^.
welche eine vorgleichende Uebeiaichc und recht interessante Ai.t-

Schlüsse Uber die Bezüge und einige «uti^tige Verh&ltnisse der

Lokal-fiaubeeutan in allen deutschen Bundesstaaten giebt Da
die ObliegenhfliteB dar einigen Banbeamten-Gruppen nicht nur
Ja Prenaaea, «oBdaiB aaali in aaderaa Staaten ganz voiaaldodaM
aiad. aeUeB aa au geaiguetateD, tob dar Stallang der prenaalaAea
KieiB-BauiBapelttoren und Wa«sert>aainspektoren auszuüben, weil

danrtige und diesen Stellungen ähnliolM in allen deutschen
Staaten bestehen und weil aiaa ao elaa AuihtaUnag ariiielt,

welche thatsiichlich einsBdnr gMdM edar dach gau
VerhlitaiaM behandalt.

Wir erziehen aus der TiibellL'. d;iss die He/Uijo fttn besten
sutui im irler^uj.'lhi.m Anhalt und K(/ni;,'rei<'h Saehhen, Düna
folgt das Clra8.>her/.iigthiim Older.biire und m vierter Reihe erst

I*r«aa»en. Hajeru übeitriirt letzteres in der liüLe de« Aiifangs-

gehaltÄ, bleibt aber um 'M\it Iwi dem Höchstgehalt zurtick.

Ali aui^eb:ubiU' e>;ud Qocli die Ui>cti&tgelultex lu B&den, Braun-
sehweig, Hessen, Mecklenburg-Schwerin und S.-Altenbuig aa
b^eichneo, wihiend die Besoldungeu in allen QbrigeB Staataa

tandemi klteliab «ntnal ««da» ailMB. JEMÜdi hMtabaa
anek noch baidaaabMB Stellea KabeneiBaahnca dnieh GebahreB-
bezUge; dieeelbea aind aber au und fQr sich nicht hoch, habea
sich ausserdem dort sie in Dampikeeselprttfungen bestehen,

durch die Tb&tigkeit der Danipfkesselvereine wesentlich herab»

gemindert und gew Uhren doch schlieeslich auch nicht die Wohl-
tbat dea peaaioBitthigaB Qekalta.. So iuaieB dook aaub die fi*-
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N«. 67. DEUTSCHE BAUZEITUNG. tei

sUge der Preoas. Krctsbauinspektoren noch aui den Verhältnissen

der trflheren Jahre, m denen die Tisobeamten noch groaso Ein-

nahmen durch die Kesselprüflingen. NebeDcinnahmen usw. hatten.

IQr deren Auafall sie eigeutlicb nicht entschädiget worden sind.

Rbeng« erschieden wie die (ieh.*ilter sind die KebenbezQgc
an Ta^effeldem, Reisekosten usw. Während der preuss. Hau-
beamte nur ausnahmsweiRB bei kommissaruirhen Arbeiten und
Keisen, welche nicht zu den eigentlichen DienstgesrMiten ge-

hören, 12 JC Tagegelder, 3 Jl Zu- und Abgjlnge, 13 Pf. iUr

reisen ein atiskOmmlich und anst&ndig bemessene« Tagegeld er-

halten, nicht aber aus den Reisekoeten selbst einen Verdienst

ziehen. Als angemessenes Tagegeld kann nur ein Satx von
l'J ^.K für eine Zeitdauer von mehr als 6 iStunden und etwa
S •.H' för Reisen von geringerer Dauer angesehen werden. Der
niedrige Satz von 4,50 kommt nur noch im Fttrstenthum

Reusa {. L. vor, aber auch der norh in einer ganzen Reibe von
Staaten auftretende Satz von G ^ ist einfach unangcmeoaen und
unwürdig.

Entwurf von Sudtbaurath Prof. Hugo Licht in Leipsig. Variante. (Ausser Konkurrenz.)

1 km Eisenbahn and 60 Vf. fOr 1 km Landweg erhilt, sonst aber

auf seine Dienataufwands-Knts^hiidigung von 'J/iUU .A^ — bezw.
1400 J( wo ein Bauschreiber ist — augewiesen wird, beziehen

die Bauboamten aller übrigen Staaten mit Ausnahme Mecklenb.-

Schwerins, wo ebenfalls ein Aversuni besteht, Uber dessen Höh«
wir nichts erfahren konnten, und mit Ausnahme von Reuss h. L.,

Tagegelder in Höhe von 4,.'iO bis 12 ^M. Die Reisekosten werden
in der Regel nach Maaasgabe der haaren Auslagen vergütet, was
wir auch fUr richtig halten. Der Beamte soll bei seinen Dienst-

R«4'ht verschieden ist auch die Hilfeleistung beachaffeu,

welche den einzelnen Be.-imten gewührt wird. Nur in Anhalt,
Baden, Bayern, Brauusch weig, Hessen, Kgr. Sachsen, S.-Alten-
burg, S.-Meiningen und Württemberg (tcheineu die Reperungco
dasjenige Maass von ständigen HilfKirbettvm zu gew.'ihren,

welches erforderlich ist; alle Übrigen .Stellpn müssen sich mit
oder theilweiFO auch ohne Bau-schrciber behelfen und bekommen
nur bei besonders wichtigen BanausfUhrungen vorübergehend
technische Aasisteuten. Die natürliche Folge ist ein L'ebermaass

Digitized by Google



Mt DEOTSCHE BAD2EITUMG. 17. Ml 1807.

1

»

1
a3

i
s

i!

t S: 5
«- ^ ~ -^ t- - 5

1
{'7. ~

" - = i

-_ - T

: ^ = ? X

^ 5 =

~ '^
'f

t - c

1
t

Ii

''S
sa

....
,

•»'»Mi »»
m» «

-t

i

!

^ 4 .« 1 i
^ 4 A 4 i

,
1- 0-5

Ii

t 1 .t
ti

c-

3

1

*

1

ff
i 9

y •-

1

1
t
c
»

3
rlS

?

—

ä

?

? e

D

C

«
c:

•4

1

*
1

1

a

1

Ii
M M
a ^

C
<^

;<

e

ü

K
c

1
r

T"
c

1

a II 1
Uli
3^11 c «

r

c j i;

7 r r
"*' p

:^ i 5

i

i

'

i

S -
j

IH
r. V

I

n r

i\

-

p

.<

«9

-3

er
4'

^- ^

II
1 1

«.

%

a

1

1

1:

P
P
58»

i 1 1 1 t 1 1 1

c _

Ii

fs

1»

1

£1

1*

1-

<

a

z
t ^

it

J

a

5 ~ II i P

-.1-

^

St'".
- — , * -

e - * J -I C|

a

I .

I|e

3 - --

«
a
-

jg e

= ?s

= ?.s

i i
Ii.

1 1 1

i 1 1 1 1 1 -1

3'
1

&

1 i 3 1 j
e

d
2 - -1

1 1 i

1^
! K

'
, u.

_ ^
1

?:

4»

a

%
1

r %.
-z

II 1 1 1
i
e
;

2
|i{

^ i
* -7

J

1 1 1
t
r"r o

<

•

L

i
"•25uo-

a » »

* _ -

!^

<

5< 1

_ ^
"^ Ä

IS
f

a

i
:i

%)

-
•s' -

- s

c "5

ä jf <

-
«. .: 1 1 i i 1 1 f

i

1 1 1

1

1

ll| II II 1 Ä¥
-

1 1 Ii Ii i 1 Ii II

la

1
S

e

•- i*

;^ ^

1
d
st

1

i

{ ^
^"^

II
1

n

V

n

^ i>
o,

- A

L i ^ B

— '

I e
Ii ^

"

"

'S

äj

j «

i (i jO

«
r-.

q r

£

C
X

r

'1H
3
i:

1

^

•

f 6
L *

il

1 i
—*8 _

B 5 a

! =

1

V
J

-i

r,

1 1

_ 8
o

1
^ — *

P p
t »-

t"
^

4 2.

L.

i-

tf

Ii ^

Ii

m
n ,

ca

i.

-<

u

t

M

1m

,1
X 1 1 1 ^ 1 ?

f

5

n

•

a

1

1

1

»

-J

^1
1.3

r -

II

s
i

'

-J

r

1 1

1

1

i:

1

1
s

i

Ii i

i

-TT =

k

ä ^
ig
- ^

1

u

1

r

1

4-

1

c

f

.

-"i
«1 • a

• 1= =
1

2 3 s «»
II Ü

Digltized by Google



No. hl. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 868

Ton Arbeit tUr die BeantUn selUt und uanientlich von aolcher

Arbeit, die sehr wob\ von i^inem Subalternen gcleiiitet werden Icann

Ein unerschüpflii-hem Thema fUr anziehende KrOrterungen

g:eben Spalt« :i und 7 unserer Tabelle, welche Aulfirhiuüs über

die Titel der fi«ubeanit«n und die Torge«etzte Dienstbehörde ge-

wihreD' In den 2*2 Bundesstaaten bärteben nicht weniger »la

13 venicbiedeue Titel für Beamte, die «ich ziemlich in gleicher

Stellung betinden! Uioües Titelunwesen wird von den Bau-
beamten mit Kecht ala eine Erschwerung ihrer Stellung, nament-
licb der gcsellschaitlichen, betrachtet und ii&gt wesentlich dazu
bei, die nicht nur im grossen Publikum, sondem auch noch in

den sogenannten gebildeten Kreisen bestehenden irrthUuUcben

AnwilUMlungen von den Stellungen der Baubeamten weiter zu
ltdgieni. Das Handweriumiissige verlieren alle diese unglück-
lich gewählten Titel, wie Baumeister, Bauinspektor — kurz-

weg .Inspektor* genannt — erst, wenn ihre Träger in sehr

hoben Semestern den Titel Baurath erhalten. Müge man doch

bei den Jetzt in allen griMseren Staaten eingeführten Titeln

,Reg-icrungs- Bauführer* und „Regicrungs-Baumetster* für nicht

angestellte Baubeanite bleiben, aber m<>ge man ihnen auch sofort

bei der Anstellung in allen Staaten den Titel .Baurath* ge-

währen. Nur auf diese Weise kann dem jetzt iMntehonden Titel-

Unwesen ein Ende bereitet werden!
Aus Spelte 7 unserer Tabelle ersehen wir, daas die Buu-

vervaltung mit wenigen Ausnahmen noch immer als AnhSngsel
der Bebürdcn der allgemeinen IjindesTCTwaltung betrachtet wird.

In vereinzelten Fällen, wie in Me<'klenb.-Schwerln, Reusa ä. L.,

S.-Weimar und Sondershausen sind sogar die Baubeamten noch
der Bezirksinstanz unterstellt und werden unter deren ge.'<trenger

Vormundschait gehalten. Der Grund, aus welchem man noch
immer an diesi-Di unglückseligen I'rinzip festhält, welche« ganz
bestimmt viel mehr als alle anderen Misstliude nicht nur der

Stellung der Baubeamten, sondern vielmehr noch der Allgemein-
heit zum Nachtheil gereicht, liegt sowohl in einem meist gänz-
lich unbogrQndoten Misstrauen gegen die FiJiigkeiten einer ganzen
Beanitenklasse, welche durch ein langwieriges und anstreugeudee
Studium, das entschieden eine ausgesprochenere Begabung fQr

das erwählte Fach mehr wie jedes andere verlangt, durch wahr-
lich nicht leichte l'rllfungen und durch einen langen Vorberei-

tungsdienst den Beweis bat erbringen mUssen, doss sie allen an
sie gerechterweise zu stellendeu Anforderungen gewachsen ist —
als auch noch vielmehr in der Befürchtung, die mit der nicht

fachmännischen Leitung der Oeech&fle betrauten Verwaltungs-
beamtcD dadurch, daas man den Fachmann in den cinscbl&gigen

Arbeiten selbst entscheiden lässt, etwas von ihren lange besessenen
Vorrechten zu rauben. Der Einwand, dass es b^ser ist, bei

alten erprobten Einrichtung«n stehen zu bleiben, als Neuerungen

zu schaffen, deren Vortheile nicht erwiesen sind, ist kein Ein-

wand. Denn erstens haben sich die alten Einrichtungen in keiner

Weise bew&hrt und ferner hat man bereits in einzelnen deutschen

Staaten mit der Glei<'hstellung der Bezirks-, Bau- und VerwaW
tungsbebürden gute Erfolge erzielt. Warum sollte Oberhaupt

dasselbe, was im Forst-, Berg- und UöttenweeeD schon lange

durchgeführt ist, nicht auch im Bauwesen mit Erfolg durchzu-

führen niüglicb sein?

Die Spalte 8 unserer Tabelle giebt darüber Auskunft, daas

in den meisten Staaten den Baubeamten die Ausübung einer

Privatthätigkcit gestattet ist. Die uns gegebene Auskunft Hess

erkennen, dass Uberall die Genehmigung der vorgesetzten Bo-

hörde zur rcbemahmc von Privatarbciten erforderlich ist und
dass der Umfang derselben in den weitaus meisten Füllen ein

verschwindend kleiner ist.

Aus den gegebenen ErCrterangen gebt hervor, daas eine

durchgreifende Reform der ganzen Vorhältnlsise der Itaubeamten

dringend Dothwendig ist. Eine vollst&ndigc GIcichmässigkeit lüsst

sich l>oi den nicht ganz glvicbcn Verhältnissen der einzelnen

Staaten nicht erzielen; die Gehiilter werden nach G Wisse der Be-

zirke, nach deren ArbeitsumLung und nach Maassgabe der ört'

liehen Verhältnisse verschieden sein ntUssen, ebenso wie die Ge-
hälter der Verwaltungsbeamton in den verschiedenen Staaten.

Eine Gleichstellung aber der Gehälter beider fiuamtcnklosNen ist

eine Forderung, deren Berechtigung vielleicht nur von letzteren

angezweifelt werden kann. Man m6ge ruhig den Baubeamten
den Bezug von Nebengebühron und Einnahmen aus I'rivatarbciten

noch mehr f>cschneiden oder sie ihnen auch ganz und gar nehmeo,

mau gebe ihnen aber ein festes penaionsifUhigrs Gehiilt in einer

Höhe, welche sie ihrer ganzen Ausbildung nach zu beanspruchen

haben und welche es ihnen ermöglicht, ohne Sorgen an die

Zukunft ihrer Wittwen und Waisen zu denken. Man räume
weiter in dem schon angegebenen Sinne mit der Titclwirthschaft

auf und gestalte endlich die Stellung der Lokal Baubeaniten in

ihrem Verhältniss zu den Behörden der allgemeinen Landes-

Vurwaltung derartig, dass sie denselben nicht mehr unter- sondern

gleichgeordnet sind. Nur auf die^e Weise werden sich die

RegifruHLtn wahrlirb zu ihrem eigenen Vorlheil eine Beamten-
klasae scnalTen und erziehen, welche nicht mehr in einem ewigen
beklagenswerthen aber jetzt durchaus berechtigtem Zwiespalt mit

den in jeder Beziehung bevorzugten Verwaltung»- Beamten lebt!

Wie sich die Trennung der Bauverwaltung von der allge-

meinen Landes - Verwaltung bewirken und durchfuhren lässt,

werden wir vielleicht in einem weiteren Aufsatz crürtern.

Jedenfalls scheinen die schon jetzt in den Königreichen SacJisen

und Bayern sowie auch im Herzogthum Alteoburg U-atehenden

Verbältnisse keine ungünstigen zu sein.

Das Fernobjektiv zu architektonischen Aufnahmen.
Von Haas ^chmiilt-MiiDctifO.

Ke im Handel befindlichen Abbildungen von Bauwerken und
Denkm&lem besitzen fUr den F'achmann gewöhnlich nur
einen untergeordneten Wertb, da dieselben meint ja schone

Erinnerungsbilder darstellen, zu wirklichen Studien in der Re^'cl

aber nicht zu gebrauchen sind. Dies rührt davon her, dos« ili>r

mit der Aufnahme vertraute l'botograph das Gebäude oder sonstipi'

monumentale Bauwerk nur in der für sein Auge gcrälligstcn

Weise aufzunehmen imstande ist, während ihm der wirkli'ii

künstlerische Werth des einen oder anderen Theiles seines Gegcfi-

Standes unbekannt bleibt. Derartige oftmals sogar verstec k i

liegende Einzelheiten haben aber nicht selten für den nach Motiven
suchenden Architekten grösseren Werth, als die Gesammtboit
des Bauwerkes. Nur Aufnahmen grösseren Formates können
daher Eingang in seine Studienniappe finden und vergrösscrn

deren Umfang nicht unwesentlich. Zudem sind die Kosten
derartig grosser Abbildungen gerade keinn geringen,

dennoch iitt man wegen einiger besonders inter-

essanter Einzelheiten zur Anschaffung der ganzen
Abbildung gezwungen. Seit der Einführung der

photogniphiscbcn Fernobjektive ist es aber ermög-
licht, diesem der Architektur- Photographie bis jetzt

nicht mit Unrecht gemachten Vorwurf zu be-

gegnen und es bietet nunmehr die Photographie seit Verv .'.1-

kommnuDg der Fernphotographie ein unschätzbares Hilfsmiiti-I

iilr den Architekten.

In der Photographie erfüllt das Fernobjektiv ungefllhr d' i:

Jenigen /weck, welcher den Gebrauch eines FomrohrcH <

Opemglase« für das menschliche Auge geeignet er»cheiueii I.t

Ursprünglich lag die Bestimmung des Fern- oder Teleobjektiv

einzig und allein in dem Gebrauch fUr wirkliche .Fem'-Aufnabiii''.

also für militärische Zwecke und Ballonaufnahmen. Im Laul'-

einer niannichfarhen Benutzung des Objektives zeigte sicJi ai rr

das« der Schwerpunkt fUr den Gebrauch des Femobjektivr
wenig<>r in ausgesprochenen Fernaufnahmen zu suchen ist, sond- r;

dass die spezifischen Eigenschaften desselben zu weit allgemeineh'ui

Gebrauch des Instrumentes VcrunliisHung geben können.
Welche Vortheile das Teleobjektiv in den einzelnen F*ll<-n

der Architektur-Photographic zu bieten imstande ist, erheilt aua
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tu DEUTSCHE BAUZEITUNG.

narhfolgend tri Zielen In der photographisrL'n rr:i:.i. '.virJ 1

Fernobjektiv hc\ Architektur-Auftuihiiieii U-sniidprn dm-i ..vt':k-

miiiMiijf in Anwonduni; kommen, -.vit-i. l-h Mich um I ).ir^tol>^nt.'

von Kmzelheiten hamielt, wi-lc-hp nur .lU.s |,'riisspr<'r Kntlprriung

zu^DgUcb Rind. Dies tritt in allen jenen Fullen ein, wo gale

deutlidie Wiedergaben von Venierungen, Friesen usw. zu er-

zielen sind, die in betrtcbUlcher Uiiht- vom SUndpunkt des

Openteon lieseD. Die AbbilduDg derartiger EmMlbeiten kum
SMCMlinii

n IwHailulBUign. In
Uaibt di« IMaag dar Anfgtbe «hn« ZnUUenalnM to Fm-
objektin angelOst.

Ds> Bild, welchuü ein photog:rapbiacho8 Objektiv von normaler

Biennweite unter den eben geechildnteii VanUtaisaen zu liefern

imstande wftre, wUrde stets zu klein Wfali tlw Hiebt in gendf^nder
Deutlichkeit erscheinen. iSelbet wenn man, um diesen Miratand

etwas zu beben, zur Wahl ränes Objektives mit besonders ^^roseer

Brennweite schreiten würde, w&re nur halbwegs peholfen. Eine

derartige photüjfruphiüche Ausrüstung würde, u! i^et-ehen von den

hohen Kosten des Objektive«, eine Su.sserst unbequeme und schwer
traniiportable Form eiuiit-Lii:i<:i. v^fil ^:>' eiue Kuun Ten uge-
wöhnlich langem Auszug liendthigeii ivurde.

L'm die,aen Uebelstindeu zu be<;ei,'iieii, wShIt n.aii für Auf-

nahmen von Einiwlbeiten an Gebäuden usw. mit Vurtheil das Fern-

iT. Li te Wiiknur utowehMdet nah daan dasselbe ron

den gewöhnlichen photographischen Objektiven haupte&chlich da-

durch. da*3 es einestheils von gleichem Standpunkt aus Bilder

desselben Gegenstandes in beliebig groasem Maa.sst.ibe er/.eugt^ an-

derentheils zu diesen Aufnahmen einen bedeutend kUnercn Kumera-
aasa|f benöthigt, alu die sonst zur Verwendung kommenden photo-

gnpbischen Objektive. Uauptbedingung eines Teleobjektives tur

Arcbitekturen ist natOrllefa genaue geradlinige ZeielmnBg daa Bitdaat,

Rs findet dennadl in dieiea Flllen stets eine KoaiPimtiMi Ib
Femobjektir am ataam strenf kmUMut photoprapUadwn
Doppelobjektiv nit fliaaaa antapMdiainaii NogatiTsyrtem atatt.

Als Voiderlinse kttmen bearadon aonMdeB «erden Staiahaila
Orappeiuuitlphuwt md Orthoatigrait, Zaiaa Anaittanste, OOn
Dopfelannstigmate und Voigtllnders Collineare. Als MegfatiT-

^atem ist die von der zugehörigen Fabrik gelieferte NegatiTlinse
xn empfishleOt walclw duch einfache Verschraubong mit dem
eifstgenumten filyataa Terbinden wird. Es ist infolge dessen
jeder Besitzer eines gut korrigirten Objektivs in der Lage, das-

selbe durch Beschaffung einer »gativlinae aus gleicher Fabrik
aurh ab Femobjektiv imzuwenden, ohne dcwn Verwendung als

^'i'svühnliches Objektiv wie zuvur ir>,'eud«io m beeinträchtigen.

Die I,rf>istun^'sirihigki'it defl Femohjektivs in der Archit<'ktnr-

rhotn^rnphie ist durch die umstehenden Abbildungen, von weii hcn

die eine eino Aufnahme mit gi'Wöhnlichem Objektiv aus grosser

F.ntfemung, die andere die gleiche Aufnahme aus gleicher Knt-

femung mit einem Femobjektiv darstellt, hiniüngiich venui-

scbaolicht. —

lOr CMd vmA Warfhaafthon irlid von dar BUrik von Kari
Ado CRMriahali; 198 ud DaandMntr. 7 In BarHa) niahAnakr
mitteb einer Aaehen oder KieaelguhrflillDi^ des swisekea den
DoppeIwSnden tos Scbrfinken usw. befindlichen Hohlraamee er^

zeugt, eoudem duck eine Aasmauerang dieses Raumes mit feuer>,

JMan Stoflen. Dadurch vermeidet man den Nachtheil, dass mit

dar Salt infolge Zusammenstauchens dee Kieselguhrs bei Be-
wagOBg des Schrankes Lnflr&ume entstehen, welche die Wfinne
hansr TeiteD, als die FQlluog. Aosserdeni gewührt diese Mauerung
innaiUn weit beasoren Schutz iregen Durchbrechung der Wand,
als leae Asche oder Kieselerde. Will ni.iii alrt'r neben dieser er-

höhten Feuersicherheit eine erhohU' Kiiibruclisicherheit. so werden
i..t h'iii.UTe l-4iusStze in dem Schranke arigeliriicht, die .meinen Innen-

rauni je nachdem entweder guti/, oder i.ur zumtheil ausfilllen

ad hiernach verschieden uingericlitet sind. Diu irührr Iwi dem
Bau der Schränke noch geniachten l'ehler sind durch;ius ver-

mieden, l'cberall sieht man nur gliitle .StaJiltl.irlien ohne Vor-

sprtlnge, Drfthte und sonstige Angrirtsiiunkle. I)i>' aut'd.ji li.irten.

Biegen und Schweisüen grosser Stahlplalten eingerichteten An-
lagen der Ado'schen Fabrik ermüglicben Konstruktionen, an die

vor wenigen Jahren noch Hienand denken konnte; das Ade sehe

Stechaclilaaa, dM kaim fedamdan Theile antbBlt ood sich also im

Pfltls. Bi8*iibaka*a. DerWarkmtr. Htttki
imd dar Raf.-Baaab. aiaaler 1» iMMaatmiim

a. Rh. idad «a HaadL-bff. «manit; diar bf. Lidwic Kllar la

bei das na. ISiaeab. la^Kkiaeniaotara lat aoa Dtenrt

«naSgttehtidie Sehitnka aaah aaehBribidan
ai; «M ta Konpensatieaaadilnaa macht «ta

in den Schrank unausführbar.

«ailma la
ffiaaiabringen von

Der Bau stelnomcr Brücken wird nllenthaltjen wieder
aufgcnonimcn. So wird nun auch ;ius l'rai,' berichtet, dims an-

stelle der l->,.ii.T-,liii*-pli.s-Kettenlirürke, welche im Zuge der Fer-

dinaudslr«t.^.r und der Chotekgasse die Moldau zur Verbindung
der Alt.stadt mit der Kleinseite illxTSchreitet. eine steiiuTiie

Brücke errichtet werden soll. An jener bedcutsani^ u Stelle wird

eine steinerne Drücke sich ungleich besser in da« Stadtbild ein-

fl^pa, oll aa bei dar altea KettaBbrteka der IhU war.

Das T«elmlkam der firaton TTannnainrtl Bramen war
im B.-& 1896 von 185 SehlUeni bemdit; davon kommen &0 auf

die Bangewerk-, 42 auf die Maschinenbau-, 16 auf die Schiffs-

bau- und 27 auf die Secmoschinisten-Schule. Im W.-S. 189<3;07

betrag der Schulbesurli 333 Schüler und zwar 190 in der Bau-
gewerk-, 76 in der Msschinenbau-, 20 in der Schiffsbau- und
39 Schüler in der Seemaschinisten-Schule. löO Schüler waren
aus dem Gebiete des bremischen Staates, 169 aus dem übrigen

Deutschland, -l aus dem Auslande. An der Anstatt wirlrten

ausser dem Direktor, Hrn. Walther Lange, 22 oid. Laluar,

2 Stkad. UiUslehrt-r und 12 .sonstige Hiltslebrer. —

Preisbewerbangen.
Wettbewerb Rathhaus Leipzig. In unserem Beridit

Ibar dieaen Wettbewerb finden sich auf S. 3!>0 einige Irrthümer.

Von den boiden im vorietzten Absatz besprochenen, vom Preis-

gericht lum Ankauf empfohlenen Arbeiten rührt der mit der

Marke eines in weisse und rotbe Streifen zerlegten Schildes be-

zeichnete von Hrn. Heg.-HnulUhrer Hans Hausmann, der Rnt^
wurf: .Mein Leipzi<; lob' ich nur" I. von den Hrn. Kich. Walter
und Uust. Iii Idebrand her. während wir die unifekehrte I'r-

hebersi. hiitt angenommen hatten. Der V.Tfc^sbcr des Kntsvurfes

.Sachsens Kunst, Sachsens StoU* ist Ur. Architekt Uich. Katz
(akkt Krals) ia Bariin.

WOrttemberg. Der Dir. Prof. Dr. Hell an der Abth.
fdr ehemische Tochaik M aom Dir. dar taeha. Hochaehalo ia

Stattgart Ar daa Stadionlakr 1897/116 araaaat

Brief- and Fragekasteiu

Hrn. Arch. F. H. in Köln. Die Herstellung eines voll-

ständigen Werkes fällt in das Itereich des Bituhand werkes und
stellt -sich al.s llimdlung des B ii u i: c w c r !< c - fictr-clics heraus,

geht also Üt>er den K.shmen deji .inge:rieldet<-n Hetnehes als

Architekt hinaus. Ob bei dem Umfange des netriebeH <iewerbe-

steuerpfticht besteht, hainct nicht von den Kinn.ihtneti aus den
einzelnen (>esi'haften ab, sondern unterliegt dem ptlir-ht:,-emissen

Ermessen der Steuerbehürde bezw. des OericbtiM. Welche Ver-

richtungen in das Haupt- and welche in dss Nebengewerbe fallen,

ist gleichfalls Frage thatsiehlieher Natur. Fälle der angeregten

Alt sind, soweit hier bokaaat. anaaahmsloa im Sinne der SiMMr
pfliehtigkeit antaehiadon, aohald dam Anrnklaaton Bowaia »iar
kaf, «M or aar aiamai OoadMt» daa ttaadworkbetiMai bo>

mgt kaiba aad aonit bhia alaa ateaiaüffe AvaBaknovofgokaanMa
sei. Der Erfolg der einzalegenden Bemfang wird also Bber-

wiegend aof dem tbatsiichliclnn Qebicto liegen. K. H.
Hrn. Arch. H. B. A. in Dresden. Der Ptändung entzogaa

sind nach C P. 0. § 715 bei Künstlern und Handwerkern onr
die zur persönlichen Ausübung des Berufes unentbehrlicboB
Gegenst,'inde. Scheinbar bandelt es sich um Bücher hauteeh-

nischer »1er biiukünstlerischer Art, waa bei dem Fehlen des

Verxejrhnissps hier nii ht festgestellt werlen kann. Dieselben

sind indess nur ilia.n il"r Pliiiidun? entzo^-en. wemi sie thatvicb-

lieh U nr ;i r Ii r I, r I : I- h sr:iK Dl. :.'t/:ti rr:- ;n.!r;llt. i^t S.i.-iii- des

richterlichen Ernicyseiis und im Einzelfalle au» den Umstanden zu

beurtbeilen. Keineswegs haben Bibliotheken der Beschlagnahme
entzogen werden sollen, wie die Entstehungsgeschichte der 0. P.O.

§ 716"^ auiiser j^^den Zweifel stellt. K. H.

Hrn. Arch. B. \ Kr. in St. Für die angeführten Arbeiten

sind Taxen üblich; diejiclben sind utier ebenso verschieden, wie

ihre Berechnangsart. Wir ermangeln iedoch eingehender Keaatr

ukiM darüber, empfehlen aber, sich unter AnfQhrung Ihrer aai

Eigensciiait an die Magistrate einiger Stidte um Auaknaft

I, die Ihnen faiae gaurlhrt

Stollen.

Im Aaiolaoatkoil dor koat. Ho. wordoa tar
Boaebiftlfaar foanaht:

tti R»[r. nriBtr 'lai • B rii r . r o h ilaklcn «Bd iBfeBltsr«.
J- 1 A r I. .1. . i:i«ij.T-li'iri:iiim:l: Arch. W. U«hulte-.N«aM«lt K HMH

An:li.wl.u.r lliir. - liTlin, Kunkcn^nitr. U; C. iU» HaasesSIcUl * ^ÜE*^
A .0., Cbvinaitx; ü. w, -i; '"'--rk -Iii»l|is<f j M. ML B. 101

Dtach. BiiR. — Jf I IDK 'I 1 s<-hl«.-hthi)f-BeesmtBisilaat »QWlIlS* I*

H«nn«r<T: V. 770 £ip. 0. Doch. Btig.
bi L.SB4ia«B**r, T«eanlli«r, ZstehBsr «nr.

J<i 1 BautMbB. d. d. SudlbauuBl-Sana; nuidL Bsaverwaliuisg. Abth. nir

7.oUtaiieliluw>bauu>a-AUaaa:Kr.-Baatair.FrMde-WreaelMB:GBrn.-Si>ul><>iira!''-
AllcDWcia; Arch. Erai>«k« k PiMscb4«rlla, Nsaadcnir. 3; 0. IM. V. T. l l^F

4. DtadL Bus. - 1 auasaaBSlMM S. OtatkWswnstr. WMteH>urs-Jtwu<.

I

- Je LSaldiMr 4 d. k|i Unfteisait - Cbsmnto; Basbar. dtr Tmtu>>>'>V

1 1. 8. a Vrtteeb, Ssdlo. - Otask im wub. «irese, a<rt<a
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lakalt: Hio BelMiuiing der (ii.gpn. „Vur.ifnnr in Magdrliurg. — Li»a denisi-lir H.\T:r'" Mt Tim im-i^jb i KtirinfUatnli — T«
bani^. — PenMiaal.NMbrichteD. — Bri*f- and Fng(t«t«B. — VrrbAocl deutadier .^rcliltekteu- nnil lD(«Dl»ar-Ver<>ia*.

Die Bebauung der sogen. „Nordfront" zu Magdeburg.

20.

Mb. 40 Jahrgangs IBM im «DonlHiliaB Banwitunp'
woKti Mitth(>iliingen Aber ii» .Ati^eatufte Baoordnang
der Stadt Magdetarg* gemneht, seit deren Erlaw Ton

Januar r. J, schon eine pewiMo Gewfihnang der Grundbe-
sitzer an die danit geschiitfcnen npuen Verhiltnisse eing^etreten

ist. Im allgemeinen siikI die lebhalten Bedenken, welche bei

Berathun^ der fUrdie Itesilzer von (irundstiirken in den .Aussen-

pplSnden zipmiirh einsohnpidfiiilen ^l.^aji^rej.'eln (^Itend geniaeht
wiirili-n. fist [»iinzlich ventutiin:t. Eine ipmze Reihe von Bau-
g-i-surhcn ist uuferund drr npucn \'fTiiri1nuric gpiiehniigt worden;
sfii,-,'ir eine Anzahl rillenartiper (icI'UuiIi- in? i:i .Vni,-ntl t,'rnDnin;i-!;-

wie iiucli I'länp punzpr Sfnias<'n mit villcnarti^'pr Hehauung lipzw.

mit t 'i't.i^rn.-.hiiip der Verpflii htint: Hauwichs und soustitjer

B.'iu5'i-SLhr;iiikunt,'Pn seither mehrfach von Klcrnthilmem einge-

rcirh' wunli'n, du die Vortheile der KauoniiiniiL- ::t^ni'lp fllr die

Fürdfrunjf der Bautbäti^fkeit in den Bezirken iJtr .offenen'

Bauweisen sich inmer mehr Anerkennung rerschatl'en.

Die Einführung der abgestuften Bauordnung lUr die Stadt
MagMMug beigagnato hupfeni anaieryewdhBlkben Sehwiarff

GaUet, du iBlolga Veitngea artt dai

KmOpttkt von fast 14 Uill. JC (für «twa MO HbrKcn, d. i.

atwa SS Ul( fllr I «!) in den Besitz der Stadt lll»erge«aDgen

war. Bei diemmi reebt ttaeoreti, den VerhlUtnisKn aeineiuit

wohl entsprechenden Kinheitspreise fllr Pestunganrelande , daa
natürlich noch der Eioebnung and Herstellnne in hebaonngs-
tähigen Zustand bedurfte, stellen sich die Selbstkosten (Ur Bau-
land, nach Abüup der .Stmasen und PlStje. mit Hcnlcksichtii^ung

der Kosten für l'flaslerun),'. Ur- unl Eritwiisscruiif: usw. auf den
drpsfurheti Betrag filr 1 <l°i. Das (ipsrh'ift mu.sste um so un-

i,'ünstij,'i-r l'lir Ji-ti StuJtsAckel eniptutidcii werden, .'il? mit der

.•Vufhetmng der H.iTDns liiu'und von privater Seite zu wesentlich

uiedriseretii l'rei.se ;ii l'i'I'OTpm werden konnte und Jiwar in fiist etienso

pünHtig«'n lAacm wie im NorJl'ront-tiebicto selbst. Ks Wiu also

die Clefahr vnrh.ui i' i.. ll^>.^^ der Verkauf von tinindstQcken da-

«elbst sich Uberaua laii^iuitn roUxiehen würde und somit die Be-

laataag der atfidtiseha» Finaaiaa nm so '

_
«ante ampluadaB verdan nflaiaiL

Han «M nach 4ar SehiMannv ^mr YedUHtehae
t

keit4.'n, als dicht in der >'Ühe der Altstadt belejcenes, bit>ber

minderwerthiges Gelände zufolge der Aufhebung der Rayon-
beschrinkungen urplütiliih eine unerwartete Wertlisteijjeruuf,'

erfuhr. Durch Aulerlecru:ie vnn B.TubpBchrtnkungen mu.s.it*- der

.Spekulation entgeL'i ; t''
'" '''!! w-rden und ein unvermeidliche«

Finarhneiden in ilif Bcsitzverhiiltnisse st^jltlinden, das zwar vom
Kinzelnen schim rzHrh empfunden wunlc, .aber doch im allge-

meinen lnteres.se nicht liinger entbehrt wtr.ien durtte: Nach
Möglichkeit sind die Härten gemildert; , Ilicr-Htrassen-

idge" mit vorhandener altstädtiiicher B^^'lni.utii; wurb ii mit der
Bevorzugung ausgestattet, daas an ihnen innerhalb eines beider-

seitigen blreiiena Ton je 40 »a Baatiete nach Altat4id(iM;her Weise
«aitar sebaat wardan kann. Die HSuser der dicht bevelkerten

VonlUta dftifan in ührigan swar nicht mehr so hoch snf-

fafttrt ymim wia fHthar— wim» im aUganMiMii aaab kaiaaa-

«cfa überall Oehianeh gamadit Ist —, kflmian Moah in daa
nit Gebäuden bereits Imtandenen QetlindeD, d. h. bei anerkannter
historisrher BebauungsfUiigkeit, die HofgrOsse wie für die
Altatadt zulüssie' beibehalten. Au.sseidaai kt eine zweite

BsMOne weniger dichter, aber geschloaaaner Bauweise
vorgesehen mit ilotgrCissen gleich '

3 der ganzen Onindftärhe,
abgesehen von der dritten /oue der geoflneten Bauweise,
d. h. niit Hau wich, llierfiber h,it sich der Artikel in No. 40
Jhrg. tlO dieser Zeitung cint.'i hpi.il( r ausgelassen.

Ks wurde als sell'itv.'rst.tiidlich erachtet, da.vs die Stadt-

genieiiide auch ihrerM-it> siib läie Aut'(Tli'gu:iL' ^'"'-i l'i.i.l'i sihr,!!!-

kungen geiallcn lassen niUs.sp, wenn den einzelnen ltür;.'ern u.ith

der abge.stuflen B.iucjnhiung solche zugenuithet würden. Mar.
dachte dabei in erster Linie an d.i» ausgedehnte ,>'ordiront~-

f daas es eine« allerdings schweren Entschlusses bedurfte, dies be-

reits so kwithar gewordene ehemalige FpstungsgelÄnde im Norden
der Altstadt Magdeburg nun noch mit H.i»besLhriiiikungen zu
belegen, die zweifellos noch rin wcit< ri-.H Driirkcn der I'reiB«« für

den B.'iugrund im (ii'f.ilL-c li.il.en muisteii. Njch.Tt-tMbtoweniger

blieb narh der ;^nzea Sarhiag« nur übng, auch hier die .'VI)-

stufung der Hauordnung geltend zu ni.achen, d.i e.s ganz aus-

gesrhhwsen erschienen wun-, das i,'aiize Festungsgelimde nach
.ilt.'.t.iijtischer WeLse dn ht t.pli,tiipn zu las.'icri, wahrend uniiiittd*

bar davor den UruudLesitzeru .sulchi-s ver!i;ii.'l werden sollte!

Der frühere Bebauungsplan des Nordtront-I ieliinde-^. welcher

bei Abschlua« des Vertrages mit dem Reicb«-Militairtiskus aut-

gestellt war, bedurfte einer gründlichen Durchsicht, und so ent-

stand der hier in Abbildung beigefügte neue Plan, der der Aus-
' fnhnuir nuuaahr aodgiltig zugruada gaJagt ist. Hierbai wuda
i Ton daa Gadaakan ausgegangen, nicht aardie suiolge Eriaaiaa dar
' neuen Bauordnung wesentlich gegen trlther mKadeitca Geaichta-
punkte f&r die Gestaltung desselben Obenll in Berttektiehtignng

zu ziehen, rielroehr sollte der neue Bebauungsplan auch der
gegenwUrtigen üeechHftslage insofern Rechnung tragen, als dnrdi
die Ausbildung diuses nördlichen, im allgemeinen überaus günstig
gelegenen .Stadttheils. durch die Uew&hrung von Annehmlich-
keiten der freieren Bebauung in unmittelbarster Nähe der Alt-

stadt, kurz durch möglichste Bevorzugung der .Nonitront" eine
besondere Anziehungskraft fUr das biiuer.dc Tiililikum »er-

lii lipn werden nüi-sr. Dass dieser vpniijnt'tiL,'r i
: t i.iiilsatz als

dun-hauä richtig .anzuerkennen ist. winl dun h «in- 1 u-LiTige Erfah-

rung vollkommen best^itigt ' Die Bauh;st Hingt .m sich zu be-

leben und es ist alle .Aussicht vorbaudeo, dass der Nordfront-
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SUdUheil Ton Mu^eburg der schünste uad der gesuchteste

4«r gMMB SMtamttanu» werden dUrft» SiM atman AarU nn Giudiüflkn tat m vergangenan Jalra n aflichnw in«
MluabnMii FMiM in tiam SallwtkMtnpMl« ecrdeheaden Heb«
verinuift vradto— aUndinfs m gnter Lige! —, an dm nu u*

nit «twii p/Bmtam Vaitniieu in die Zvkusft im «alM-

Augen aii(aMh«Mn ÜntemebiueDs zu blicken.

Der nitgBUuUts Bebauungsplan dürfte auch aus dum Grunde
alteeiitein interessiren, als auf Terhsltoigsm&seig eng begrenzteoi

Gebiete die Zonen Terscbiedenartiger Bauweise vorgcseben sind,

«ine Anordnung, die Qbrigena in diesem Maasae m-.r fDr die

«igenen GehHiide der Stad^emeinde angängig 't^< iiolut und
4>>nt Privatbesitz nicht würde zugeniutliet »ei^jin konntTi.

Ulf Orenze des bisiiprigen FestuB),'S-i it- .mde!) gegen die

AlutJiJi ist durrh eim' sjerisscnc stärkere Liiuo im Plane kennt«

lieh gt'ina. h'; 1 )i( ji isi.-f'n Blöcke, welche vom MilitliHiskus i c-

hufs Vciweuiung tUr eigene Zwecke beim Verkaufe ausge-

srhiottsen bliebvn — ein grosser Exerzirplatz, Kasemengel&nde.
ein Block mit einer ausgedehnten Garteuanlage fUt Offiziere —
sind mit einer kräftigeren L'inr&nd<<ning versehen. Die I <fO
der BMiptstraaseoxbge, oanieDtlicii die Verlängerung des M-
riUmteii Bltea ,SKiteini|i' Ut wax LttaaburgmitnaM der Ken-
•tadi, Staad imvaitllektaur Di« in EniMitta Wattaa gel«|faie

wie die Xiuw dcor HordtirtelGe

«ikdMMita g«ben die RiehtiUK an für die dM tanjueaifoeltte

OelXnde von verhältnissniSssig geringer Tiefe genau von Westen
nach Osten durchquerende König Strasse. Im Norden zeigt

der Raiser-Otto-Ring die Grenze dcf. ehemaligen Glacis der

Nordfront-Betestigung an, auf dessen Erhaltung nach Mi^liehkeit
Rücksicht genommen werden sollte. Unter diesen Voraussetzungen
war das Gerippe de» Bebauung!;planes im weeentliohen bestimmt
und fs pfstreckie sich nun die weitere AnfpTibe auf möglichh-t reiz-

Tollt- Ausgestaltung, wozu dip N u t h w ! iidigk ei t. l' in zu

scbatteutien neuen Stiidttbe^l die Hc*sTin;iiiuti;^'^i*n der ubgestufteu

BMordnung aufzuerlegen, in ^TwicHriii'.s Ii ilf.snii-tel bot.

Im Plane sind die vpr>'hieilp;ii-:; !1,lu\i fisfii diirih S«>hraftiriina;

bei mehr oilrr tvitül-it diriiii.-r Annnini.r.p,' der .^ti ii'hr kr':'.::tlii Ii ^.^e-

marht. Die lUuplvtjjbi&duiigen iwiacticu dt'r A«t uaii .Nnustidt

in VerKHnperung des Hreitewe«»« sowie östlirh dnvon vom üurch-
brueh der Jakobstrujisc, ferutsr Uk' KMiiiu'i^tris.M- vom Platze bis

zum BrUckeitpIatn — d. li.dieeäg«r)t.i<i.ri. \ prk< braetraasea-
xugc, dsiun «wk aiaa iluar Bedeuiuu^^ •.iu.;()r>'ch«nda fiiaMau-

beiwaBag g«t«ta tat — w«taen die fttr altetUdtiidM Batammg
'Toirinbmani fiWdto xu beideD Seiten StreUan tob Ja dOn
Bautiefe, wie in den VorstadtstraMen, auf. In flilirigai tat iBr
ungeflihr zwei Drittel des gesammten Geländes die Etaabih
schränkung der Höhe ein^filbrt mit der Cestiittung von nur
drei über ein.inder l>efindlichen Wobnge.schoissen, wobei jedoch

die Uofgrösse nach der für die Altstadt giltigen Bauordnung bei-

behalten werden kann. d. h. al$o die .ftumere ßebanung mit alt-

tkdtiächen Hofert>isiTr, wp)i"hp im wesentlichen die Bauvotschrifr

lOr die Vorstüd'-.r bildf..

In dem westlichen Dritte! int die .Siigserp HeKiiiunt-

mit Bauwich* anerkannt, welche in d'-n lii'^ Iji iiia-..'iL'' ii rrli. li

lieh weiter geht, nfimlich abgesehen vnii ili r i ir bsiudehöhe wie
im vorigen Falle die Erweiterung der Uiiiirrussi-n bis auf die

Hälfte des G rundütflcks, auKserdem n«« 1: diu Kinhaltung des

Bauwichs, d. h. dr-. Abstände» jedes Gebaiudes von mindestens
& lo von der >»«ctilt,ifgTenj;o, also 10 > von dem närhslen Gebäude
voriicbreibt. Innerhalb dieser Zooe der .olleDen'' Bauweise ist

nun n«>di ein grosser einheitUcher Block für die eigentliche

«tillanartifa" BetaaiMK benamcmdert, ia wakben nor
xwai W«AiifeBe]ioiae fliier emaiider aniehtat weidaii dttiAn,

unter Vorschrift landhansmSasinr AuaMUnng daa OMhidca vad
gKrtnarisefaer Auagesttnltnog der niehf benntaa Gnia^tlleka-
fliicheu. l'^s ist das derjenige Theil dea abaaialigm Faituata*
gi-lrmdes. welcher norb das alte G'i.iris tuit sslaeBi NnheB.BaURI*
bestände and mit in der letzten Zeit nwar etwas varwildartaQ
Anlagen zeigt, ata» Ar eine Tüleaanaiedlnng wie geaeliailini

erscheint.

Im Herbste 1895 hatte hier eine Gartenbau - Aushtetlung
Htattgdfunden. wclohe sich einc-i überaus gliinzeudcn Erfidges zu
erfreuen hat',.' Hauptsächlich war das t,'Qustige Krgi'bniss der

eigenartigen Luge de.- Ausstellungsparkes zu verdanken, der

zu einer gartenkilnstlcrisch bochbedeut*amen Losung Veninlassung
liot. Ein weit vorspringendes Befcsligungswcrk mit hobcni

llauptwall und ent.spnN-hend tiefem Festunssgrtben wurde in

reizvoller Art in den Pl.-in hineintjezogen, derart, dass nach thcil-

weiser Niederlegung der norh vorhandenen Revi'fenieut.stn.iuern

und Ausgleichung der zu steilen Böschungen ein .Stückchen Berj;

nnd Thal sich ergnb. djui sogar der Felsab.itdrzp und einf^s in

munteren Kaslcsden faerabspringeudeu Bächkius nicht entbehrte.

Uazu die uppif^e Aaaatattnng mit den ünlMDpritabtiBan Pflamien
and den geschickt ratheiltea StrUnchern nnd Bünmeo, wie aie

Oagenstand einer soleluB OartensuBstellnng bilden — kurs, das
BntiHekan war allgemein und durdtsus gerechtfertigt, so daaa
wohl SB arkliien war, weaa nach SeUnta deiaelben ttbenll dar
Wuaadi nach Barhaltunc« waaigatem soweit angüngfilTi tantitar

wurde. Oer Magistrat mochte sich der in der Stadtrerordneten-

Taiaanuiil«« «kaolUto Mm Auadruck gelangten Anregung atabt

DtiiglMii aM aawaidedaaa inErw^ung eingetreten, in wetalwr
Weis* weaifiatens der dliaiaktattatisdM Tkeii des Ausstellaaga-

parkas, die wnnderhBlisoiie Thal-Anlage mit dem steilen Abatu«
an der vorspringenden Itastious • Ecke, geschont werden könnte.

Dass ein gar nicht unerheblicher Verlust für den Stadtsockel

damit verknüpft sein würde, luusste einleuchten, da mindestens
8 Murgeii liebauungsfShiges Laad verloren gingen. Hierbei war
zwar zu bedenken, d-iss wegen der sehr bedeutenden Tiefe des

Baugrundes, somit der Fundamente, eine besondere Anziehung
tlir diese BauflRchcü nicht rnrlicgfn niiiehtc. Sn nritatand «i'-hlirMÜch

I

der aus dem lieij:etlji.'t<:-a l'.<di,ii.uiji;sj;l-:i:i er-Mchilii.h.;- * .i-d.i:ike,

den Park als innL-ri'r. Kern cmc.H i,'russcr'Tj Hiucks xu ljc;i;indi;ia

I

und rings herum ii,:t fintun .suviicii viui \ dlcii-i l ruiiii^Mn-non zu
' versehen, die mit ihren \'ordLT.iL-;tcn .111 den augri-'uiijDdoß .Strassen

liCi,'.Ti, hiu'-ru .iliLT .111 den l'iirk her inreichen, ZU welchem sie

nach l^eiieben einen Ausweg uuuiiMclbar erhalten können. Die
Tiefe dea Villcnstreifons ist mit RürksicLt. auf möglichste Schonung
vorhandenen Baumbestandes, überbdiui>i auf die Ortlichen Ver-
llUUiisw. rerscUedenartig bemessen : hinsichtlich der Eintheiluny

tat den WOosdieo der BanlustigeD nach Ui^glidikeit entsproctien.

Der gr«aita Theit dtaaaa ViltaaMUadaa tat baiaita nahanft
worden, allerdings nuretwa tmt BlUte daaamatwnU za ertielaodOD

' Kaufpreiaea. Andereiaeita durfte man atah ngca, dass durdi

I

eine solche Aufachlleisiuig des Gettndcs fttr otAne Britaaunf die

I

Baulust entschieden angeregt wenlen müsse, was thatslicblicll

auch eingetreten ist. .14^1enfalls lie^ft hier eine .Schniuckanlajfe

besonderer Art und eine Benutzung der eigenartigen Verhältnisse

des eheuLtligen Festung^lSndes vor. wie sie diosein Theil des
Bebauungsplanes wohl zum reizvollsten I'unktc der ganzen nörd-

lichen .Stadterweiterung zn gestalten geeignet erscheint.

Diesem Villenblock .südlich ;'t".'(»nfi*i<"r licv;' t;:f fScr «tidenm
S«ite der Kdnigstrasse ci'i /.u i'itrr L'rnvspr-T, jpdoi h lur ;.lt-

städtische Bebauung vor)>ebaiit.ucr lilixk, der iii uiiuiicbcr Weise
in seinem Kern eine s()iiareartige Anlage zeigt behutit KrzieiuDg
eines aneemessenen Bauplatzes für eine in «(i'-^er .StAdt£;t»L,'p:id

iiii ht /u •ulLiciircridi.' iil biTi- .S.-!u.lc. Die Tip;! dri nrij;;; herum
.i:iyci3rdii(;U>-ti JlaugruntlslUcke ist derartig Umiii.'6«i'Si, data «iie

j

Ausführung nur eines Vorderhuufics, allenfalls mit ebem Seiten-
' flUceL, jedcnfalU ohne Uinterhaus, gestattet ist. Die .Schule be*

findet atah hier ia denktiar mhig^tar 2u><leiifeiogenfaeit bei nicbster

NüIm der Hnuptvarkabiwtnasa, und die angrenzenden Gebtoda
laaiaataa dan Tamv ftwatiiehca AaifaHeka «u den Hinter-
anuucni nf daa mit sttitnerlMhea Aotaga» und Baumpltensnn|aa
aawiatattapdui Srhulhof. Kine weitere Aufschliessung des fflr

ein« Besetzung mit Wohngebiiuden viel zu tiefen Blocks duroli

Strassen hätte iOr den Varkehi niclit dea geringsten Zwtek
gehabt, daher diese LSsung ata wflnselmiawertlw ADwadneiany

' des Blocksvstems vorgezogen wurde.
Auf möglichst freundliche Ausgestaltung des Bebauungsplanes

' in üoinrn Kinwlhcirf-n d .r h gärtnerischen .Schmuck ist Bedacht
t,'i iiiiiii:ii<'n -..i d dip l'tl i:i/^u!)g Ton Bäumen Uberall in Strassen
riii" lirt'tterea Uljn,'pr>rr-L'iMi vorp*-?seheri. Im Nor:1pn er's-titr-rt

sivli dr-r Kaiser-Oc.ii - Uiii^: i-u cni r .iivisfiifi d-'ii Hauinnucn
. Vu iö breiten Anlage, ut aemi Mitte sich der >ieubau der deutsth-

I

reformirten Kirche erbebt. Der hier angrenzende alte Friedhol
' von sehr beträchtlicher Ausdehnung wird nnfk Krotfnung de*

gegenwärtig im Bau be{:ri:r.Mji'ii .to- ir:ii:..-ii Wcst-Frn' Ih^iio den
Charakter des üllentlichcn l'arlcs aimeiinien. au 4ii» .lUo tu »us-
rcichcnd.ster Weise für d«^ Luttbedürl'niss dea neuen StadttfaeitX

fejorgt ist. Zunächst deni für dun Bau der Kordbrücke —
sssen InangriAiabme beilluiir aanüttoIhBr bevorsteht — ia

Anssiofat genorngtonaa Ftatsa tat der iMieiut gelegene TImU daa
alten Festuntawarks .Battaiia FrenaaeB" mit dem imeluugcadea
GemSuer des .Thurms Preussen' zur Anlage einer aUardiofs aleht
umfangreichen El b tc rra.s.sc auserwlicn, die .aber bei ihrer die
ganze Strom land.sch.ift beherrschenden Laj,-« den Vorzug eines

i kOktliohen Blicks j-enicsst auf den mächtigen Strom mit seinem
! immer lebhaftim .SchiHsverkehr, gegenüber auf das grUneWerder-
gelände mit seinen stidtlichen Landh.Huscrn . weiterhin auf die

Von dieser Stelle aus licsonders malerisch ausschauende alte .Stadt

von dem driuenden Bollwerk der ,Citadel!e" In- zuri cbr-

wUnligen Dom,
Auch der Monuiiientalschniuck soll dem werdenden .Siadtilieil

von vornherein verliehen werden, der bedeutsamste überhaupt
der ganzen .Stadt, Im wichtigsten Kreujuncsiiunkt der Haupt-
Verkehrsstr.issen ist eine gorjunii!.'i- l'l it/. inurdnu:.- vi.ii länglich

rechteckiger Gestalt mit stark abgestun
)
itci. l'-rkm li'^^ h^vifen.

In der Mitte erhellt sich bis zu einer IK bc m ii ct.i;i l .'im Uder
den Bllrgersteigen der umgebenden .Stra.^,c:,/.ugc ume Titi-.iä<?u-

Aiilage, die sich den-selben ilurch flache, mit feinem Hasen und
I wtoeriseiietti Schmuck auszustattende Böschungen, vorn den)

i Breitewc{| nngekaitrt, durch eine Freitrt>ppe «aBsiiltaiat. Im Tüa-
taiea Dnttel des inaelartigem DcukmalpialiaB taal aiab daa
RaitentandbUd Kaiaar Wilkehn das Oieawa atah dan Eatwncta
Budaif Sieraering's auf, daa ia atienidiatcr SSatt, ataltak In dar

' >w«itan Hälfte daa Mmial» Aocntt d. J. im BaiMdn der Kaiiarl.
I M^JeatStau ietorlichst enthüllt weiden soll. Für die Wahl dieses
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Stftndortes war der Wunsch maassgebend, du Denkmut gerade

hier, an derOrense zwiscben Alt- und Neustadt, errichtet

SU tahaa, mit dem Blick des kaiserlichen Reiters hinein iti die

ah* Stadt, die unter seiner glorreichen Regierung zu neuer BlOthc

einporfrewarhäeu ist. Im Rücken des UcnkmaU und auch seitlich

sind hochragende Raunigruppen zar Dockang und Umrahmung vor-

"csfbpn. flnmit das Staudbild auf dem gegenwärtig nur prst mm
Thi'il p.Lit I ictiiuiJen besetzten .Kaiser Wilnelmg-Ptu'.i;" uiiLreiichtet

mächtiger \ erhoff iii'!S<* — f)."'"» ^'oi dpr Plsttfnrrr. tus /.ur Helm-
•pitze gCnii'ssfn - z\.T rii:hüi,'i'u kurii'lcribchci: Gi-Itui.^' !;''l.:i:iL't.

Im Qbrigen m»g nur nwh kiirit tomcrkt wrnJni. diiss Jiu

Baublöcke des Bebauungsplanes Je naoh ihrer Hi^ii<>iitii!ier vrr-

schiedeniirtie tief abgvtheilt sind. Da ^ich liu.upt»iu:hlii:h um
Wohuicf L-otiiien bandelt, so ist darauf Hi fljn ht. genommen, die

Tiefe soweit einzuschitinkea, dass die Herstellung von Höfen mit

allMit%w UmbNSBf tob Hof* Imw. BioUrliBgeln onmOgiich

I

gemacht ist, ohne Jedoch an
Qebiioden mit vUnschenswarfk grüinwr Tieft», s.

Stellen die ErrieM«iw von
B. fttr W«k-

sUtten. .Sp^-ichtT Ii. >J(-r^'1. ganz auaschlicascn zu wollen.

Dil' Str.-i-.spnl)r('ifp:i sind je nach ihrer Verkebrsbedeutung
rerscbleden bemessen, abwechselnd Tun 12 <n in der Gegend der

ofleuen Bebauung, bezw. 15 » ttr die geschlossene, bis zu m
der Könifstnissp mit fitir-d mittVrfn l'ronifri.vlenstreiteii. Zum
ersten Mulc sullcn tuor auch Vcrsui'hr ccniJu^hl- werjur., tioi

der EinthciliKit.' tlcr Proiiie der Hauptstraisi-nzilpp hrsondere
Kiiirir ht'.uigfu f'ilr Jön in Magdeburg Üuaaeni Miimii betrie-

bL-nc:i U 1 li l'ii b r I' r- Sport 3;u treften. ^rhnurpfr.idc Füh-
ruug iliT !Str(\.s-ir'ii ist Mveh Mii;:Ii<?hkeit \crniii-Jen um] sind

Jte UestreWBguii in diunvr !(i/.ichunt: Fimoit von Krfolg ^kritnt
worden, daas es ay^^n iniiplif'h gowr-^eu ist, winoitlidi OOS ge-
krümmt« Diagonaistrasse dun-hzubringen

!

Da« dMrtsehe BanrecM von 1900 alk

{

piriHriwillo kann
:j I if'llif'idH'lihli'S,

II, ]{ 1 u ! escbränkungen.
»ulies^ hriMikiisigL'ii sinii Rinpriff*" in die Bauireilitit. durch

welche entweder ii'' .Ai..siiiir/.'i;ii,' der Orundstürki' zu l!;iu

zwecken Uber ein giw is',''.^ .M abeeschnitten oder für

liii- iijlVi.f'ihr>^rj1r-ti lUuwerkf r'\r.f ;,.i>s1iiiii:i;.' Cioütalt vorgc-

yascbnut>tii Aird. Sie können mcL ku Vorbulen oder Gebot<?n

Äussern, mithin auf ein Verhindern oder ein Erzwingen ^ewiSiKtr

Einrichtungen hinauateuieu. B&M beruhen sie auf der Willen!^

bcstiBiBHior 4w Batheiligtai ad«r Uinr Bacfatot«i|iiimr, bald

Mi AHrtmaw dar Pamm kiaft üinr Aafmbe, rar Ordnung,

Bdw vd WwMrtwIt n aargan, halt «wiliäi auf fawtaliaher

Venehnft. Kur die Matea g^no den Oebiele da« Ben-
rechtes alü Wilk'usüusscrung der Staatsgewalt zur Ordnung
der UechtsverhHltni.sse des Bauwesens nn, während die zweiten

in dus Gebiet dee Baupolizeirechtes fallen und die ersten

nur vnn deoi Ocaichtspunkte suä der rochtiicbcn Beurtbeilung

uaterliegen, ob sie nicht etwa Uber den Rahmen der den Einzelnen

Uberlas.wnen Rechtübefugntsse hinausgehen.

Der im Gesetz zum .Xn-üinirk luiri-nrn'' <

entweder zur Föidcrung ilcr Stjint^/«c ki un.i >]

»ii'T Ulis Rücksichten tiir die ^ita«tHbürgl'r, untur denen im Üüu
\v-M-:i \oruehmlich die Is'nchbaren inbctracht zu kommen pUegen,

Hrgangen sein. Im »»rsticn Falle gehören seine »Satzungen dem
oftentliohen, im U-ti-e;: lU-iu bürgerlichen Rechte un. Nur
das leute erführt im burKt^rliciieu (Jeaetzbuche eine l'nigestaltung.

Die» vornusgeAchickt> rerbleiben noch nach dem 1. .lanuar

1000 diejenigen Baubeschrbnkungen, welche tUr Bauwerke im
Benkihe von Festungen auf dem Reichsrayongesetze vom 21. Da-
Mmber.1871 beruhen, sowie iemer lUr fiaawerke zu gewerblicbea

iiSweckan die VondwUtto dar Gawatba-OrdDong tob Sl. Jmi
1866 §§ 1« ff. Um- die Anlage und dea Beatand gawaibliaiiar

Betrieliestütteo. Da die bengten Satningni auf Heiehaiccht

beniheo, beateht in diesem Dmlaoge Reeht-Einlieii «ad -Olelcli-

liait in easa Deutschland.

Aamra steht es mit den Haubcscbninkungen. welche detu

Wassenecht« mit Binacblasa dej Mliblen-, des l'u-vii r.'i-, des

Deich- und des Siel-Raditaa angehören; sie sind mti; nUi h iUr

die Be- und Entwü-sserung von lirundstucken muaaHgtitjmid. Hier
bleiben luich dem Kinflihrungsgesetz vom 18. August ISOö
Ar*, ti"». tw; die landesgesctzlirhra Viir«("hriftcn unberührt, was
lui -ir ii Fortlieetand der jetzi^'i i, H- H t-vcriviirn nhcit über IIWN)

hinauslauit. Da ferner nach Artikel ll>> dii' 1 )ndesge«elzlicben

Vorspbriften Über die WiederherstelluHf,' .•cr-.tijrter (ipluiude in

anderer Lage und nach Artikel 123 die dta Xothwprres zum
Zwecke der Verbindung eine-s Grundstückes mit . incr Wasser-
»trawie oder einer Kiseubahu uaberilhrt bleiben, werden alle be-

/iiLTürhi n TiMgen nach lUuo opoii daw Iwntlgan Radita-
zusundc i\k beb.indeln -«ein.

Wesentlichen Veränderungen begegnet man dagegen aui dem
Oetnete dea AuasichU-, Licht- uod Loftieditea. Da B. G.-B.

§ BOi den E%eiitbaiaar für nicht barecMigt «iklirt, die Eia-
wiikuig dnaa aodaiH aal tum Bigeirtbon an verliialen, wenn
aie aar Abwendung eiaar dnlienden Oe&hr nothwendig iat und
bai AbwScuageinataeilia das Stutzens, andereraeiU des drehenden

Scbadana daa Uebeigewielit naeb dort fUlt, wird ein Bioapraeb

gegen die Verachaifung der Aussicht, 'li ^; Lirlites und der Luft
von des Nachhiirs .Seite her künftig weit üi llcner al« jetzt durch-

steifen und lii>cbiti'ns i^incn .'-'i'bjji':iiirjbfiru''h i^urUrkliLKscn. l)ipse

Auffassung ftiiJet i» Ji »Uli durch die Vorsciihii eine Uestlitigung,

das« die Zuführung von Gosen, Dämpfen. Gerüchen, Rauch. Russ,

Wärme, Oeräuivch, Rrschütterungeu und ähnlichen vom XacJibaren

auagehenden Einwiricuogen nur rerboten werden dati, wenn sie

die Banntenng dea GmndaUlelcea weaentlich beeintiiehtigt oder
wenn aa aieh nn riaa bei deaMlichn-Varidltaiaaan uagewAhnr
liclie fienntiungaart bandelt. Man wbd aiao x. B. in der KOnig^
grätzerstrasse die Aslage einer Fabrik oder grosser Stallungen
vereiteln dürfen, die etwa in der Trift^trasse zu dulden ist. Die
Duldungspiticht geht indess nicht soweit« dass die Zuführung
durch eine he.s«ondere Leitung zulässig wbe und man vielicicia

Oeffnungen nach Ställen in der Grenzmauer anbringen dürfte.

Da § 907 den Nachbar zum Verlangen berechtigt., dass keine

Anlagen hergestellt oder behalten werden durfi :!. V(m Icrcu Hi-slm J

oder Benutzung ein« onzulSssige Einwirjiujii; i;n.;u.sl>li ;Mir;i i^t,

80 wird häufiger als jptzt die Mti^lichkt-ii zu-n Widi-rbpru li gegen
Imuliche Anl,i[:i-Ti \rci,-clicn sfin. Tm in:ii--ii Musliriiut h vorzu-

beugen, versagt der Widersjirucb in aiieu den Füllen, wo die

landesgosetzlichcn Vorschriften über den Gebiiudeabstand oder

sonstige .Schutznias.wpgeln streng cingehultpn sind, sodass erst

nach Eintritt At-r uti,',uUsdiL.'.'ii l'iuxirliuni.' ji-t Hüs-itiijuug, aber

nicht vorbeugend aut ]!j.Uiiit<.'r.sjguiij; ijckl<itt worden dart.

Im preusaischen Lnndrechtsgebiete (I ^ 186—188) and
Vertiefungan oder Erhühungon des Grundstückes nur im Abctande
•nm 3 Fow tob dar Oi«h» gaitattet. Nach U. g.-K. § 90» aind

lUAni^Dn an dar Oranae bedingungslos, Vertiefungen Jedoch
nw in der Weiae suläasig, daas der Boden dea Kaenhargmid-
atttekM genOgend befestigt wird, womit daa aiduische (B. G.-B.

I 3001 und trunzüsische (C. c. Art 074) Becbt im wesentlichen

Äbereinstimmten.
Den drohenden Geiahren durch Einsturz eines bauflUiij

Gebäudes und der Abl^idung von Gebaudetheilen begegnet § !

durch die Tilicht des Grund:stück-KigenthümerK, bei Vermeidung
der Schadenersatz-Verbindlichkeit erforderliche Gegenvorkebrungen
zu treJFen Das jetzige im preiswischen Laudrechtsgebiete nach
A. 1. -U I 8 § 3(tf!. zulSas!j;c \ '. r.' ihren, die Wiederheistellnng

baufälliger GpMtiii»' üussersten Falles durch zwaiiüsweiee Weg-
nahme dcji 1 1 ru:iiJ^ti::'kcs herbeizuführen, w:ri kiinltig wegfallen.

Dos ]%inl)4U»ii tier Itauflucht, die iiebauungsptlicht der Grund-
eigentliümer, dus Recht zum AulfUbren von Bauwerken, welche
dem N.Hi'hbar Amwicht. T..uft und laicht abzuschneiden vermögen,
diu kl ' tir '.LS Z.MM bonr:iumes und die Unterhaltung von Gamz-
sciitidutiguii Labuii im liurgcrlichen Gesotzbuohe keine besondere

Erwähnung gefunden, we.sha1b die bezUgl. RechtäverhMtulsse in

der Hauptsache umsumebr unverändert bleibtiu werd^^ als

Gründe des Cemeinwohles (üi im baaQglichNi landosgeeotaliqhen

Beatluimungcn niajLssgebenid wann. ^UbA nundv wird ea

Ulnitig bei der BesUmmuiur vaibleibaD, wiMacb die Veiindcrung
und Anlage van Brunnen nimzur Entiiebuog oder Verunieinigung
des Wassers der älteren Anlagt« des Nachbars auaattatt dart.

Die l«eugo3taltung des Rechtes der < ! rundifi0natl)ariBeitein

wird ia einem dritton Beitrag Dontelliuig flndan. —

TernüMirtM.

DJABtaenbahnbrüokeübwdisWlippwbelKaociton»
*en Vellte sehen wsbrend der Baauit alt die .ffietanbilleiia''

beaeieinMti aatüch anaauhr die . Kaiaer WtlJielaa-Brfleice'

roaaat» iat am 16. d. U. in Geg«nwar( dea ab Stenvertiator

M.dseKaiiefB entsandten Prinzen Friedrich T^eopold von Preoaen
und der Hiniatar Thielen und v. Mti|uel feierlich dem Verltebr

fil>ergel>en worden. Dem kühnen Bauwerk, deiisen F.iscnbogcn

lOü n weit gespannt ist und dessen Schienengleise rd. 107 m Uber
i]i-rn Mittelwasser des Flus.ses liegen, ist bereits in No. 0^ .Ihrg. 9Ö
ii. Hl. • lue eingebende Darstellung gewidmet worden. Wir kennen
tun daher damit begnttgau,. allen an dieser ScbOpfung tietbeiligten

FaehmJinuem — in erster l^inie den Ingenieuren der Nürnberger
Mttschinonbuu-Aktieu-GeselUehatt, Filiale Gustavs-

' barg, denen Entwurf und AuaOUiniag dar firQeke anvertraut

war — unaama henticheB GUiekwanMi zur Vollendung eines

^«rhao danrnbringen, daa nicht nur ihnen, sondern der gesanmiten

dentaeÜen Ttelnllc zu hoher Ehre gereicht. — I^eider h,<it sich

auch bei dieaer Geleffcnheit gezeigt, wie thciluahmslüs das Volk
I und die Tagesieitangen der scfaiipierLscIicn Thütigkeil des Tech-
nikers gegenüber stehen. Denn wUhrend die politische Presse

wohl au.snahmsloR das Kreigni.ss der Einweihung gemeldet und

zumtheil ausfuhrliche rühmende Beschreibungen des Rimwerks
gebracht hat. orwühnt keines der uns zugcsicht gckummCBSa

,
Blltter, wem dasselbe seinen Ursprung zu danken liat.
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Zu dem NachruXc von Hofrattt Franz Ritter v. Rzlba
ftuf iS. 327 d. Bl. fügen wir auffi^rund eiu«r an uns crgiuigenen

Miltheiluntf noch hinzu, dasa der Venrtorliene auch korrespon-

Im Jut|ii«l dM Vaniai für BianlMluiluinde in Berlin wu,
ihn Tiato iulMiwate Bnfkhto Wwr di« Eisnbalinwewn sn

tte. Haide TUBtt wwoU der Vatatorimw wie aii^
dar Vaiabi lafUn iMaondann Werft saf ^eiaa TeAOtaiai. Und
•ieher TuA daewlh« wesentlich dazu beigetram, die Beaiehaniren
iwiidMB den EiaeBlnbDtechnikem Oerterreid» «ad Detttaehlend*

in unterhalten, wenn diese auch von Jehar ngtt iraveD, ala die

Beziehungen, welche zwischen den AreUtakteii lieider Kadibar-
lioder bc«tanden haben und beRtehon.

Die kgt. BauKewerkschuie in München, m «-«»loher

aus-ser d«'ni Iliri'kt*): llri:. Prof. .1. Tlerdejren 17 Li hm ui.t'T-

richten, war im Winter-Uaibjahr 1SÜ«,97 von lb7 ^ciiulorii be-

sucht, und zwar waren im I. Kurs 60, im II. 60, im III. ^
und im IV. Kurs cH Schüler. Die weitaus jp^isste Mehrzahl
war'^n .Mäuw, Ziuimer;i:uti-. St,>iu(iiet3e und Bauschreiner.

Die tierzogl. sächs. Baiigewerbesohale in Ootlia
wurde im Schu^ahr 18M '97 von 119 SehBlem besucht. Aiissor

dem Direktor, Um. Baaian. VoUera, onteniditeteii au der
Awtalt IB ««itan Lafarar. —

Bin Wettbewerb zux Brlnigiiiix von Entwerten '

Küt VoUcawohnungen wird Ton der Kaieer Franz'Joa^ha>
j

iUnma^iftung in Wien dir (iatcrreichiscbe und in Ocstenalch !JuUUnma^iftung
«naiaaig* Architekten mit Frist bis zum Hl. Oktober d. J.

seichrieben. FUr die drei besten Kntwtlrfe gelangen Preise von
8000, 2000 und 1000 Kronen zur Vertheilansr. Der Ankauf
guter, nicht |ir<'iKfrrkrI5T;^i>'r FrifiTlirff für je CtX* Kronen ist vor-

behalten D IS rrfiNL,'f rioht t usiulit aus ili-:' Um. Ob.-Brtb. Franz
Beriicr, lllrth. It:i:u t liriibrr. i >h.-Ing. Thecxl. Hfrz-
miin--ky, Cili-Hrth. Christ. L'lrirh. l'R>f. Karl K -j n i l.' , Dr.
Mttxuii. >fi- r.i'r ur.il llft'.l.. I nriz W'etschl. Es handuil sich

bei diesciii \\'cttl'pwprii un Ki.rwiirie für eine entsprechende
Bebauung eine«! etwa, 'MüUUibi fTtasien iJclandea. welches die

genannt« Stiftung in Ottakring besitzt: das (iel.'tnde wird dnrch

die Gablenzgfksse in zwei in der Grosse wenig verschiedene Thellc

zerlegt, iür die sowohl eine geschlusueno Bauweise mit Reihen*

bSusem, wie auch eine offene oder eine geminchte Bauweise an-

UBBonamen weiden kann, oud zwar unter Berfleicaielitigiinf von
Gartenaalagen trnd ErliolungsplützcD. Die Weitngebdade sIm für

12—16 FaniKen eiazoikhten, dürfen aber nieht mehr wie 4 Oe-
adioaie ariialten. PQr nadi den Oeaelilaeliteni ta trenneDde ledige

Personen sind besondere OebSade ZU plsoen. Das Fiteheaaasmaaaa
lar die einzelnen Wohnungen bewegt sieh iwiseben 20 and fiSe**;

dos Mindestnianss der Hohe der Wohnräume i<t» «n. Auf die

Anlage von Kinderhorten, Kinder- SpielplSt/ci.. liilem. Wasch-
anstalten, Verkanlsstcllen iiir Lebensmittel, Lesexinimcr und
Rjiume fUr eine Volk»bibliothek ist Rücksicht zu nehmen. Die
WuhiihÄuser für ledige Persor.ri). nus- r>iDzelnen Zitunte™ Ii.?

strhenJ, die einzeln oder vii -zweien brwohnt wcrdi-n kiir.ri'i-.,

i'rh.iUfii /pntralheizung. Do-,ichi»l;.-.ii:irif-rr., fii frpmpi:is'-h(il'tlii_h»'>i

Lc!-'V.i-iinirT und gemeni.iirii'- Früii><'.ück'iküc!ii-ii. llir.sii lill;f!i

der Aus»venge.st&ltnng der WobnbJiuseT ist bei «Her Eintacbbeit

ein freundliche» Bild zu eraualMB, dia EanatmkUatt iat nOgiichak

ienersicber zu gestalten. —

Fersooal-Nachiicbten.

Deutschoa Reich. Die Bfhr. Jaborg und Gerlach
sind zu Mar.-Bfhrn. de» Ma8ch.-Bf'>b», ernannt.

Der Mar.-Schiflbauingp. Ci rac Ii 1- r tritt in dvn Ri.ln'htar.J.

Baden. Her BeÄ.-Iün'. Ultule in Heidelberg ist unt.

Vurleilif;. .;iL'<^ Titrls AVaswiT' und Stras»en1iaviii8p. anas Y«mt.
der W.- u, Str.-Bauineip. Acbern ernannt.

Der liuuiitg. Stivriin in i-rcibur|[ 'ml 'iui WiiMir- uud
.Strsssenbauinsp. Heidelbeiv versetat.

PreusseD. Den Rwtor der techn. Hochschule ia Berlin,

Fiel. Dr. Haaek, iat der Retiie Adler-Orden HI. KL mit der
Sdlioiib und dem Landbaniaqi» Aaifalok in duviottenbarg dar
BatüM Adler-Orden IV. KL rerUeben.

Die an der techn. Hocbscbule ta Berlin bewilligt« Dozenten-
stelle für physikal. Chemie ist dem l'rirat-Doz. Dr. Tranbe SU
Berlin mit der Verpflichtg. Obertragen, im Wintetaaineater tbi
zweistUnd. Kolleg Uber physikal. Cbpi,iir> mi t :r:i ^oranMieoieatar
ein dreistQnd. liebungskullcg .luf drii .s ^.rh'vita aawie ein
zweistünd. Kolles" ühpr Theiniocbemie abzuhalten.

Der im tecii:i, P ir. der Bauabth. des Min. der ütf. Arb.
beschilft. Reg.-Bmstr. {ichliepnann ibt z. Landbauinsp. ernannt.

Die Ree.-Bßir. Edwin Gilowy aus Berlin (Hochbfch.i,

Armin Motnos aus Greiz (Wasserbfrh.). Rob. Ritter aus

Badeborn und Theod. Zoohe aus lii ljtr.ii) (Ing.-Bfcb.), Paul

Oallani aus Burlin, Arthur Przjrgudo aus Dobn^ea, Otte
Wolif ans Brmlan und Karl Janiaek aaa Berlin (llaMb.-Bfob.)
sind zu Reg.-Bmstrn. ernannt.

I^i'm kgl. Reg.-Bmstr. Alliert Franz in Charlottenburg ist

die Kachges. Entlas»g. aus dem Dienste der allg. Staats -Bau-
Tarwltg. eitbeilt.

Der Geb. Brtli. Bode, vortr. Ratli in Minist, der tflentl.

Alfa., Iat gaiterhan.

Wflrttembaiv. Der Abtb.«Ivf^ tit. Baeiaap. Stendal
bei dem bsutedin. Bör. der Gea.*Dir. der Staataeisenb. ist anf

die nenerricht. Stelle des Vorst der Ob.-Baamat.'Verwlt«. mit
den Dienstrechten eines Bauinsp., der Masch.-Ing., tit. Mascb.-

Insp. Stocker aui eine neuerriebt Mssch.-Insp.-Stelle bei dem
roaach.-techn. Bör. der Uen.-Dir. der .Steats<'i.i>Tili. bcfurdert ujid

der Maseh.-Inüp. tJlllck. Vorst, der W8gfjiwfrk.st.it*i' Cannstatt«

in eine weitere Mttacli.-Io«p.-Stetle hei eers. Dir. versetst.

Brief- und Frajpektt.sl^n.

Hrn. L. ,r. in Gera und mehn/n in l^ rcn I.eserü. l)jf

ir iinsert'iii Berichte (Iber die Feier ti-'s ön. Stiltur-gsiVstcs des

lluUv trvv.?!hnti» Festschrift „Unser .^In-iv" ist im Bm lih.iuJi'l

nicht zu t'f'/.iphrr, da sie «un.irhst nur tur dii' Mitjlicdcr dps

Vereins besliu.itii mt. Indess glauben wir, iasi der Verein aul

besonderes Ersuchen gern bereit tein wird, das Werk auch

anderen Personen, die Interesse daran nehmen, zugSnglicb zu
ntachen. Wir stellen Ibnen anheim, aidi deshalb unaittäbar an
den Vereine-Voratand (Beriin MlowStmaee (17) in wenden.

Hrn. Bnatr. O. Tsch. in J. Der Bqiilff «lünnicliend''

iat Tandiiedener Deutung unterwerfen. Bei einem Mdit n-
Iwiteii kleinen Somnertbeater kommt es in erster Linie auf die

sweeknlasig gelegenen, an Zahl und an GrSsse genOgenden
Au.sgiinge an. Der Anstrich der llolzthpilc mit Tor Feuer
schätzenden Farben tritt erst in die zweite Lii<ie, Lassen die

An&giinge zu wSnschen fibrie. so würden wir den Anstrich mit
Asbestfarbe fUr Dicht hinreichend zum Schata gegen Feuersgefshr
}t;i"tPn, Jprin es i^t nicht nur dös Feuer selbst, sondern amh die

liiiirhcnf «ir.vlunp /ii l.i'rücksichtigen. —
Hrn. .St It.bniH tr. K, in T'. Die Peantwortiini,- Ihrer

Fra^'p k:i!iip ciüpr l',ni;jiji'tt" clpip'n, zu '.vpIcIlpf '.irs jpidiT Zeit

und Arbeitsicratt fehlt. Weuu .Sie uns den Zweck Ihrer Anlage
nAher bezeichnen wollen, so wollen wir versuchen, dietelfae nnw
ZohlHen.ihme eines Sp^ialisten zn beantworten.

Hrn. Arch. Th. W. D'T Kinhr:t.-.iirp:s .s< hwiir.kt zwischaB
20 U!i4 b\)—0O M, je dt-r i>Uilt ustd dtr .Aus.st.irtang.

Anfragen an den Leserkreis.

1. Welche Erfahrun^ca sind niil der von der cheDii.srhcn Fabrik
.Apoll" in Berlin, Belle-.XliMiu estr, 1h, erzeugten „.^^teinh irte»

und Didttungsmaaae' geiuacbt? O. P. in II t h.

2. War lieiert KettenrohnHkneider v<:.n nxt-'j.so ^^'^

atdtbmstr. F. in L.

Verband deutscher Arcliitekten- und IngenieiuvTereine.

Zon Bemäi im MmtlilMMln ili«lliMtm4(0ll|rMIM In Brttssel veranstaltet im Einvernehmen mit
TerlmidB-Ynntande der fCBlner Architekten- und Ingenieur-Verein eine gcuieiiucltaflliche Reiae

Brilnel und nDderen baltiadien St.'idten

vom 37. .4uKUMt 1»!*» ii, Hepfember d.

T>l« TheÜnebmerkarte kostet fOr Herren 80 M., mr Damen 22 )I.

Anmi Idangen sind unter Belfllgiuiff dieser fiatrlgn Mt mill 29. Juii an Hm. Arcbitakt Karl Kaaf in ESIb,
Albertus-Stras.«e l'S, zu richten.

I>ie in (jemeinsdi.itt mit der ScK;i«iJe centrale d'Architecture in Brüssel aiifzustellcndo Ü-'iseurdimrjL'

wird den angemeldeten Tbeilnehmern rechtzeitig zugelten; die Uesammtkoaten sind filr jede I'erson ab Ivülu auf etwa
160 M. veranschhigt.

ICdla nnd Berlin, den 18. JuU Ihut.

Der Verbands*Vorstaad.
Stübben. Plnkenburf.

w Ernst Tssshs, BtiUa. — ftt 4le swanlwsMUib I. & a Friiach, - Dnck wa wua. Qreve, I
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Ko. 59. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG-
Berlin, den 24. Juli 1897.

m
bkstt: 7,ar AuoMlirang b««Uiaail*r Eatwurr nir »In VUkeraclilubt- HliUi«Uiuig»n attH Vereinen. - V

' BrM- SB« Pni^kMUn.

Zur Awfliliruiig besttnimtor Entwirr fir ein ViHkemMaclit-llalimal-Deiriniial M Leipzig.

Anhitekt: PniHMir Bninu Scbtoits iii CharMtMfewff.

(Hirrra otne niMbelli^«.)

V'orpcwhichtc d«« Völkersi hlm bt-
|
erlHntert, hinter dorn l)i-nkma1 RrdnnHichnttunsrvn vor>,'tf-

bei Leipzig ist nunmehr an rirmniii'U wt i-drn zu (ii-m rinziijeu /\ve<-k. zu der l'lnttiorm

ie bewcsrtc

Natioual-l)i nkn
einem fe«ti:ii I 'unkte angelfinsT- Di»; wieder-
huiti'ii otiVutlii'luTi ^^'e^^|l'^\^,.•^)^^ vnri welchen
iler üweite «iiieii hobiri kliiistliriscJieu Dnrch-

Mhiiitt.-iwcrth aufwies, haben nach dcf Ansicht, des Vor-
standes dea ,lV'Utsch(n Patriotenbundes in Leipzig", welcher
die Leitung der l)enl<mals.Angeiegenheiten hat, doch keinen

Entwurf gmitigt, welciier in allen Kreisen der deutachen

BavOlkemof nit so durchschlagendem Erfolg «ifgeDaTillueii

WDcdeB wb«, vie es das geachiohiliche BreigDbs, detmt
EriBueroug d&^ Denkaal (telmliAtten

nnd ferneren .Tahrhonderten m über-

Mefem bortlmmt Ist, verdient. Die
Fok'e war, (Itlss ^ii !i (Iit ! )i-iirM'li.-

Patfiüteubulid an rinou ln'i dfij ijisr-

vorragendsten DenkmaMianten der
I<"f7,ten .T.^hp^" View.'ihrti'ii Iviinntler,

JIr.'i. Prof. Hi-iiii(i N< btnit/, iii ( hur-

iortenburj,', ein«!) Kiui>i(ler, dctssen

leichte BcwUltigung monumentaler
Vorwürfe bekannt ist und der zu-

gleich unter den preisgekrönten He.

Werbern dea nreiten Wettbewerbes
sieb tMfiiiid,iiilt denEnaetaenwandte,
«tnea bmmii Satwnrf aufzuataUnn,

der «n«a den Ferderungcn, welche
aehon in den Programmen fUr die

bctdanWeUliewerb«»«uCgeateUl wiirea
und von uns anlibslich der Be-

8prechung dieser Wettbewerbe er-

wShnt sind, zu entspri i li'm li;itt>'.

Dieser Entwurf liegt auiimeiir vi>r

und i>t in dem beistehenden Lage-

plan und in unserer Bildbcil.ige dar-

gestellt.

Ab Ort des Denkmals ist wieder

das von der SUult Leipzig Uber-

«isaane Gelinde, welches schon den

bcidw Wetthewarbea aar Gmodla^-
Unit», angenommen. Die SteUaog
des Denkmals ist jedoch gegen frflb«'

insofern verändert, als letzteres nun-

mehr als der monumentale Abschluss Si^^^
einer Prr.cht- und Feststnwse i.'!'- "i^'
dacht ist, wididiH \ijin KönlgHjdat/.e • aV''
:ius in ;;iTMdiM- Lini-' a'if d:is l^iMik- /
mal zunihrt. Diese Fcststra-sse er-

scheint nach der anf Seite 2& dicsca Jahrganges geg^Deo
Skizze gesichert.

Uei der Gestaltung des Denkmals selbst hat Schmitz

den glUckUcben Veiauoh nntcraonunen, van dea voriumdeoen
oiri dem Dankaial

_ ihnen entüpieehende

GesanimtgeataltTing von zogMch nnibhSngiger Form m
geben. So ist der vorliegende Monumentalbau entstanden,

der mit seiner etwa S>0" betragenden Höhe die Kuppel des

Reiclisgerichts betrin litlu h iüi. t ragt und sich mit seiner

massigen Umriasliuiii ia d Si;ultbild Leipzigs mit einem

eigenartigen, neuen Moment (ini'ii;:r:. diirt'^'. l'v: l'lin

gestaltuug i.st verhJiltnissmfcsig einfach. Vor allem ist der

tterechtigte Wunsch de.n Deutschen Patriotenbundes erfnili

worden, die nicht unbotHichtliehe Summen ver>>chlingendeD

Unterbauten des Denkmals so viel wie miiglich in der Ge-
sanimterscJicinung des letzten mitwirken zu lassen. Wie
diese Forderung vom Künstler erfüllt ist, zeigt die Ab-
bildung, nach welcher nur witUch und, wie der Lageplan

'nwditfaman nadi Mfljjlkihkdt abadielMii

eliM dar GrOesa des Uatorisehen &eigni

des liiiuvv.'rks (dn*' Fahr-t!ti<^e zu trcwiimen. Denn mit

Recht i»t man vuii dem srlnvtT zu reclitfertigendr-n Gr-

danken abgegäugen, daü Denkmal auf einen kilnstlichea

Hflgel r.a Ktelleo. Da die Ijundschaft nicht hOgelig, sondern
(lach ist, so massten alle Veranclie, den Hllgel dank gftrt^

nerische oder afchttaktonbcb» Mittel mit der Landschaft
in Uebereinstimmang w halfen, sdteitem. In der That
anChidten andi nur Tersebwindend wenige EntwOrlh der
beiden Wettbewerbe enuCera AnBufb n elnar

'

den LSauDg. Der Kutaehhua,
inigel falle» zu la^tsen, bat die Denk-
mals-Angelegenheit kQnstlerifsch we-
aentUcb gefordert.

Heber die Gestaltung des Denk-
mals im Hinzeinen spricht die Ab-
Inlduii^', dip nach einer Koh!?zeieh-

rintij: viin des KUnntlers Tliiiid von

grüssten VerMltniHsen gefertigt ist,

beredter, als viele Worte. Hinge'
wiesen sei auf den wirksamen Ge^i^
satz zwischen gescfalaBSenen vstA

dorehbraeheneaBaunusaen» awisdMn
greasan md klebien Banglledeni.

Durch geschicktes Abwigen dieser

Verhältnisse, durch feine Bcobacfa-

tunur und Ahwügiinf; der Umriss-

liiüu, bui welcher di'j Kiicksichten

auf die statischen Forderungen nicht

die geringste Itolle spielen, bat der

Entwurf (Sine roerkwtlrdigo Wucht
und (»i-iisse erhalten, die vortrefflich

mit dem grossen (Jedanken, den er

nach seiner Ausführung zu ver-

körpern bestimmt, ist, zusammengeht.

Bildhauerei and JMonnmentaln^enl
sollen bei ihm in anagiebigsterWelse
VarweBdong ftidas. Im Uotaitev
wird ein Mnseam mit Brinnenugan
ans den IVeibeitskriegen eingerMltet

werden, daHlber dehnt sich die statt-

tii^he nedfiikhalli;, deren kuppelge-

kritrites liiMcrc in l>arsteUaagett der

Monumentalmalerei die Ereignisse

der zwei ersten .Tahr7,ehnte unseres

.Talii'hunderts. wekdie den Beginn
der Wiedergeburt d«si dentschen

Reiches bedeuten, vorfllhren wird.

Natürlich Lst in ünartzieller Beziehung von einer liMn-

haltnng der Grenzen, wie xic für die beiden Wettbewerbe

gestedtt waren, kein» Bede mehr. Wir sehen aber auch
akdit ein, weshalb ein Denlnaal, weldies das wichtigste

EieignisB der europäischen Btaataqgaaefaiidite nnsena Jahr*
hnnderts, das I'>eigniss, von dem die Keogeitallvng dea
Uelches ausgeht, verewigen soll, in Gr»inzcn gezwOngt
werden soll, welche die begeisterte Opferwilligkeit von
Millionen und aber Millionen deutscher Seelen mit Leich-

tjtrkeif sprengt. Man fange mutJiip an, verfolge mit Energie

dea Ü iuiilan, der das Denkmal in ditji Perioden crrii li!. ti

will uiid /.unHchst die Fertic^tidimix Ins y.ur grossmi TiTnissi!,

in der /.weiten Periode h\-i v.wn IU';,-;n:i d- r Kiii/pe! und
in der dritten Periode bis zum Kuppelabtjchluss iu Aus-
siebt nimmt, und man wird sehen, dass das ideale Interw

eaae des dentscbea Volkes für die Qraasthatea seiner Vor-
fidveo nodi nidit ertosdian ist — H.—
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370 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 24. Jali 1887.

Ein Baltrai zir WasserstMdtvMlHrMQe^

|w Untoiudiiiiif ««d Erfinwrliaw^ M Hoehflutlita atefa

ttMfMmdaa Vorgtoge und der diesen Vorg&ng«n zugrandi-

liegendm Nktargawfaea soll neben der Vermehrung b;dro-

graphlwiber KenntoUse imilHMiBdete die HochwaMervorbeiaa^
«imOgrlichen, d. b. die Vomwlmtfininung der Hübe, welche eine

om Oberlaufe eines f^tromes gemeldete Anecbwellung an n-
wiason Orten erreicht und Aea Zeitpunlctea, sa weläem der

Hbcbst«tand an diwcn Orten eintritt. Der groaae Werth einer

suTcriössigen HochwaMerprognose ist allgemein anerkannt. Sii'

cr!iii>g1i('1it PS, ri^chtaeitig die orfonlerlicbcn Siph(Thcit>^Ti>i»««iiTegelii

tu trtilfn. <lif l)eichvertbeidi^•a:lf,' zu urL-m isirpii ,
bedrohtr

Häuser, Statitthrilf. I.n^rplätir la rMunH-:i. dir iiurh nicht

eingebrachte Knitp /.u su-hr-rn u. rft-rgl. Nicht zu uvitt-rxhiitacn

ist aarh ilrr luitraliatiic W'crrh citiT erprclilcii Ilurhw.Tv-.-ir

vorher^'i^;!'. ilii ttie Beunruliii,'iiiif,'iT uml [ iidriliuni^'cn iiütrr dci

bedrulitJL'n StroiiiÄnwobnerii iriiiiiiizub,iltc-:i vitüi il;. Die WiclJÜg-

keit di(>.->t^r V orthcili' liriiiipt in nouiTf'r /rit id.r Kultuntaatoii

daxa, der l iit«--rüucliuit|f vuu Iiucbw Höxter vur|;ikiigun erbühte Aul
mackniiikeit und Sorgult zuzuwenden.

HiMichtlich der ferschiedenen Unterabtheiluiigen der Waaser-
BtandEDiwnoüu aal bMHfkti, dMS Im NMÜHlahHidHi haupMcklielt

jene Vorbersage Miudelt wOnlH) toll, wtkll» «M tmt terüntr
Wicklung und Forteflansimg groanr, im obeieii Stronlaafe adioii

Toriumdener AraebireHmigeii beachlHigt and welche hydio-

graphiMher Natur ifit. Jene, iiiebr meteorologischen Arten der

Wawe'ntandjipnigiiaee, welche daa Vcrbtltniisa zwitcben den

NiederMhIägeo im Quellgebiet« und den Fiusgwassent&oden odi i

den Xuaammenhang xwischeg der ScbiiVburkoit eines FIubms umi

dem WitterungMAarakter der n.^chsten Zeit klar zu stellen

Buchen, «oieu hier nur augedeutet. Für erstere durfte die

^IQcklicb.^ Hehandlungsweise in drm gfi'itr«'ich«'ri. i'.n dn Lnnf
1» Nordfrankreich erprobten Vf rfuhrfii li-s tViiii/.ufiUihfi! i li i r-

Tnirenieun: Voiain (s. Anuaica dee pouta et cliäussees iN^s uiier

IfikowHki. Die Uoebwanerprognose, Zeitschr. d. ü<>terr. Ing.- u.

Arrh.-V. I8ft4. 8. 87 u. 10.'») gefunden sein: liie Witpre Art.

die ni.in Ni>''iiTwa4aerrorhersage, d. h. als «'inp l'r.itrnrjsi' Ji-r

dii' Sthiilfiihrt ütürenden Kleinwaasetütiinde btiuicbüt-u kuiiuti',

h >i;gt voi, licn wi'itemn Fortachritten der WittBrungsTorhcreapi-

ab. Die liciicron Erfolge der Ozeanographie und Meteorologie,

insbesondere die F.ntdeckung, dos» die Geburteatlltten dar Lttft-

druckmioima an d^ Orten relativ wumen Waaaera im n«fd

lk«ao, kann in äicaar Hiadckt Vieles

' Waa aüii die Vorhersage der

hingt, an aei schon jetzt betont, daaä aa fraglidk cndMliiti, ol>

ninn HPhe und Zeit einer Antebweltung auf Centimefer und
Si'kur.ilKii genau jemals wird Toraussagen künnen. Den Bedarf-

ntjiBen der Praxis dlirfte es indessen auch vollat&ndig genügen,

wenn man die fraglichen L'nistünde so rorhenusagen vermag.

da«s die Fehlergrenten innerhalb '2 bis :i dm und 4 bis Q Stunden
liegen. Bei der betr;ichtliehen Schwierigkeit, welche die grosse

Zahl und Verschiedenheit der mitwirkenden Falttoran Jader
Hoehwassernntersuchung entgegenstellen, durfte dlaeae BQMniia
als befriedigend bczdrhiipt wpnlen können.

Da Ursachen umi Wirkuiikcn i>ei Bocblluthen sehr wl-i L.su.mJ

und verschiedenartig üiutl, mj kutuu mau nicht daran denken, aul

rein theoretischem Weg<» die Vorhersage solcher Anschwellungen
zu erreichen. Die Wrschiedcnbeit der Erscheinungen ist so

gross, dass man bei Ik-Criirhtung einer ;L;rOH.si'reu Zahl von
Hoehwtesern eines I- iu^.» zun&chst den Kiutlcuck gewinnt, dass

hier <lio wil I'-ste GeseUiloaigkeit herrscht und doaa Jede AB"
achwelluug .uideren Kinlldssen in anderer Weise folgt. In dieees

«u weiterem Forschen wapig TaslocI^aBde Cluoi Itamaiit ent
einige Ordnung und «in Sdwin Ten Oawitniadjgicait,

nan gleichartige Anaohwelluagen — Sommer-, Winter-

bodlwaSMr, Hochfluthen, welelie anf eine Periode fallender, bc-

liurreuder, steigender, niederer, schon an sich hoher W.isscrat.iinde

folgen. AnKchwolluntrcn mitraacbemoderlaogMamen Anluuf.mitrasch

vt>r^u>f^ l^•.!fm < iii r indauerndem Hi>chgt8t.ii)d — auxAcbeidet und
uutir !-irli vin^'kicht. Kur durch den Vergleich vieler An-
schwellungen gleichen Charakters wird man in die l^^ge v<>rsL'L/.t

die gemeiosanten, fUr den Verlauf belangreichen Kigentlu.m'Kh-

keiben dcrsfld™ r.u erkennen onJ (»ti!»'ii hit'ranf {jefinirMiftcu

Nachricht«ii:lioii-.t m organissnMi. Lct/ti r ti it lu i l'iritriti

einer Anscbweiiung un eine Zi'iitri'.>lflli' rrrht/.L-itiL,- jctie maass-

gebenden Verb,*) Itni8.se zu i:ii\jHn, |, hi !•'. r,i..>i inaten Ver-

gleich der. zu erw!trtem!fii l'IutliwiOle ii;it Iri.iuTr^n, iilier^ichtli«-)!

dargestellten Hi^ htlu'.hcn i.rul diidtinh rincn ^/l.luvs auf ili'u

wahrscheinlichen Vtr.uul ii<"-tnjvun.t>'lieiiJoü ]lu(.:b»iiiii5fr,-ik;e^t»ttrji.

Der l'lrfolg wird um si< .vtrherer sein, je grüeser die Zahl

der dargestellten und schon untersuchten Anschwellungen i«t.

Um aU>r die erforderliche l ebenieht Uber «ine gniaae Amahl
von Uochflutben eioea ivtromsjfiteroei ta gewinnen, bedarf man

BnlwIcMflBgialndiBn raiAihit und we!ebe weiter^

bin geetattet, aus allen Bolciten mehr chronistischen Einzeldar-

stellungen gleichartiger HoehwHsser die für die Vorberiiage

wichtigen Umsliuido zu entnebuwn und auf einem Illatte in fllM^r-

aiehtliiner Weise zum Zweck der I*rogno9e zusammenzustellen.

ESagicbt verschiedene, sehr sinnreiche Methodeu zur gniphiacbon

Daiatellung von Hochwasser- Erscheinungen. Dieselben leiden

indessen thcilwoise, soweit hic einfach sind, daran, dass sie m
wenig darstellen, so i. H. J;ui !-|jSter noch zu erwähnendn Vcr-

fiiirfii von Iv<»nioin-l'rt"-,iud.m; thr-il weise hinten sie zwar alle

wIlr.M'lirii.swcrtiii'n .\nt;atj>'n. .sind iridi-.virii so wi'iil^' üli(^rsii"htlifh,

djuat sie ein turmlii lir-ts N'orstiidium erfordern, um gelesen werden

zu können, O'Iit sir liLiinthigen zur Vorführung eines einzigen

H<»chwa«servt»rlfiutes eiin" «.inw Anzahl von Dar«telluni?en.

.S'>l('h(' Ai.t'tr;n,'Sürli--.'i dürlton, m wcrthvDll .sie ;iui:1j tlii'on'tisrh

saiu nii>g«n, Air die nische, prakti&cb«! Verwerthung, wie m6 die

Wasserstandsprog^ose voraussetzt, wenig geeignet sein.

Bekanntlich ist das beste Mittel, um das (ieaetzmässige an
Katurvorgkngen ersiobtlicb zu macheu, eine gmphlMiiia Dar-
stellung, welebe die geseoaeiti^e Abhängigkeit der auf den
Naturfergang einwiilniHBB, dar BeebMktnng lugingtidwin

Flüttom erWinM üaat BCa» bt «m In dar SSila dar auf-

ntragaBden TUctetengattungen sehr beschränkt- Soll ein Qeieta
in linearen Kurten xar Anschauung gebracht werden, so kann
man nur zwei Reihen solcher Paktoren als Ab8ci.s8en und Ordi-

naten auftragen. Will man 8 Arten solcher Ueobachtungs-

T Irmriiti' in einem Bilde dantellao, ao eibltt man «dImmi Immb
li:u in II Verlauf mehr, sandpiD «ine inmpliziite, achwer au IHwib

sehende Haumkurve.
Man wird also suchen, mit nur zwei Oattangen vo:i Klpruenten

auszukommen; dann i«t aber nmsomehr geboten, nur die zwei

wlchtigüten (Jattun).'o:i vor. Beobachtungs-Elementen zu wJhlen.

Nir-ht Rwhdienlicb w:iri' es, sr>1h<!f For<it.»indIichf>n, fQr immer fcs^t

L,' i' ij 1 n- ti 11 Th.itK.ii'hf'r. in der 1 )-irsf.clliins U.iuni zu f^invlihrea,

wi-iin ni.iii die VL-rlli!;tjr(ai wöuigeu Kufiriiiii.iteiK;\i?ii mm Auf-
rr.'i;,-oti lif II li.ii-' h t (' t er Rrgebmisae verwcrtlicn k.mn.

}\M' buliibc M-lUiiUerstäudlicbe, fest iji p'cUnK' .Sü«he ist nun
it-i !r>i- Hochwasser-Darstellung daa gefr^ r. .st- i räumliche Ver-

biiitaiss der verschiedenen l'egeUtationen au einem Flusslaufv.

Ea wird sich daher empfehlen, hier auf die Wiadanalw
linnlieheB Verhültaisses zu venicfateo. Ohne ied« P

vi* «eM die Pagalatatiaiin BwiAC y

atni nnd ob S «Wriwlb «dar nrtMha» iw O Uagt.

Kbemo 1^ ein flitchtiger Bliek «tf die Eute, iro die H«ndüg
wichtiger Nebenflüsse liegt nnd daaa . B. dar Seltaafluae N iä
der Pegclstotion r einni findet.

Auf den Rinwand, dsss es sehr bequem und ütcrüichtlich

ist, die zur Darstellung gelangenden Iloehwasser • Vorg&nge is

ihrem geographisch, d. h. r&unilich richtigen Verb&ltnitae M
einander vor »ich zu sehen, möchte ich erwidern, dass Beiiuem-

lichkeits- Rücksichten den Forderungen der Zweckmüssigkeit nach-

stehen miiwrm «nd Amt T«n |cflcni, der sich mit den Hoeh-

waasL-f I",r!i<liijiriuij;,'cii eines KlusSL'ufdi'ti^s t.f.Kc!i!iftii,'t vor allem

so vud f.'iTit:r.iiihisi-hc K'cniitniBs des helrfltendttü (iebietes g©-

l'itrdi.Tt wcrdi-!: riiiis.-,. il.tis vuu einer Hrrur ksirlitiKUiig geographischer

VerbaiUlisse lud dnr IIdi hwa-sser-Diir^felluiiij Akätand genomtiion

werden kann.

Bei der lli'oliai litun^' vun Flutheraeheinungen an Struuien

handelt es si''h d:iriim, iest/iiHlelIrn, welche Höbe die An-
Rchwellnng /.u eiucm j^ewi&üeu Zeitpunkte an einem bestimmten

Orte erreicht

wild nun behauptet, daaa bei Anwendai^ 2axigar

ordinatenqateM «w gwfWaahen DantaUuf die drei Bmmta
Hohe, Zatt od Ott di« KrailnnitiQnaB w «wal Eleuanten go-

statteo, indem nnf Je afme der beiden Axen Ort und Hfihe, oder

Ort und Zelt, oiter Hobe nnd 7Mt an&atm^cn werden, doss es

dagegen nicht niGgllch sei bei ebenen EoaediB4teB Ort| Zeit nnd
Höbe gleichzeitig darzustcUi i.. Dice Ist niät (ans iBtraffcnd,

wie spSter gezeigt werden soll.

Vorerst mögen die drei genanntaa ICemUnailloBeB n iwci
ElenCBten Itnn betrachtet werden.

1. Ort und Höhe.

llie.M-

U-rdini,'.»

1 larsteil ung uiel t

verzerrtes — Bild

IlticJtatlkUllil )B Ii.

tur einen ein/iueii Moirsent ein —
voll der I ii statt der Hochwaeser-

welle, sie bringt die Flutb-

wcllo körperlich zur An-
schauung und zwar in einem
Ijingen-Nivellenieut dua an-

geschwollenen Fliuaes.

Diese Kombination hat dea

Macfathail, deaa aie nurainaii

«laufen UaeiieBt daeHeab-

Waiaa für elnulne Finthen den gaonn
übenlditiicber

VcilBur mit ntten fae-

und, nur einiebi aageweodet, die Fwtadnrilte-Qeadiwtaidig'kett dar

Flntbwell^ eewin den Begioa und den Cbnnkter dar SciwaltaBf
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Mo. 59. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

nicht enehen lüdst ; da^an ennägUclit ne es, wie äch ipitar

•igiaUi Mboa frflhieitig, bm Begiia wtuKc .* *
"

SteUen m erkMiMa, w^eh* Mr dan TcriHf
tm bMoodenm BinfluM dnd, mi «e wirf weitetUn

feidttri taiUn, m 4fa Wirkung der

ant die in Baaptotnime verlaafende FlKthwell* n «atei^

it ia

3. Ort und Zeit
IMne AdUegiweiie (LaoMia-PMeadn)ji^ ftr beeUmmto

Fbsaen der HoAweir PwelMliiwg, i. B. ffr den Bagtea des

Steiseos nnd den HDehetataad die

(fanncher Weise, wie die

gnfiliischen Riaenltabn -Flalir-

pline. Die Oegchwiudig^keit

eiselieint hier als Funktion
«Weier verüDderlicbprOriissen, ?
ies zurücktfuletften Wejfes und "Z

der autirdWPndftPTi '/mt. und I

wiril ihiri lj ilir ;,'ru'Äere uder =

girint;''rp N'ei||ung de« Ldttien-

jfrMiiesüfii. ^
Dm Vurrliikfn der ein-

zelnen l'hjLseu in Haupt- und NebcntiüfBH'n

trctlcn. licz«-. die zcitlirhp AutViiiuinlerlul;

Ätoitiorv.

1VK*1kI«11ob B.

und li'.LH Xi;s,-iriiiiien-

;e voll lliUipt- und
JSebenllusswellen liisst «ich hier sehr deutlich frktMinen, dagegen
ilt die Uttbe der Wellen nicht ergiriitlicb. Der Charakter der

AnaebwelluDg wird inaolem angedeutet, ab die Guacbwindigkeit
t^uutu iet, aril welaiiar der Dal«i|Mi( Vo« BehaRuge- aisf

den BaAMtua eiMgto.

3. Höhe und Zeit
Hier sind Hohe und Zeit veränderlich, der Ort gleichbleibend.

M in kinn Muiiit für einen bestimmten Ott " — -

veriaut n.vh /fit, Iluhe und nach dem
Charakter 4lt An_-ii hwi-llunt; criichtlirh

nuicJion. Die.se Darsti-Iliuiu i.^t ilie am
hSuligsten angewendet' i.nJ sie ist ro

auch, die x. B. von den selbstsciireibeu-

den regqbi aar Anmibutßt seküMiM
wird.

Dagegen naht dieaeg Verrohren,

nur iOr «nan Qft angewendet, keiner-

lei Anehaiinng Uber den Fottachritt
dar wicUigaa HaekwaaMiphaaea
ttier den geumailei
verliuif.

Ea giebt nun noeh eine Behaad
elaetn Bilde den ganxeo Vorgang einer
stattet. Der weiteren Bespre-
chung sei irgend ein — ge- Jff
dachtes — Flussgebiet zugrunde '^K.aJ^^

DipvrKhtt^'sten
I "epelstiitionen /<'-^.\|F'i

sin I II t Uurksii'btauf dieNebt-n-
tlijv L-tiirtp >li,- f Irte A, B und
<' fori cii.er A'ntnilstelle
aus^ujjtbende H(>rh»;ws<rrpro-
gnoee wird sich zwi-rkniSagig
normitdiftsen wicbtigstcn I'ej,'«!-

orten befWen. Es hicsae üo
Aufgabe anoöthig erschweren,
vallte mn die erst« ]
fnr alle Pegel A, B, C, a, 6.

Sa, « awhan. Gelingt es auf
nnMl dar Dialrtaaiidungen tob
A eine EUTerltain Vanaaam
fBr J3 und C eianiriditenV äa
lat der wichtigste Tbeil der
Ani^ gelltat. Die Prognoee
filr a. i, e Ton A ans, tUr d
und e von B unterliegt keinen
Schwieriirkeitpn und erfolgt am einfachsten mittels der bekannten,
an vtrs( hi(\leiien franiüsischen Flüssen angewendelan üebcr-
trat.'-iinL'sdiaf.T-iiniiip. wie niirhstebend angedeutet.

l'ijf die Waaserstandsvorheraage sind nun
zwei .Vrtea von Flus.sansrhwelluns:en grund- g,*
Sätalici zu unterscheiden: n.iiiilirb Hochfluthen ^*
ohne und mit Kinwirkung von .SeitentlUssen.
Zu den ersteren gehören die Anschwellunpen
an Flüssen, welche b<'triicbtliche StMtenflüsao JP,
überhaupt ni'.bt liesit/.en. n-lr-r iiij ^-rj^sen^n

'

Zuflltason der Hiiupt*lrume, oJer eu.Jli. h ;in

den^ Hanirtstriimen mit grossen Zi.ilüs.sen
,
wenn kein gleich-

aeitintSteigen bedeutender >;ebenÜüMe .staitiinJei.

Der nrätten Art sind jene Knchwa8»ervorg.inge zu/uiihlen,M <mig|n cinero liauptstroiu gleichaeitig oder uabeiu gleich-

aattiK nnttwaOaB «na Bfoieen ZnlliMn und aoa den Stoom

Es soll nun zunächst ein Vertahren dargestellt werden,
mlelwa in den einfacher gelagerten ersten Fall — An»
aghwallnamn ohne erlMbliche Einwirltung von l^ebenflUsBen —
aa «iaer HnnwriMwd ridnaan WaaaaiatuMaferiMtaage an fIlMn
Twsprieht und, soweit dem Verfaner bebumt, aeek niebt an-
gewendet wurde. Die erfreuliefaen Ergebniam, iralelMi trete nai-

zureichenden Heobaehtangsmateriales rorgMuainen woiden, geben
den Anlaas, die fragliche Untersuchangsmethode mitzotheilen. da

dieselbe nicht durib eincu einzelnen Beobachter, sondern nur
dann ausgebildet nnd auf ihien WeitJi gefrttit werden kann,
wenn HochwaMer-KommiaiioBen oder ^jwofnfideel» Boreana
sich der Rache annehmen.*)

Das Verfahren fiesteht darin, dass man sich aunitchist eine

übersichtlich" Darstellung' iiller ein7>^lnen nochfluthcn je eine

Aiisi hwelluii;,' auf einem Hliitte — hesi häit't, zu ileiti Zwerke,
die Anschwellungen gleichen L'burakters aussrheiJen und unter

sich vergleichen zu können.
Diese Darstellung ergiebt sirh in sehr einfacher Weise,

wenn man in das zwei.'ixige Koordinatensystem der Kombination
— Hübe und Zeit - die l'egelkurven nicht eines eiuieinen

Ortes, sondern gämnitlichcr Stationen von Dolung eintrügt. D.is

Verhalten der liebenllUitse kann unterhalb der Abseisseuaxe

angegeben und zweckm&seigcr Weise das Bild des eigentlichen

HochWasserverlaufe« durch deesen meteorologische Entstebunpia-
geschi' htc ergänzt worden.

Anschwellung des .... Flusses im Februar 189ä.

Baharraags- aad HOahaUISBiia:

1

"
~

', .Station

H.'harrur.gB-

IVkpI Zeil

Hirrhsiatanil

He««t Z«tt

'i

'^^ O.Sil

ata IM fLK^
1

*> O.U na SM»
1 t D.ni 231a «•*

B tiii'i irsiifi 2.-. 8a
4 » <»

1
310 ZSIp

• aie
O oai eKlSa aa

DiaBB AaftnfnraiaeikM Ii «elilailw
Daten ehtea einselnen Hoebwaiaarlaafea nach Entatafaung nnd
Charakter, sowie nach Ort, Zeit uni HOhe der Anscbwelinng.
Sie dürfte noch einige weitere Vortheile bieten.

Zontdiet bringt sie in den Absciascn nicht nur die Zeit,

eendem aadi Ä rertachritt^-Ceschwindigkeit wichtiger Hoch-
waaaenbeaen san Auidrack. Die Abscissen lu.ssen nämlich den
Zeitbedaif — in Tagen oder Stunden — erkennen, den der
Wellcnscheitel i. B. zum Zurücklogen der l-ekiinnten Strecken

AB oder 13 (' gebraucht. Die Fortschritts • i Je'ih windigkeit ist

diesem Zeitbedarf un)gekehrt pniportimi.il , v, ini hier nlsu durch
die Lauge einer lieraden. bUij durch nur ein Mlcniei f ausge-

drückt, wahrend z. H. t>ei dem Veriaha'i) vuii L'^moin l'r-audau

die ( ieschwindigkeit durch die verschiedene Nei^riini,' gerader

Linien, als durr-li die Funktion zweier Elemente «jeme.'vsen wird.

Weiti-rhin uiistaltet liic l:-CHj..rri.:'hena, mehr ri'gistrirende

Darstellung den einfuchsten und benuenisten l ebergiing zu einem
der i-iirentlicben Wasserstunda • Vorhersage dienenden Diagramm,
indem nach der hescbriebenen Weise s&ninitlicbe bekannten Hoch-
tluthen dee fraglichen Flussea aufgetragen, sodann in 4 oder'.6

nach johreneitliehem Vorlauf und Cbanikter venebiedene Gatta»
gen ausgeschieden nnd endlieii die adnoatliekea glakluittniii

Fluthen juder Gattung eol •in«» Bkti» tank «ittbaiia Uefiir-

trngung aus der errten Dentaluy MianhUliefc aneaaMBeageateUt
werden. Gerade darnnf dlift» aSär ta emtar Linie die Meberheit

der Waweistands-VoihersBge benben, diws man eine grosse Zahl

von Anachwellungen mit allen für die I'rognoee wichtigen Mo-
entaii anf einem Blatte ao iBaanMawntel&, daaa eieb da» dem
Verganfa angmnde liegende Hatnrgeaeta erlulBMO Hart^

*) Wv'li'be Bwaaas aiaa in Daulwhtiind Ti«llpk'ht aurb wawi»rwMllr>
scbaftlirbe Acmtsr B«eMB kunnte, «Ine BcBennaog, wrlcli« den Eniliwsdt
detaftiger Stollsa. «bis aoifsaiM WiSiUfItttsctaft, aadratal ma4 4»nm ft>

de I
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372 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 24. JnU 1897.

MeoM SrtinWwtt» an

der ColumbUB'StruMe in

QiMias bei Münchtn.

Dina«« r)laf,T;if"iii ist in folg«nid<^r Weisr? hor/tutelten:

In d«r HnciiwaüiM'r 1 Vur.stvlluiif; verbindet man dl« HOdut-
von A, ß und C durcb uin« Q«rade. Di«

MfaracheDe Linie abartrfnt mu nim in «m iwihlwiuU
Kwndionteaqreteni danit, dm vm dar AMMuau
giBiehea Abstand wie frBlier er-

A&H nod stdi mit dem Aniang«-
paukt Ä ilie OrtliiuU-iiiivc

nnlohnt.

r)i<! OrdinatPii liO/pii hiioo hier

wie Irülier da« Miiass dur An-
firhwolhing über ildni tfi^itt^^llen

NieJni;stwa>,ser, die At>scisM?ri

den /L'itljüdarf zum Xiirlkkiegnn

der Strei^kcn ^i* utid Ii C. d. Ii.

die utiijfcki'ljrt»« l'i(>iKirti<m.ilf tU'T

Fortsrhritts-ticschw iti<lii,-kt'il.

Zur IlHh<r»^l ( 'hnniktcriKirur','

J = r iitt-rstliH'd /.wisf litm llduuTUD^«* u. llixdiaUitiutd in

;

« ilif Xi'it (III .stiiiKleo) lim BcgiDO der SchwdhtBg bii

Sum HuiJiiUtaiidu',

fulgcode

ErilcwMluiss.

-K di^ Zftt ^in Stonden), iBntrbalb ««Iclwr die Wall« TOm
Hiklist-Ht.indp :il um 1 l'illt

;

7 = die Ii.isciih('i! des Stoi^ciis —
;

= die lUiscidn-ut l<'" ImI!

d = die PfttJfr dfr Kiilniinatlon in Sfunden.

Un' \vii ;iri;'>tc:i i.lifMT Ai:lmI'|.'i:. / und 7. s<tireiW man
)i(";1('ri iu'li<':i ilii> l.im'! .1 /{

<

', wii' dIh'ii aiigiNii'uWt, die

UiiTi^'i';: kinii iiicin iicl.f:i ilfiu 1 l:,iLrriiiii[ii )ii einer TdieUs
aaitingvii. L^inu «uIcIji^ Liu>u A U (,' mil d<ui BeuMtmi jI

und V entJtiUtdie widttwaUn Aaa;aban ttbar eia« Aaaelt««UaBf
und Icann dahar ttl» Hadiwaasap^erippinda toatämat werden.
Vaninigt man «in» Amskl aolcber Geripplioian sleidtutiser

Anacbvallnngan, eo erfaUt mau ein Oiammu KhnlkS dem nacli-

ateiiaoden {ä, 374). Ea sei «uadrltoklicfa bemarkt, daaa dia hiar

dwipeBtelltai Hoebflutiieo wirkKeben Votgttngfvn genau enUpMebaii
und dii.v-; VcTSurhc verschiedcui-ii riussrn iiiiiner eiu ählllicbee

Iii Iii erj.Mt.ei;,

' D.r 1\ irv<'ii II' und IS' Miwir '
' und ergelypn aidl

durrh Vi rlniiduui: lie/w. \ eriiiitt«du:iL' s;ii:initlioher Punkte
a\ it", Q und ' "• I hesie Kurven tiritiLreii utnuitt^dliiir da»

Vern i'tiii.vf ^\nsi hcii .\iise)iwellun!,Ti!iiihe und
l-firti:': liritt^L^esctiw indiL,'kr'it Ansrhauun^.

Dii'.M's l>:.,L.'r:ii;i!ii k;iuti nun zur Wasser
i»UuidiiTorljtitw%'o beuüut werden und üwhi in der
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Duchstpbciid bMohriebenen einiachen Weise: Angenoninien, es

liegen der /entiaUU-lle von A folgende McIduDgcn vor: Be-

h»rrungszu8Und am lü. «ia. l,:!!)" ; Höchststand am 4b. ;1,0bi,

so ergiebt sidi = 170 ; r = '^'^j' = :i.ti ; ferner kann die

Zentralstelle aufgrund der allgemeinen Wotterlajfe beurtheilen,

vrclcbe!« der Charakter der zu erwartenden Anarhwcllung i«t, ob

also das Uiagranini der Sommer- oder WinteranscbwellungeD oder

bis lur Kurve B and von hier eine Parallele zur zweiten Linie
des Vergleictuhoohwassers bis zur Kurve C. Uie Schnittpunkte
der neuen Linien mit den Kurven B und C enthalten die gesummte
Wasscrstandsvorhersase für die Orte B und C. Die ÄbMisNon
dieser Punkte geben den Zeitbedarf an, den der Scheitel der
HoThwas-MTwelle xuni Zurtlrklegon der Strecken A B bezw. A V
benOthigt^ die Ordinaten stellen die Erbebung des Wellonscheitels
aber das gemittelte Niedrigstwaaser der Ort« B and C dar.

OD

(d

Cd

einer anderen Oattunff «azuwenJen ist
Aul dem entsprechenden Diagramm wjihlt man nun unter

den aufgetragenen Fluthen jene au», deren absolute Höhe, sowie
deren ^ und •( bei A den jetzt von A bekannten Verhiiltuissen
m4>glichiit nahe künimt. Ist d^ts gemittelte Niedrigstwasi^er von
A s LH m, so trägt man nun an die Ordinate A des Dia-
grammes 3.U = LH = Lb!t auf und zieht vom Tunkte L81)
aus eine Parallele zu der ersten Linie des Vergleichsbochwussers

Sobald die Meldung des wirklichen Hochwasserverlaufes auch
<ür B bei der Zentralst«'!!« vorliegt, kann für f erforderlicben

Fullen nochmals eine Korrektur Torgenomnien werden.

In dem obigen Beispiele sind, des kleinen MiioastHbes wegen,

nur wenige Anschwellungen zur Durstcllung gebracht; l>ei prak-

tUcber Verwendung würde man sellwtredend einen grossen Maass-

stub wtihlen und dann beliebig viele lluchflutiivn auf einem Dia-

gramm zusammenstellen künnen.
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Die Daretollung giebt, wenn niolit dia UeseU« «»IbHt, so

Aach (>i;ie Jt-utlifhc Spur vuii den! ifeMsUniSas%«n VerhSltnisse

iwhichca iJuhu der Anscbweliung und fortccliritte-Ge-

schwindigkeit der Hocbwawerwellen;
b) der mehr oder weniger nwchea Verflachung niedrigerer

ud keiwnc FlothwtUM:

son GefiUI» 4M «nterttlk beiadlldw Vla«fietcib (aMw
erste mtd swaite HechwunrweMen)

;

4) Schwache, aber noch erkennbare Spuren sind femer er-

«ichtllch Qber eisen gewissen Zuaamraenbmg zwisdien
d«r BaiaUuiit da« AMteigwu (y) iiii4 dar Grtaw dar

Vtrfladtaaf.

Bei dieaer Darstellung erkeimt naa ndi Mfort jene unter

deb aeiut glaikshartigen lIocMulhen, tndeto afoen ansnahnieweiaen

V«ritnf haben. Dadurch aber, don nian gewisse, von einer Regel

abwaiebcnde Wirkungen erkennt, eröflnet sich die Möglichkeit,

den TlrsachcD dieeer Abweichungen, welche theiU meteorologischer,

thcila hydrologischer Natur sein kernten, auf die Spur zu kooinien.

Fßr die WnsHcr.st.iniisvDrhorsage milchte diese 1)?ir«tenung

iu erster linic lien Vurthoil bieten, daas sie ausser Jen oSien-

genannteo Punlitcn a, b. c u:v\ tl aul einer Tafel du bietet,

was 2. B. die Ehlers he Mpth»^«* auf dem Hüben* md G**
scbwindigkeitsblatt/', also iiuf zwei Tatein darstellt.

Bei AuHrhw'-lUingi'n nhnt? Mitwirkung grösserer SeitenflUüse

hat dieses Vertihrfü sehr bi:-(Viedi!»en<ie ?'r2vh!(is8e geliefert.

Dassel)»' könnt*' scilist hei <'iiit;ic-h KflatriTU'n FlUh-n von gleieh-

jteitig auftretenden Flathwellen in iJauptstrom und Sei^eaflüssea

Miit Brürir VanrandMif iadan.

,

Die Wassentondafadunam Mr giaiebstitige Aaachwalhmgeo

dir ColanbM-ttrtfeM .Nu- 88 in OmIiii M MneliMi.
SUilt BttuaiBiflUDD Kul ll«ch?'I''r In Muaduin. (Htenu dl« AbliUduBK»n onf 8. ^72 u. SU-t

winde ängtterlich verputzen musttte. Es ist hierbei aX»si aorg-

&tüg vermieden, daieh daa verputzte Aeussero den Haustein-

ebuskter a« «netaan, «in VerAJueo, das aidi in entschiedenoB

Oacamto w «inan nach vidUaab ttUieba» Vttkiutu aMIK,

lurtli lJ(!i.i.ljJiijae Ucr beiden Gemeinde-Kollegien in Muütheu
vom (I. und 10. .luti 18Ü4 wurden zur Itcfriedigung der

wachseadeo ScbulbedUrfniase des infolge vermehrter Bau-
flfltMMit tat Madwm ÄaMunagi äkk baftBlnidBii Tamrla
Otuf S75000 4t war Ertunn« ainea nauas BebDlhMna* W
wüHgi BBd mit der Verfuaaar dar VUat hiena der atldt. Bm-
aantomna Kart Htteh«dar lietnmt. Ab BaapUto wurde eis

ehmals dem Nikolaispitale gehöriges dreieckigea Gnndatllek ge-

wählt, dos Von der Columbua-, der Humboldt- vad dar PUgers-
heimer-Strasse begrenzt ist und von welchem der von der Co-

lumbua- und der Hamboldt-Strssse eingeschlossene, abgestumpfte

Winkel för den' Bau im Sebnlhauscs und seine »pStm» Rrwei-

teruDg, der von der Coiiiinluis- und Pilgersheiripr-Strassc aber

eingeschlossene, gleichfalls cLliffestumpfte Winkel für Jie l'rivat-

Bauthätigkeit bestimmt wurilen- Dii' Kauiüverthnilunw' ist so

vorgenommen w««!«, tlas^ luith At./.iit; der 'ich.iuJe oiu ftwji

390^"' eri'HMT Kind(>rS|ii('lpl.it7 urni iur ilii' Srhule ein Iloiniuiii

von ctwu -Ajuüisi verblieb Mit dem Bau warde am 9. August
18U4 begonnen und daa fUM Ctokiade M» 9. N«f«nli«r 1695
ferti!,'gestellt.

Die trotz der dreieckigen Gestalt des Bauplatzes erhobene

i^'orUerung noch müglichst rechteckiger Form der SciiulsJile hatte

für die Planung nicht unerfaebliebe Sdiwi^gkeitaD, welchen aber

dadorch begegnet wurde, dasa die Toraballa an die abgestaropfta

Bek« wrgMaiatmi waila und davah aia hmr, dnekwn mit ihr

in VttlriDdinig' atahendai» Rami flir OeiiChadialtn die Unregel-

niarifkeitan anagegliehen wurden. So ist es denn gelungen,

ein enneihigfla Sehulhaus mit nur rechtwinkligen Hchulsiilen an
^nem unmittelbar hell bdeockteten Korridor n edhaltatt. Für
den Erweiterungsbau jedoch ist ein lOtteUmridor mit beider-

seitigen Schulsälcn angenommen.
Imganzen sind rd. 10<M)q™ Flüche bebaut worilen; davon

entfallen auf den zweigcscbiMsigen Tamhallenthcil rd. 249 <!>>, aul

den viergeschossigen Theil an der tV/Junliufi-.Strasee rd. &08«io>

und auf den Theil an der ITumboldt - Stmsse nl. 2*29 qni. Daa
Tortaus beim Eingang ziun Kin lprg-.irti'ii mi.sst llqm.

Die Verthoilung der iiaurae iiii ;ius den mitgegebenen
Urundrissen ersichtlich; hinzagefQgt sei, Auhh lias Kellergeschoss

den Kesselraum fUr die Kiederdruek • Dauij^factzung, 1 Ta^-
zimmer lür Jen Heizer, die Suppenkfiche, den Suppensaal, üowii-

Abort«>, WdachkUche, Priscbluftkammem , Kellerrttume u-hw.

cnth;:k.

Ii tusichtlich der künstlerischen Ciestaltung des Baues losseu

wir nach dem „Bericht des ^adtbauamtes*, dem auch die abrigen

Angaben dieeer Beecbrnbong entaomown sind, den KlUutler
adn* aMaeban. Ea lat gmriMaenianaen aein kttnatleilecbes

Oktnbenneikenntoiai, velebiat klar snn VladaneUas gekoainien

iat Er scbreibt: «Der Banattl dee Haoaea adiKaaat eich den

alten kÜSateriicben Bauten oder Stiftungihantea inaerae engeren

Vaterlandes aus dem Anfang oder der Mitt» dee vorigen Jahr-

knnderln 'an. Wie damals, so ist auch Jelat noch der Mangel
eines billigeu Hausteinmaterials Ursache, doss man die Anwendung
eines solchen nur in geringem Maasnc planen konnte und hierbei,

wie bei den alten Vorbilden, ütk auf Fortal uid_Sockel be-

nnd die in Zlegieifflanerwetfc

Uber den Mangel wirkliehen &nateinea dmch ein BnisMafc
binwegUCuscben will. Ks ist also im TorKefendea Filie
bewusat der Charakter eines echten VerMtabeaea UMMbt nnd
die HathetiaBhe Wiiknng dca Banwarkee in amdanr VeiaegeNebt

. JwieAalbderr
"

als daieih die ttbUcken l

Hru-hen.

Dieae Wirkung «nllte erhielt weiden durch eine Zusamaien-
^t^^llanp |ire}r«Mn3t2Ucb wirkender Linien. So sollen die lange
Virtikile dca Thurmcs in (Jfgensata ZU den horizontalen First-

linien und 7um teriMSfü.'irtii' !ilif,T^chlos8enen niedrigeren Tom-
ballenbau, die nur wenit,' . rten, mit grossen dreitheiligen,

lie f»i'-hnl*Me rharakterisireinK-n Fenster unlerbrtn-hpnwj F1i5rhpn

des R-iiuwerkeH und dii- DüL'hcr zu den tie.wei.'ten Uriiri5»-ii der

Uiebel, der Dachattft.iit?.!:- und des 'rhi;rnihflnius und zur kniltigan

Gliederung des Purt-ilos trete:i, und dadurch pin Hild erzeugen,

das man im landläuttgon ^^iun« iils iissduriKh in he^eichnen j>ll(^.'

In den Berliner Togeablüttem erscheine» vcn Zeit i.: '/.vit

Berichte Uber die Aneelcgenbeiten st&itiseher Bauteu, namüutiieb
des fieitiaer HoebbenMienin, weleke nach der Sachkunde, die &ie

vemthen vai naek Ihraoa tliaKcWiehen Inhalte als Stlmmungs-

woide BBoh «rwUint,tn elnani dieaer Berlebto dar lattlen

dass die Leitung de-i städtischen Hocbbaubilreaus sich mit deni

Gedanken tiage, in dss thatsSchlich etwas eint^inig gewordene
Bild unserer stSdtisehen Hochbauten dadurch etwas n.ehr Mor.nich-

faltigkeit zu bringen, dass der Versuch gemacht werden -iolle,

den charakteristischen Putzbaa, der an nicht wenig zahlreichen

Frivatbauten Berlins bereit« mit UlQck aufgenommen ist, auch
fQr die st&dtiachen Bauteu aufzunehmen. Sollte sich das bewahr-
heiten, so wUrden wir ea mit g:o.'48er Freude b^^rttasen und bei

den Studif*n, dip bierfÖr (jeniicht wurden, mSgen die ant^^'^Qh^teu

Ausführungen Horhedi-rs nieht. iinJ>e.iehret bleiben. Mit diesen

UrundsiitzcQ ist es ihm beschiedeu gewesen, in und am Munrhen
die schünsten Eriolgc zu erzielen. —

Uinsichtlioh des teeJinischen Theiles der Ausführung im ia-

rcde stahtiideri Schulhjiu-ses sei erwHhni, diii-s die Fundament-
njauero hls UnU;rk.iüte »Sockel in Portlunilzenient Stnttipfbeton.

Iiis ( »lierkanti- Sockel in Roman-Zementniurtel und d:e (ihrigen

Muueru in Kalkm(>rtel erstellt sind. Der acickel int ua» ^uächei-
kalkstein gemauert; aus demselben Material äad das Portal und
die Ballu^nde der Tumballe geaieiaielt IMe Faaeadeo liaben

einen rauhen Keltawt» alt Rnmanwaaent-Gesimsen eriiallen. Oaa
Hanptdacb iat um Hebertrfeldenar Dachplatten, daa TNmnnl-
dach nnd die Fkttform dee Abortadbanae mit Zinkblech Mo. 14,

daa Tbaradaeh, die Giebd nnd ibre Volaten mit 0,75*m atarkem
Kupierblecb abgedeckt. SiRinitlicbe Decken, mit Ausnahme der

Decken der ScnulslÜe, Tumsäle und Gange, die aus Holzbalken
auf Eisenunterzilgen bestehen, sind als Eisenbetondecken mit
gerader linteisicht erstellt. Die B<>dan sind im UntergeacboiB
tbeila Klinkarpflaater, tbeüa XfloUtbpflnatertKiden ant

~

nnteilagia. Die Bgden in di
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Faa.HtiiiVlKiniiMi Ulis Kirhd'xholz .luf Fii-htrnbol/Ja{.'['ni ; die Vor'

pLKtze und l'odcste haben aomm ^t irke KicheiihulzriiTriPn an)

05 mm «tarken Fiobtenblindböden ; l>pi dv.r. Turnsiuil • IVssUiirl

bilden sind dio Iai^t auf 15 ««n sVirkr r !(pU>tisrbicht verlegt.

Die Vestibille halion SaarpcruünJrr TlHtnpl.itU'ii- , die Abortc
Aüpbaltbelag'. lüc Trepiicii tiestrt'.rii aus ilraiiit, Eidien- und
l irhlcnbol/.. !>.» Heizung ist mit e('iiij.i;cn Au.snabnvon Nieder-

druck-i>ani(ifb«izang, diu BcleucJituui' im wesentlichen Gasbe-

Irathtuntf. Die LMrorabort« haben UnitA»-, die Knabmabttiti*

Tragkhiwl« mit aelbctUi&tiger Waaaer^Ulnng. Dm Harn bat

ronwilM Biulditiiopiii Ar ein daktriMha Ltaltirark, flto

ftmiriufcwMt, fflr fittnMMtais vnr. IKa OiMm 4«r SciMd-

tfla mdMelt iwiKhm 78,7 und SSV* Gnndftdhe^ Oh Slle
daa Mit > IB Stadt viMitsig«r garwItchBlMitht Sjnte»

Dm MtUMlMi AniUMiteii rtandn M dar

]littlifli]niiK«tii jins Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. Am .luiu

liitid pIüi.' lifsii:htit,'urit,' (h/r dun h di« ArcbiteicU*n Croiner Ä
Will ft ciis t (

i n iTrirhtctcn \'illa lies Hm. Baolcier Fromberg.
Kurl .lr?te]i-8triisse IH'J. statt. ist rm KtSdttsohe« EtnfamiliPn-

Imus vrjnu'hnistiTi Ch.'ir.iklorv, wi-lrht'Ji hier, im ruhi^'stfii Thfili

lief Iii (iiespiii Strusspiialischtiilt mit V'illea bcäutateu KuriUrnUsn'
Stnuj&c orriclittt ist. Dus Gebünde liegt in einem stattlicher

liulen uitii i&t uut «iiier äeite an ein NachbargebSude an);ebaut.

Die Grondrias-Anla^ trägt b<>i aller ü<'hlidiibeit drr I^ntwir-klniB

den weitgeheadaten Ansprüchen an eine vornehme und bojiaglidw

WohaUoikett Bedmniig. FOr die Geataltong dea Aeoiaena ial

auf 4m Wage «nioakiiieweiaer bebMiüäer Edanlniia die

•kulpiito Bafaanhitektar aur ABwandnof gelawik Daa Innere
lat initar ZuUUenataiie aHar KaMtMnoatbd» etn» Aiaatittunp
ariialten, in welcher der indiTiiaalle uhankter der Bawakaair ai>

einer weitgehenden Mitwirkung gelugt ist Wir tiaaoliiliitafn

una heute auf diese allgemeinen Anpitben, da «tr In der a)iM>
nehmen Lage sind, den Leacm Jus aebflne Bamwerk kaH u>
Bilde und auaiUhrlicher vorführen zn können.

Dieser Besichtigung folgte die dea benachbarten WohnhtiuBo.v
dea Hm. Oeh. Beg. Rth. Prof. Pr. vnn Kjmfmana, Ecke der
Maaaaen- und KurfiJr9t.eti-Stni8se. Durtli d^s iIlt<rL^ssan^e IlauA
geht ein nierkwllrdit'fr Icün.slienüclirr Zwinsfialt, der die Freuden
nnd Leiden dea Unigar.gps einCiS An hitekt^n mit einem kunst-
veistfindigen Bauherrn wiedfrspiofrelt. Das Wohnhau-s, das
gleicbtalU wieder den Wobniwi-rken nur einer Tornehrnen
t^milie dient, ist von allen Sc-ileu lr«i und von «einLin Arrlii

tekten, Hrn. Hana G riscbarh, im Acusseren in d^r srhiichtesten

Weite im alpinen l'ut?,-<t)l gt^halterl worden. Em wuni^,'

giiadtrtia Walmdach deckt Aas Ucbaudr. das mit kiniinm irgpndwir
gaaitatan Giebelanniau die Daübliuie unterbricht- Der eichwer-
mkt dar kOaatlariaciien Ausgestaltung iat in daa Imieie verlegt
ood klar iat iMBantlieh in dem dordi swai Qaadi(
Arbeite- vai SaanliBfannuiie
lehrers, nll «bar etagekaaten Treiiw,
Wiaduijpi nnd Ii der OeaUttang Set firflatoageiK nav. an die
testen ttaliehei Arbelten der deataeben YergangealuH erinnart.
ein Otanutück kanstienaoker Rauniausgeätoltung geschaffen
worden. Neben diesem Ranme aind es namentlich noch einige
RSume df.s Obergcechoaaea, welche, mit Seidentapeten bexogen,
den t'haraktcr von Palaatrüunien der Barockzeit naben und mit
den in ihnen fiuf|;ehängten und aufi;esteltt/'n OemStd'^n und
Bildwerken allür Konstepochen eiiion in den Dienst der Kunst
gestellten n-irhen tnatericllpn Re«iti ankiindigeu. liier hatten
die BcKurher auoh tielpgpuheit

, den neuesten Böcklin. .die

apokaljfftisciMio Heiter", zu b<.«wund«m. Zu der Vollendurig der
l4br;f.-eii lUunie iat der Architekt nicht mehr üul'

em Lmstiiid, der leider eine kilnstlerLsche Harnionie de.s Innern
wreitelt hat.

Am lU. Jui) /»tjsJ eine Besichtigung de.s M t^enaiinten „ro
nuiacken Hauses' gegenüber der JCaiser W ilbelih ilp^iicht-

mnklRlia und einiger neuer Arbeiten der let^iuren Kinbe sl«U.
Kau waiai, diaa du ronaniaebe Haus, welches die Spitae eine«
HlaaaiUeekw kiUet, der vam KurfDisteDdanm nnd ven dar
KanMiaaie kemnt wird, nit dar BeatiMRuMr anidiM vnd*,
inr KalaerWiihdm-aedätniiakirdfaa tn flkmtaaSämiiteSUI-
lassung ein Gegenstück zu bilden, tun an diaaar dwffib «faie
zentrale Vcrkehrslage ausgezcirhnotcn Stelle iai Voraebmaten Stadt-
tkeile eine künstlerisch bedeutsame Baugruppe zu schaffen. In
dieaer Absiebt soll auch daa hinter der Clkonteitc der Kirche
Uetfpnde GehKude, welches den vom KurlUrstendanita und dar
Tiiueiuiinstrasae begrenzten ßaublock abschliesat und hinter
welchem 4\<^ elektrisj-hp Hochbahn durchfUbren wird, abgerissen
und im Stile der Kinbe und unter gleichzeitiger Angliodcrung
des archit»'ktu:u>eb ülM'reins^itr.'nend iniraugpstaltPüdpn Ho-"hKiho-
Viadukte« r.ei. erriuhtet worieii, Wie die Kiri lie iii.d diü ru-

mänische üaua nach den Eütwiiifcn dos lirii. Brtli. Trai;/.

Sehwechten errichtet wurden, so wird er auch f'ir liei, vur-

heaanntaa Neubea die Plfine linXero, sudasa hier eine einheitlicbu

Baacmppa roMMniaekcB Stilta «atstekt, der in kokem MaaaaB der

ftir bv-iutechiiisehe Friipeii Hr. liip. Heiiiiein, tSlr lieiztechnisohe

Fr^'cn llr. In(,'. Schneider aureeite. Die BaufUhrung hatte

/.acm Hr. Karl Herrle, nach seinem Austritt Hr. Schmid.
Wer das vurstchend beschriebene ächulhaus in Wirklichkeit

fesehen und ijeitbachtet hat wie rs mit seiner vielgestaltigen

'onu in da« bewegte Landachal'ubild steh einordnet und wie mit
demselben seit 100 Jahren Yerwacharn ers. heint. wer ferner die

Übrigen Werke des Ktlnatlers in dienern Vororte, daa l'lartbaus,

I
das Armen-Veiaeigongahana, die naeli den glaidian kenatlerisehega

j
QrundsStian eirientet sind, baumikt kat, dw nnaa dieaen Qnu^
attam efaiar oneftMULbton loA tmprtBlJielaB ]I«titiil«bkatt

I behaiB Grad» Beifail ^iffeudea. An diaaan Waikaa «Aaant ana,
daaa iknen die wirthachafUieben nnd taekataakan JMhvnnten daa

Landea die Farm verlieben boben awi daaa aia „aaf aeiaiiaelur

Brde aua betniaebar Brte' eniektat abd. — H. —

Charakter wUrdiger Honumentalitkt boiwohut, die aber in ihrer

malerischen Gruppirung durch die nicht zu bcaeitinnde, naek
allen Seiten geiiffnete Ueatalt des Augusite-Vikteria-nataaa etwaa
l>eeb«Mli!b.tigt wiid.

Daa naMaiaiike Haaa aikeht aiek in üntHS 1M> and iwei
Oberieaebaaaaii und Iat In aefaier Webanagatkaihay ani' gaadUan
von groaaer LabensfVbnrog eugerieklat, anf veuken Uaiataai
auch schon die Micthtprci^io, 26000 Ar das enia Obm^
schoas und 1» od6r 17 txHi ^ Ar daa iweite Obeigeanbaat hin-
weisen. Dementsprechend ist auch die Ausstattung des Haoaca.
Das Aeuascie iüt in romanischem Stil ganz in Sandstein eistellt

und xeitrt in äer Ansicht gegen die Kirche durchgebende Loggien
I von )>UR'kli< iier Wirkung. Vor der Hauptfassade ist ein teicher

I f5ru:uipn, ein hervomgendes, dekorative« Arehitpktunrtüok, auf-

^rf-stellt. Nicht iiiiiider kostbar als die MatcriiUieti des Aeussem

I

sind diü des Iruiem. Im Vestibül omamentales Mosaik als BrxJan-

!

belag, Murin orsaalen, j^lirte .Steiabrüsluntren der Treppen, in den
. Wohnungen Marmoricamine, \'ertiifeiiing: aus koatharen llülzern,

i teiche Decken usw. Besonders nut(;efallen. dunh Kii^enart der
' JSeichnunp und durch Tiefe der F.irl'entrebunjr sind die nach den
F.ntwürten vcui Mpiculor Lecbter nnsofertigten (.Jlaötpti-sti'r des

.
Treppenhauses. In ihnen verbimlet sirb ein anapnichund und
neu Btiliairtes PflanaanoiaBnent mit figürlichen DarsteUmneBt
welche in der Einflubbelt dar Wiedergabe an die mitteUltaanDha
Bloailsirtacbnik «riuBan, «mI daeb wiadar daai, aMdaraan Baor
pfindeu ndw gabnebt nnd. Beaandaia aebSn iat dia Rlbaa
Wirkung; ee konunen rortriagead, der anMncanMMI OplaaeBnlp
tochnik etwaentspretdiaid, darabnobainendeGliaaraarTanpandaiig,
bei welchen von'jeder Kegelmüasigkeit in der VarUalaag abge-

,

sehen und die FWhe mosaikartig tusammengengt wird ohne

I

Rücksicht auf ein gleiehrotiasiges Verlaufen des Tonne. Doreb
Ueberfang, Verdoppelung, Aetzcn usw. ist dann an bestinntan

' Stellen eine (i;itf»T Vertiefung der Farbenwirkung erreieht. —
Vom roiriAiiischei! Uauae begaben sich die beiden Vereine

' die Ik'sirbtipun^' (and zn-Winmen mit dem .Architekten- Veri'io

st.'itt — in die Kniser-Wilbelm-UedSchtnisskircbe und standen

hier unter dem Findrark der ,inRirP7.piehnPten K.iunnvirkun^' so-

wohl der noch nicht voUendetou, nur vuri.iulif,' gcsihiiiUokten \'or-

taaiio wie de» eigentlichen Kirchenruumeji, sowie unter der wunder-
baren Gesammtwirkurp dea in seiner klinstierisi hen Au.s-stittuug

vollendeten CUorei. Wir »üsaten in wuihuvolier, jfoetiseher und
erhabenrr .stimmuncf kaum eitiprv Chorraum, der die.sem titiorlegm

w&re. Dtau tragen neben dtir architektonischen Uestaltung na*

mentlieh die pr&chUgen Mosaiken nnd die btstliefaen, färben-

glühenden OlaegendUde baL Und nickt nar dieie Fenster, eon-

d^ aadi dia daa Laagbaiiaaa ataben aaler dam gMeben gttek-
lieben SMekan. HddleB dia fartuwatatan flaaiaibuigen baU «m
solebea Brgabnlaa baban, daaa aa daia JDliatlar Tagntaat lat,

auch daa LaniHikna in euar dem Oker entarrekenden weiae su
schmücken! Ka4>b Vdlandunr dieses Theils und der Vorhalle
besitzt dann Berlin eine Denkmalskirche, deren Inneres zu den
gl&nzendsten l^istungen modemer Uaukunst gehört. — Die Be-
stütigung der ausgezeichneten Akustik konnte durch ein sch4inea

Orgelkonzert erfolgen, welches einmal Zeugnis» ablegt« von der

reichen Tonfülle und Kraft der Orgel, Aodann aber namentlich
von dem pliJeklirhPii T'ii.st«Tidc, dass dns teinstp t'i.ini-wmo auf

entfernten iSit/en (in der ersten Reihe Tor dein Altar) i:i voller

Deutliebtieit rernDtnn.en werden kimntp. Krw.\hnt si i, dj.^is zur

Erreichung hp^sonderer Wirkuiii.'en von der < tr^'el ein 'I'lieil ab-

gesondert ist, welcher Ober der Mittekiflnung eines Gewölbes
stakt and duch alaklriaehe Uebertragang wtm Tünen ^laagt.

VeriniHchtm
Die Versicherungspflicht der mit höheren tech-

nischen Dienstleistungen betrauten Personen. Be-
kanntlich hat .«b h vor <'iiii<;er .l.thren gelegentlich pin« in d. Bl.

besprochenen lailes der il-ruuichung eines Anaitekt^n zur

Zwungu - Versicherung iiejausgestellt , dims in ven=.i hiedenen

deutschen Staaten ähnlich verfahren wordm ist und veriiiuthlich

Ins heute verialuea wird. Musste ein derartiger, gegen selhstr

atlndiga Tfeafanlkn van kSkerer LebenaitellDiig aB§igelkUar Zwang
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ganz von seihst uii^'^hüri;; urü hflnen, so blieb es >!nrh zwfifs'l-

bülU i_u vi'm weil diu uitit iu ««Ibstäiidiger 8telluuii; UslitiiilM Jjen

Techniker oineni solchen unterworfen werden kiinnon. Auf eine
Eingabe dea deutacfaen Techniker - Verbandes bat sich nunmehr
dM Htiska - YtniriNinmgBnt Aber diese Frage dabin geämaert.,

diM T««liBikgr ilaht alt wnidieruDgsptiicbtig ängeseben werden,
.wenn ite mit aiaar ilmrNatDr nadi httbsna, nähr gcMkm
(wiM0iucbatt1ieb«i, kUnaUariMheB) TbttiffMt bodAltigC wnkn
und durch ihre sozial« Stellung nch Uber den PttnoMakMii er-

heben, der iiiich dem gewöhnlichen Spradigebreiich mid Vom
Staadpiukkt wirthscIutfUicher Auffassung dem .Arbeiter- und
niederen Betriebsbeamten - Stande* angehört Als moajisgebend
für Beurtheilung der betreflenden Orenxe sieht das Reicht -Ver-
«icherungii Amt nicht etwa die Art der Vorbildung an, welche
die bfitroffend« l'er«c.inlirhkpjt trenoeaen hat. sondern lenliglich die

Art iler von di(-,iT f i'lfi.stf'U'ti Arbeit, die im allgemeinen aus
der Iliihe des dafür [.-fzihlti n nntr'pUs sich wind prmpä!«>n la8i>en.

Es sollen daher in der lli'pcl (iir-jo[iii,-i':i Hi-4.-h.i(>iL:;.i);;r, - Arten
ab uaiei^rdnet betrachtet wenleii, fdr die ein Geiialt oder

«l( SOOO jOriich ffenhlt wtid.

Das DiUmann'sche Verfahren zur Herstellung viel-
farbiger Glasgemälde, welchen durch die Kunstanntalt Luce
Floreo, Berlin NW., Bremerstr. 48, lür ihre .FteiliehKJlas-
malereieD" lur Anwendunp* ^flangt, beruht auf dem Orandsat^e
der Verbindung der dr<>i lirun '.färben Blau, Kotb und Gelb in

Form Ton T>bprfarffp!as. Inn welchem durcJi Aetxung r;it Flii?i»-

säan^ in ODtypn-chijn Jcn A fi'itufungen eine reiche Farbonw irKi.ng

erzielt wcnlin »anu. Der Vorgang' wird insofern nls cir nfiM-
tives Malon hcvcichnet. als die verschiedenen I' irhni ilnr. h Fort-

nehmen einer oder rnphrpr Platten oder durch stawJichftrBS iKler

sLirkcrp.s Aetzeii erzi'uj,^t werden. Den ("ilasgemälrien werden
Leuclilitrall und Uuvürgwiglitbkeit der Farben nnchsferQhmt.

Obae VerMeiaDg können StUcko bis zu 2qm Flarhe hcrur.strilt

weidan. Die PttAno mUen die der alten Art der uiojmialerci

nicht WbmUStUk —
Bin» Barafiuif dwAxehttokten QnatavBalmhuber,

de« ansbitdttoaiidin G«rtilt«m des Kater Wilbeltn • Denkimk
in Berlin, an die Teebniache Hochgchule in StaUgart nUi Kach-
tolger des vewtoibenai Profeesors Kopp ist vor kurcem erfolgt.

Ilr. Halmhuber, von dem inbälde int \ erläge von B. Wasmuth
architektonische und dekorative Studien erscheinen weiden, wird
in Stuttg-arl in 10 Wochenstunden Omomentzeichnen, ornamentales
Entw erten. 1 1 luendokoratioD und was damit zusammenhSngt, lehren
und erschiernt bei spiDcn vioUeitigen und hervorragenden FShig-
kt'it*Ti, die pt sirii auf nKilcriscbem Ciebiete namentlich auch bei
dem deuUi-licn M.ik.irt.. lie'ii Ak'idcTiiiowofMsoT Fprdinfiniä Keller
in Karlsruhe iirieipiict*'. fiir diese Kuher lifsoirieri C'i'ignet.

Wir werden seine fernere Thütigkeit mit aufrichtigem Interesse

Direktor Karl Hammer f. In NQrnlicrg ist der Direktor
derdortigen KjuMtffewerbcschulf, Kr. Karl Hammer, der Nach-
lollger Oaaath'ia einer Gehirnbaut-Eolsandang erlegen. Mit ihm
üt eiur dar MDsinnigsten Kllnatler de« (tekwativen (iebietes
dahingegangen, ein Kftiiatier, der in ^ÜÜA behem Oiade die
Kenntniss der menediliehen Figur, die srcbitektoolsiibe FnmMi-
sprache, Kompositionstalent, Farbengebuog und Alckoainiodatiaiis-
vermögen für Stile in sich vereinigte. Hammer starb in der
VolUuaA. der .T.ihre: er int nur ^<S Jahre alt geworden. Seine
1

,*nfhatn iieL'unn er am Bayerischen üewerbo-Muwuni in Nürn-
berg, an ueirher Anstalt er 1HT2 Assistent und 1K7-1 Kustos
der Vorbildervitiiniluni,' wurde. Als solcher wirkte er 4 .lahre.

bis er IST» durch ileti vfr*iforliei.i;ii Tdchel nn die Kun.stgewerbe-
schule in Karlsruhe bonjUi, wurde, .^t-ine K;irUruher Zeit, die

7 .Tabre dauerte, war eine kün«tleriS4'!i »ehr er^ri^hige. In sie

tallt der Entwurf zur Ausmalung des KUnstlerheims in Karlsruhe,
der Entwurf zu ei!i<>m Snlon für l'rnf. Rasenberj.'- usw.. emfcr viol-

leicht eine der (.'l inzetidsten (lekonitivcri Arlieiten, die je fUr eine
Wandfüche bestiuiiiil warm). AU l^.iciiei tfestorbeu war und mit
dem Direktionswechsel kunstgewerbliche AufliSge nur selten an
die Lalurcr der Anstalt heran trat«>n. sodass die bedeutenden FShi^'-

fceiten Hanmen oft nicht eine entaprechendo Bethntigun l* rin ii v.,

btelt er die Zeit Ar gekommen, zu gehen und er nahm mit
AeMdHi dw AneiUeten so, die Direktontelle der Kiustsewcrhe-
aehale in KUmbeig sn flbemebmea. Aas ähnliches arttndcn
nahm bald darauf der beehbefable Sebiek die Dinktoietalle in
ivoiaol an. In NBmberg hm Hamner en uu.'^gebfeitetea Feld
fUr »eine Thätigkeit. In zahlreichen FSlIen verband er sich mit
dem genialen und deutschen Conradin Walther zu gemeinsamer
Thätigkeit und schuf für dessen Bauten dekorative Arbeiten.
In Berlin glebt dun Tucherbritu in der FriedHehaträsae nuinnicb-
falöge Ueweise der ausgezeichneten Kttost des Verstorbenen. —

Pr«l8b«r«rerl>img«o.

Wettbewerb zum Bau eines Brauerei-Ausschankes
mit Saalbau und Hötel gami „Zum Frledrlchshor* in
Karlsruhe. Der I. Preis wurde zucrkunnt dci: Hm. Z^nr Sl

Vahl (Kennwort de* Entwurfes ./.rn wei.^en It;ir4n"i. der

II. Preis Hrn. H.Reinhard(Kennwort,KommKalinchen icumm");

der III. Preis Hrn. Bruno MOhring (Kennwort .Frisch Fass").

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
ein Gesellschafts- und Oescb&ftstaaus der ,^ercurla*'
in Dortmund. Ein unter den Dortnuinder .\r"!iitfkfen zum
10. Juli d. J. au.«ge9cbriel)en gewesener Wetdewerti xnr Er^

bauung eines fip-spüsebaftt-. HA'pI- und liesehiiit.shiuis-llt^iWi'inp-

ments der ( ^escIUenufl In. Ii. 11. .Mercuriii" in Dnrtnii.nd hi>tte

folgenden V'urlaul: E» wurden 4» l'rograninie einpeiordert und

10 Entwürfe rechtzeitig eingeliefert. Ausser Vertretern der
t.'<

-

nannten (tMell»ch»ft w«r«*fi techninrhe PreiarichU r die lirn ki;!.

Brth. .S]^,inki\ .Stiit.lirlh. M.irx und Stdtbauinsj). K Ullrich.

Die Loaüiig der Aufgabe but nümentlich wogen de« an zwei
Strassen gelegenen eingebauten schmalen und tiefen GrundstQckes

und der verlangten vielseitigen Nutzbarmachung der Geb&ulich-

keiten manche Schwierigkeilen. l>en L Fiais TW IMO JC erbiet
Hr. Aicb. JBmet Marx, den U. Preto fm IQOO J( die Hm.
Ardk Uftahilaj v. Jiaiaeli und iea HL IMam U»
die Hm. Arab. BohmidiiBaB« «. K1ett]k. Zwei «eitmBni-
wOrfo werden num Ankauf enpldhlen. —

Wettbewerti BimMrektliiirm Apenrade. In Ko. 54
der Deutaabni Band,««« Mbdet sich eine mIm- «MMIte XtHak
aber die tMäriatt äm FMdigerichts, welek« an to Bn.
Ende, Ot*tt md Seiiw«cbten bestand. Die geOM» Kritik
entspricht tiAt den ttilMdiehm TerhiltaiMB nüd wBide von
dem genannten Preisgericht nnbeachtet geisssra worden sein,

wenn nicht ein Schaden für das Zustandekommen des Tburm-
Kaues in Apenrade befürchtet werden railaste. Entgegen dem ia

obiger Nummer iiu>i;,'e.s])rrif henen Tadel ist die im Frt>grajnm

vorgesehene AuHstcliun? sehr Mi^fliltig eingerichtet worden.

Es sind indes.^1 n Tiin den ti;i cinc<'t,'.'iii£r>*nen Eotwörfen auf
auMrüfkllcbe Aiiordm.ii<.' des rreisjrerii hts -Vi nicht awtgehSngt,
sondern nur .'lut "J Tiscben :iii.--'.'elegt wcirdcn, weil dieselben SO

unwUrdig und |,r(._--'--:- w '':? »^..i- ,!,ss sie m etirenPTi

Interesse der Ve: m in.' :i i i:' - ^ .n werden dürfen.

In der Dtsehii. Bzttr. «ir«! icitit-r (.--r r.ijiacueiduog des i'reis-

.;erirhi-i wiiiersprochen und es A-erJi'n programmwidriec Prii-

«ilirutii."<viirsf Iii it:P ijofiiacht nacii denen ein 1. imd 0. ['reis.

Ankiufe i.iid ehrenVüKM Krwiiiinungen vertheiU «-erden, /um
I'eberliu-'ji werden lu Nu. :Ai der Dtschn. Rztg. auch noch die

Namen der beiden Verfasser, welche von diesem unberufenen
Preisrichter gekriint wurden, verüflentlicht. Letzterer hat nach

Auieht dar PNiniAtar dw Fnmmm das oiqgesdiiiebeDen
Wettbewaib« tm aivai BIsnaHinHiiM anf den Knivdwrge
nur oberilicUieh kcmMi tdent, JedeaJailfe aber die in denraeibca

ausgeäpneheoMi Abstditen der Büberra, welcbe vna den TMla*
richtem vor der Ausschreibung groehmigt waren, dnrebau
verkannt

Das Preiisgericht ist sich bcwusst, in gewissenhaftester Weise
unter Berücksichtigung stimmtlicher Programmbestimmungen seine

Entscheidungen getroflen zu haben. Es muss entschirdcn Ein-

spruch erheben gegen die ganz ungewiibnliche Art. die TbÄtig-

keit einer Jury zu kritisiren. Bei HrUifune s-otrher Fülle dttrftao

.(ich wohl kaum noch PreUricbter tinden, die i'in mit SO iMaif
Wälde bekleidetes fitarenamt Übernehmen würden.

I. A.: Fraat Sebweshten.

Brief- nnd I-Yiicek ästen.

Ilm. Arch. C. G. in N. Die Formel im Baukslender iüt

ricbtigi jedoch bedeutet # nicht den Rchwerpunktsalistand der

.Schnittfliichc von der Kusscren Drflik.inte (dieser AlMstand ist

gewöhnlich — r), sondern den Srhueqiunktsalistand der Scbom-
stcinsaule von der angenommenen •Scbnittd.Hche. Im vorliegenden

Falle ist daher » nicht = 0,8, wie Schreiber angenommen bat.

sondern 1'2.'J*J. Daher der l'nteriii'hied' Wenn die Bau|wli?Pt

p = 7h setzt. -Ii \,\ d:i.'- sij;,':ir ;-elir u-enlj^'. Nach der I'onn.d

sollten 0,78 . -'00 = I5ii gerechnet wenten. Die Stabilitüt dej»

Schornsteins i^t also keine sehr hohe.

Hrn. L. C. in B. Fragen Sie wegen Fensterklappliiden

eii.iniil ivi den Firiie'n des Auzeigentheiles unserer /yt-ita:;;,' oder

unseres Haukaleiäders an, welche Qticrhaupt FposterschutzVor-

richtungen herstellen. Im allgemeinen beschaiftigen sich aaeb
die Tischler mit der Herstellung der fiagl. Uiden.

Hra. A4 R ia W« Dar fiaabeante ist aiebt berechtigt»

nach wisrnnhaftM anatkaanlea Pemeln aufgestellte Beiecb-
nuana in daicilstreiclien. Dar Beamte kann wohl die Pittfiüf
der Berednuogen oaeh jeder ibm salbet gel^lufigen entspr. FamM
vornehmen, darf aber ein» Berechnung nicht desiwlb zurflek-

weisen, weil sie nach einer anderoo, gleichwohl entsprechenden
Furiiie^ :iuf;,'esi''nt i;.'.. l'<es' tiweren .Sie .sii h -"•dici rn FVi lf;; liei

der den: I >iiulM':niire]: vi'r::e-.i'r/T*'ii .Stelle.

Hie; eint> HiMheihi^e: \'illk'TM lil.e lir.-\:iti..ri;ii-IX'nkm.'il {)t;.i .Leipzig.

KWBHiastossTsriss van Ernst Taeehe, B«rUa. - t'or dw Rsdafcttoa vtniuwartllcli X. £. 0. PrltseS, BwUa. - Omsk v«a VUlt. OrsT«, Swlis 8W.
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It: Torrmull« «In KooMmruDite- and WjirmeKhutuillt«L — Volksthumlicti« Baukaul In Dmukn.
hrichtj'n. — Brief- uDd rragekjulcn.

Tcfflnulto iris KMiMfvlnN§S' mmI
Von lag; Hon OI««(»n ID Sf*yfT

[er Tort ist wohl i=illgpiiiRii) als s»>hr Krhlcrhlpr WSrme-
leittT bekiiunt, jcili-i li ml uiirht jede ToHsurti- L' ''i h ^,'ut

geeignet, ein brauchlMirca W&rnicarhutzmittL'l zu liefern;

denn die rorkommeaclen Torfart^u sind (nst ebenso uihlreich,

wie die Torflager seibat and Uburdieii wectweln die cinietnen

hüiaSg liwIulMli .mmk Uafaiw.Totbohicbten jeden Legan hl

Iftehtigkeit, Beeehnflanhatt and

Man nutencfaMdet zwei Haupttuoordianktan ran Ta
und swar Hoch- und Niodurunga- oder QttahlliliaBiaore, «elrbe
beide der gleichen L'rsache, dem «tagnireoileB Waaser. ihre Kni-
Btehong verdanicen. iluihtnuorc entatehen rorzugsweise uul' un-

dunUtaigem Untergruinle in dem sich nnwnimelnJpn weirhen
WiMao; au gewiaaeu F&utxen, namentlich Waaaemaoaen, WoU-

BaidekiMt oair. dl« VoaMiBgugm »

üppi(fen umi, soliiiit,'e i,'PiiUp>'iii1 l''eu''htiL'ki^it vorhnnilPit, uiibe-

jrrenztL'ij W.ichstliuni uuch weit iiier icn \V.i'.:-ers].in',;rl liiii:iuj!

bietet. NiederuDgsmoore dagegen cut.st^'hpii M.ini>Mitlicb in tUrhen
Fliusth&lern mit auMerordentlich hohem (i rund Wasserstande, so-

wie in den der UeberflatliaDE^ durrii l^allcreirhes Wasser ausge-

aeMen GebieteB; letiteiea giebt der nnusigen Entwiciclung nr-
MÜnBlieh Ton Ouenit«ii, Gianineen, Pbragnitea, Astnoesco und
daiglakfaan Pflanaan CMqpnhait lan Aawaehan Ua wnig dbar
daa WaaaanplaML

HMfUtaUkh eignen sich als Rohatvffnr Heiatellong einea

Wlmeschutzmittelti die aadMBBmam, hellen Faser-,

Moos- und Haartorfschichten der TTochmoore, ans welchen mittels

besonderer Stecbeisen oder Moschiueu iai Herbst und Winter in

ngaimSssigcn Stücken, sogen. .TorfaodeB*, von zameiat 30—40cai

Liage, 10—15 0» Breite nnd 8—12«* SÜrke gewonnen werden.

DieM Soden werden noch aaaa auf dem Turllelde nach ver-

sehisdenen Methoden aufgestapelt and bleiben hier bis zum
Frühjahre den liiiiwirkungen de» Frostes uusgesetzt, wodurch
7.un'irhdt Jer iTincre Zus.iir merihiini.' li'T verfilzten 'l'orll'asem ge-

locivert. ilius .^i hM inJen l-eini sp itcrcn, dun b ufteres ("tnsetzen

erlolgendcn TriH-knens an der Luft verhindert, ein helleres Aus-
sehen des Troi kensrutes erzielt und die Wasier-Aufiiiihniprihigkiiit

des Turlea erhuht wird. Der.irt gewonnener Tori wiril mit

.Wintertort" oder .Streutorf* im Ijegensatz zu dem nur im

Sommer gestochenen .Bronntorf" Ixjzeichnet, weleh' letzterer beim

Trocknen durch die Einwirkungen von Lutt und .Sonne die

FUügkeit beibehilt, stark m achwinden und xn erhlürten.

Der Wintertorf wird nach erlangter Lafttrocknniig, in

weMnmZMlBiida der Torf nodiOJ16-l)bl8%P«iiehti^ntt«ebalt
nnd iseist «in sehr geringe« «pezifiaebes Gewkbt baaitxt, mittsb
je nach Beachafrenhelt dea betr. Robatoffea maelieden angeord-

neten BeiaswttUen oder Mahlwerken aertiaaen, mn dann doreh
Plan- oder Zylindersiebe in einaelne Sorten von wechselnder

Komgrfiaae getrennt zu werden.
Die gröbere, aus bühnerei- bis faustgrosseD StUcken be-

stehende Masse heiast Torfstreu, die feinere, pulTerfflrmige

heiast Torfmullc (in Xorddeutschland Torfmull). dcK'b werden
je nach der Art des KohstofTes, Beschaffenheit der Keisawölfe

und Siebanordnung norh mehre Abstufungen geu <i:iiiiti, Torf-

htreu wird nanientlieh zur Kin-iitreu m allen i ini.'^.sviulutallungeD,

Tortmulle als Konservirungs-, Isolir- und W.irtiuMrhutzinittel für

die verschiedensten Zwerke und eine weitere Sor!e. sugeii,

.Feinstreu*, d. h. erbseu- bis h:we'.v,i.s.--;:n«se Stileke zur ICmstreu

in Kleinvieh-, (ieflügel- und Humlest.iljunijen . Mi :i:ii.'erien usw.

verwendet. An Autsuuguugst'ihigkeit, Huuiekr.iit ilir ubie Ge-
rüche und Dlingewerth dcji mit Exkrement«'n gps.ittigten Stieu-

torfes wird denetbe Dachgewiesenermaa&sen von keinem undiBran

Stoffe emieht oder gar iuartnilba.

Jede einaelae »nt* wiid geaondeit nnd gleidlhllB mit
Im Bailea taart gapmaL daa daa in loeimeii Zn-

Tatuun Mf fd. äia DritUiaa aldi raviiidat.
Die Ballen sind 1—I^b laag, 60«b breit nnd 80«m hoch, nehmen
also rd. 0,5 eta Kann ein und aind an den Kanten gegen Ab-
hrCckelungen mit Latten geschützt, sowie mit Draht gebunden.

Das iJewii bt der so in den liaudel gebrachten Tortballen schwankt
je narh der Hesrhalfenheit des FU)hsto(T<<e , dem Feuchtigkcita»

grade desselben und der Vorarbeitungsweise be«w. der Behandlungs-
art beim T'res.sen fiir die Torfstreu von 90—1401«« und für Torf-

niulle von Iii.""!— Itiu k«. Dementsprechend fasst ein Rinenliahn-

wagen mit KHHH» k« Tnigfiihiirkeit und hinreiehenii grosser

Bodenfl.*iche lIn--75 .Streu- wier St — »iii Mulle! lüen. Eine

Bolehe Ladung würde Jli Iliiunibedart .');')- :.!7 '^'J™ lUr .--itrei! und
l-j cbm für Mulle erfordern und in geloekerteni Zi t uiJe

liJo-ll'Jcbm Streutorf, bezw. fjii l(X»ebm Mulle eiit.-ifirei hin.

In Deutschland Ix-atehen eine grosae Anzahl von Torfstreu-

und Mullewerken. de«gl. in Hollund. Oesterreieh-Ungam und
Schweden, femer einige in England, der Srhweiz, HoMlaad,
Italien und Nordamerika. Der l'reis betrügt an der Variada-

aUtion in der Regel -J—3 Jt IQr 100 kc.

Die beste Form, in welcher der Torf iflr Wirmaaehnto-
swscke Verweadnng Inden kann, ist dMaidge als Torftaolle,

abe in PnlTarfonn, d« hiennit alle Binma gmebnlasig dieht ana-

gefaUt und die Luit aoa ihnen Terdrlngt werden sann. Der
Tori wird Jedoch auch noeh in anderer Form hioRu ange-
wendet; maa atallt Ziagviitetee, Pkttan, Sehaten, Swmente,
Qcwebc, aowia t^dianueh gapteaata Platten nnd Steine aia
ihm her.

Nach einer grossen Reihe vorliegender I'ntersuehiings-Er-

geDniaw fOr Torfiwrien veiachiedener Herkunft kann lufttrockene

l^iiflnnlla daa 6—24fache flma Sigaagewklita an Waaaer avl-
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sragen, und zwar nimmt sie die Feuchügkiit uiCuin mir wnlff,
bei anhaltoDdem Waaserzutritt jedoek Mhr Iwgitnf S^U
ai« ab«r nur langmtu wieder ab.

Infolge der EnUtehungsweia« des Torfes, welche durch eine

l.mgsaiDe Zersetjung unter Wasser, also bei rftlliwi«! l^iiftab-

scbluÄü (j'okBunziiidhnet wird, und wubci uls wi den Tori

ehariktprisirpnde rmwandliing6totIe der rflaDZ^ritiit^ii« dif» L'lmin-

iiüure udJ diis L liniii. Uuriiiuüiure und Iluiriiu, sowie Ouc-llüaure

und Qui'llsftJ/.fJiure nuflrct<^n, liietct gut lulttroi-liens TorfmulU.'

für Mikruurij&uisttiea uiit so weniger etuen |fUu»tigen Nüluttodcia,

aJj) diMc vonufBweisc nur in fcnohti'n Medien yedeilion.

Ks k.inn hier hervortrehotven werden, das« nach -1 ittRchten

der Uiu. Prot Dr. bUiuer-Bonn, Prof. IJr. Gärtner' Jena, I'ruf.

Dr. SMnlwMlBibaw ud Prof. Dr. LOfftar-OnibwsU iMsOglioli

dnudafikaBdir Uuinocltun^'en aiMgr 4is UutMinpite WiriEang
Aar TurfbnUe abaoitlkto Foncber ä TttHIger Uetier«initiiiiiiiiu)g

dwThniiMbe leitgeiteUt litbco, w aii ABHluratusg tmi iem
kon&crvircndyn Einfluas der Trirfniullf- auf Infpktioaflkeime nicht

liinger aufrecht zu erhalten. Ks wirii dftber c''i"''in«aii( nwr-
kmnnt, iäss Turfmulle zur itiiiduii;.' menaehiicber Fäk:i]ien utirl tui

AbUtang der durin enihjilf<^nen K rankhätokeine ein vorziigiieh

geeignetes Mittt^l «ei: /u Kpideniie^etten sti sie nur Jfsl>ii.ll) tTiif

2 .Sphwolelanure xu durrhlranken. daiiiit alle Ki.inkheitskeimu

niit Tülliger Sicherheit veniichtet werden, weil bei uberlUn liUcher

Bolkandlunii,' die Torlniulie nirht mit allen I-akultheilrlieii in

innigste Herllhrung koiinijt- Die hiermit tii.-its'irhlich l«'-it>:«>-

stellten asepliwhen ICipL-nschulten der TorfiDulle kommen titer

nicht nur bei der Entwickiiingshemiiiung vfin .Mikroorgani.sracn,

sondern Auch hei derjenigen vun veget.ibilischen Wui herungen
zur (ieltung, wofür auch der weitere l ni.stAnJ spricht. diLsa luft-

trockene Torfmulle mit llU'rrj*rhendeni Krfulge zur Trocknung
«Her Arten von Hölzer, sowie zum Austrorknen feuihter Wohn-
räume verwendet wird. Ks I1IUS8 filso der haupUächlich .m

ieuektem iiuUe eutütehendu und weitu-wuchumde iiuuisiiciiwiunm

(MtiraliM iMnuian.s) in lufttnokMiw Tortmulle niekt iHe er-

foirteliiGiim Bedin);miL'<2ia lu Minaiii ChMtoihaa fiiMleii; in der
Hut IibImii dto uhlmoten. meut luiDittilbw auf fencbten Tnrf-
bodfln eniobtoten Bauten der TenMÜiledenen Toriwerk« nieonali

imtar fiehwsokin gelitten.

Au Bhalkhen t;rUnden h.it man auch frSher vom l-l.ius-

»chwanim ergntVene oder gelihrdete .^teilen, namentlich Grund-
schwellen und dergl. gegen die Weiterentwicklung itiit trockener

(Jerberlohe isolirt. Km weiterer Beweis für die .tusserordoat-

liohen VorzU^'e, welche dem liilttrtK kencii Stii'iitorl >:e;^eu die

ICntwicklung und Port|)fl.ni<ung von Lfngeziefer aller .A.rt xm-

kointiion, tiesteht dunn, daiia derartiger Tori m riiittenform gfr

schnitten ein bei .illen Jnsekteu-iSaiiinilern schon -teit vielen

.Jahren sehr beliebte« Material -zum Au.sie^Ti'n von Käler- oder

.Schtnetterlmgsk:ü>ten bildet, sowie dii."is er 7.uni .Aii.stiittern von
Biencnwohuungen, in Puiverfonn iTorfniulle) zuin Au^iütopfen

Tou Vügela und siL)(uiti4{«u TbierUiUgoa dte v«rbreihMt£ Vcr-

indet Bbenaa erari^icbt «r dk KonaeiTiniiig Tin

Lebenemitteln aller Art auf lange Zeit und ohne dass di««e

Genoaswaaren ir^nd ein«n nachtoeiligen Geecbmack annehmen;
gewies ein Beweis dafUr, dass Torf Icein günstiger Nübrboden
tUr thieriacbe Organismen oder Pflanzengebilde ist. Er wird
desh.-ilb auch in den meisten KHtliken, Krankenhäusern u.^w. .ils

vorzügliches Vert-atidsimittel imgcwendet, dal grosse Flüssigkeits-

mengen abzusaugen verni.ig und .ille iiblen (icrüche unUsrdrtlckt.

l)erjrtige Verb.indstode werden tuinientlith vom Apothokor
(i. Bwkstriini in Neu.itrcUtz in den Handel gebracht.

Kine weitern vortreffliche Eigensebfltt des lutttrocketieri .Streu-

lorfes ist du«»an ausserordentliches Schiilldimjifungü-Vtsrmiigea,

wetcbes von keinem nnderen Kohst^tt aooh nur annSlMnid of
reicht wird. Er «iiguei «ich iniulgt' daBMO bflaoBdam mar Bft>

kUdnng von aoliwaMwii Wtaden, san AMidltaa vun Teteidtoii'

seellea n. dergL FOr diam Zweck iMen BiDeotlieb dia mI'
piwiMiaebe Torfstr«a-AktieD-Q«M]JHlNift HMdalmv» Oert-
»eii ft $(!hulte in Dnisborg, Akt-Oca. fttr Tbiiftti«i>FV1irikitUHi

vunu. Ked. Wollf & Co. in Bremen, Norddeutsche Torfmoor
I iesell.sch^ift Trü^ngl bei Gifbom, Rhöntorfwerk Bischofsheim TOr-

irufllicho Turlsteiiie, howiu M. Marwede in Neust,idl a. llabea*

»«rge BMffWcichiieten Moostllz in Platten von I > m bei äOi»
Stiirke, de.'-gl. Mooshtcine, und endliub die Finna Carl Geige In

I )ii.s5elilori Kunstholz aus Tori und Torifil/..

Aber auch die F.ihigkeit des. Streuturfcj ;iln Wurnieschutz-
mittel i.st eine ganz ausKcrorJenlliclie und es sind ilnilinh vorztig-

liehe Kiskiinserrirungen wie l«'i Verwendung von Tort nocli mit

keinem linderen Stolfe erzielt worden. Zwiir setzt Prot. Ur.

Hehrend iNo. 4!) des Deut.^chen Üieibr.iuer.s in dieser Be-
ilebung .Spreu als das wirksamste und billigste Mittel iin die

erste, .S^igespiihne an die zweite und Torfmulk! erat an die dritte

.Stelle. Dem ist Jedorh t-ei milicrer ib'tnu htung keineswegs bei-

iriistimmen. Zunächst ist zu beachten, dass gut lufttrockene. .lUs

l'.i-scr-, Moo.s- oder Haartori gewonnene Mulle mit (i,(lS \,'\^ O l'J

gp«Ktfiscliem Gewicht xuni miudecim ilaib ao leicht als ^ipreu ist

und «twB nur dm Tiertea HwU einw glei«]i«o Volnmeiu tmkaoer
XadeUmlafdliiiD wiegt Ferner tat ni barftclcaiehllgieii, daai $»•

w«U Sfnaii ala SigaaiOa« die ubaima mwhüiaiKga Eigaueliaft
bamtaen, bei enen gewiaND Feacktigkaitagrad aleb aewait au
erhitzen, diigis Salhat«int»andiiBg elntretam kano, welcher Müb'
stand iiei 'j'or/inolle iniolge ihrer, wie achim erwUhnt, aaeptüebea
BebciialU-nheil niemals eintreten k.mn, weil die zu einer merk-
liaren Krwiirmung riithigen He.st.indtheile liei in \'ertortung

, ^rideuen i'rlunzentheüen i-chon latiijst ( ielegenheit gelunden hnlion.

I auagelaugt oder o^Lvdirt zu werden. .Streiitorf ist einer jener
w enigen Stofie, welche bei verhliltnissma.ssig geringer »pezillscher

Wiirnio eine ziemlich kuiistimte Temperatur aufweisen und de<»-

h db im Winter -"iich w:iriii und im .Sommer kühl .infiihleii. Ver-
fisser dieses hat im .Jahre 18!>() zu verMdiieiienen .Iiihreszeiteu

iitid t)ci stark schwankenden 1 ai(tt(>mp*'ratnren auf ileni Torf-

^^erke llaspennoor in P.avern dic.serhalb umfassende Versuche
aui^uslellt und -zwar «vnohl bei ;iahlr«ich«n, in liauitw bis zu Ai»

unbedeckt anijjceaefirten Toriaodea wie hei 7 Itfagaalnea

auL'U»

Häie

Voikäthümliche Baukunst in Dresden.

tor koxxem eriueltca wirwm täum Fothgcjiuaseu in Dieadeo
irinen Auaadialtt aua einar Dreadener Zattaw wit einem
AutiMtze Uber .Yolkathttmliche BaiUtaaet in Diaadan' sn-

geeehkkt, der um* in manc her BMlahung ao sehr ans der Seele

besprachen ist. das.s wir nicht antefaeg, oe um suageeprocbeoe
fiiUe um Wörtlichen -Vbdruck gerne zu ertülltiii. Hier folct der

Aulaatz:
.Die ertreuiic.hen Fortschritte wekhe ueuerdinga XU Gunsten

der Wiederbelebung volksthünilirher. iiational4>r Bauweitea In
verzeichnen siml und welrhe sich iiiiineijtli'h .iiich darin .'iusseril,

dasss mit «ichtlii bcni Erfolge mehr und mehr die maleriiichen.

»innigen und anheimelnden Weisen der ai..- dem ileiit>rhen (ie-

fühUlel.ien hervorges.r;irii.'etien An hitekturtoniieu des Mittelalters

witider autg'enomitien wcriien, sind auch i:i Dresden nicht spiirlns

TOlrtlbergei-.'ingeii

,

Wer ini vorigen .lahre d«» i »eflereii < Gelegenheit tiatt*?. an
den reizvollen < ie.st.iltuimen lier ..\lteii Stadt" sicji zi: erfri-aen,

winl dann nur mit lObhallesteiii Bediiuern die monotonen kVr.id-

linig»-n FiuchUMi unserer modernen Slf.i.ssen/llge dur'hw ändert

haben, bei denen Jedes maleriacbe Moment, und jede dum Au^u
wohlUmenda Abweebaelnng Csbit Langweilig, t»Moa und bde ^
daa iat der Charakter nnaerer uedemen Stddtabildar; unienr
atraanenaUge; eine sadanfcenlMe DnrdiUniiemng aufwindig«
F^Maadeo otrae Rei«, Bei denen nur an bedauern fit, dam an viel

keatbvres San Istciiiri atetial So xwcck- und sinulois und ahne
irgend wcichi- Wirk ;i.g >:a erzielen rergeadet -worden ist.

Wa« Wiiii k-r bihtr, wena Jedem baukanatleriüchan Vnv
aueiie, daa I.ini rln im^i rer Straaaenarchitektur zu unt<>rbrecbeD,

und in ni,.!!'»!-.! Ii-r Betonung der ÄU8«er:;in>ii iiU-ii ili-.- Heuser
dorn .Str;LSS4-[il.ildc citic woblthuende .41, j,-c-.dis' lin.u ;ai Lchcri,

jetrt lunnlicli ,.-f j i.l.e;t '.cird
!
Wie ici/mll Ii;:.',.mi Ii so B.

die gLcljfibckrvntriL i
. :i;|i;;i-:itiauteii .ics \'iktor;::-. des Kcdlicli-

und deei Vureiushauii««» in der Zinzendorlstra««« i,Arci)it> Lossow,

f Becher und Schleirita) in d.is Stra.ssenliilil ; wie wirkungsvoll

und doch mit welch ein&cbt*n Mittvlu herbeibcgcfillirt tüi du»

Geeehiftshaua Maiaal in der Scbeffeiabaaan (ArdiMw Ldachke)
in den anheimelnden Formen mittelaltarllcher Bauknaat, wie
reisron Mfigt aidi die Miachhau-Arehitektnr in Sandateia nd( den
ruhigen ZiegelUGchen am Eekhaus Maiachallslniae 8S (ArcUt
UKnndien i und wie ungemein uialeritch wirken die Tielen neuen
Landhäuser in der markigen Sprache wieder aafgenomnener
ib'uts'her Biiuweisrn. mit den altbewährten, im <irün der L:ind-

schall siili prächtig ii.ir!:ietcndeii stcia'ii /.iegc!i.l;ii-her:i. mit den

I

Iraulicbea llolzan'hitekturforiiieii, Krkeru umMiiebeln, gegenüber

I
den scheinbar dacfaloeen .\'iilcn" bishcrig>'r liauweiBi>nV

Um solche Berück'^ichtii.'nrig nialcrischcr Mometite hertiei-

zuführi-n, ist allenl:ngs die sc!ie!iia'i.sche unkiinstlerischü Aus-
übung unserer heiitif-cn B.uipraxis in den Hati.ieii zumeist un-

gebililetcr Baug-« rTlsrn nii-iit geejv'licl; .lazii vt'niiag aber (i'mer

..uch die .\nle;iiuirg an len U^iilcr iiorh .illherr.schenden .Sti) der

it.ilieiiisi hi-n Ueiinissarice tauili etw;-,> liei/u'.ragea !
— Nicht lioITi.

blorcnz i;i:d Italien üln-rhai;].! solki' tiir i.is Snidinm muster-

LTiltiger Bauten ;illei;. u:i^creii ,\ rchitekteii ein Vorbild .sein: weit

luehr müssleu Hil Icsheiiii, Narnberg, Bo'henburg und Heidelberg

mit ihren Vorbildern als Wulltahrtsurtf uiiNcrcr ,\ri-hitekten gelten :

Wenn die Baukunst heutzuu^e nicht vu.k^thümUdi i&t,

wenn aie dem inneraten Brnpfioden dea Tolkea Iremd gebüebeo
iat, ao litä nicht tarn weaigatan die Architekten aalM deaut
diuld. Tu de» Weaen dea deutwhen Voika-l%anktam flher-

wiegt der Sinn für daa Ualeriache; unwre allen StUte geben
dalUr unvergk'icbliche Beiapiele, nnaere UGrfer rind wie keine
sonst in der WpU herrorragand maleriaeh gestaltet tind von einer

' natürlich«!! Unregolniäwiigkelt, die ein;^ un! allein 40 liebliche,

80 wohlgetültige Aii^ci hselnogen berbeisoltlbreii venuochte. Lnd
nun !iat ii-h di''-:cr deiits'die Volkfigclsf g'elalli'ti la.ssen müssen,
liauiorii.cii « eil he t.n slidl.uidi^chc.s Wesen berechnet und ge-

.iha'b'ii. wi'icai- i;; keinerlei Bezielmni; zu dem i icf ühlsJeben d^
\':dkcs stcac\. ariziinchiiicii ' Isl es d i ein Wunder, wenn dieser

, i ormeoapraeha da« Volk Icalt und getUiillo« gegeuObentehtV
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foa l«ürä«btJicber AtMitehnuiiff mit 6 n hoher Anhäuiung, &1>

auch in soloben mit 10 IbmoNBltr ««liiMtMatal i«gn «-
presster Torfirtn« und MwIIiMIm «i—h uMn, tb iwisoMo
9vaA ta'SL MhwMlnMto Teogcnfav-IJataiMhied« in allen

im ÜHIMS dar wlir mnwIiiadM alten Ballen ge-M ivMlaelndem F«achtifkeitsgeh&lt des

BoatwelrtaBn-Ilrgfebniasen kann mit völliger

8icb«ikatt~aatw>inmpn werden, aass eine SelbstentzUnduni;: g«-

prMStw TntAnmlle nii^ht möglich ist, während dies bei Spreu nnd

ptumplllinili nur allxaoft vorzukommen pflegt. Letzter« beiden

Stt/t» leiden nbrigens noch an dem weiteren Miastande, dasa

^ieaelben fUr T'npr'zicfrr a!l«'r Art eine wiilkomni?ne RratstStte

bieten, da« ferner tminentliih Spreu nich; so luidit in dtfr für

Euikell>'r erfordorlirlieti Meiife zu erhakflii ist, liü lüpser Stotf

mit Vurliebe m sniierfn, wie I'ultiT- usw. Zwecke vorwenJiit

wird ui'.d läa-Hs U^^iUlide^^s Sägesfj.ihnft i.wt nie in Pineni gleirh-

ni.i-Ksii,'i'n TriX'kenheitsgrad zu liczichfii sitiii. Turimulle Jedoch

ist beut/uu^;i' jederzeit und iaet Uberall tu haben, dasieubrik-

rnüflsiK l.ertf^-st't^llt wird und ihr Oalialt in Ttaohemabitanz
garajitirl wi^rütiii knan.

Ivurk ist 1,-UnchiaUii ein ««klechter Wärmeleiter und daher

aueb IdoliritiAterial brauchbar; er stellt sich jedoch bei den

erforderlichen starken Schiebten entacUedon sa tbeuer und es

werden dedulb Korkplatton hauptaiohlieh oor xor Anfftthnuig

chwidier utd MoUai Zwiaelmwiod« und mr Trockenkaitaiif

•deher Terwndat AimaidiMB w«idn sor Tfm$Mllm»t «kter
Platten a« Uabi goinaw» JEmrlnirflllni diwe mit SloAni
iniprftgnirt, w daw Um Wimaiaelbttli^ihielt wtodar tbi»

mindert wird.

Torfmulle eignet sieb bei massiven EishSusem und einfachen

oberirdüicben DretterhttttflD aowohl zur jahrelangen Kiakomter-

virung, aU auch 2ur IialiniBg von Gebäuden, welche in Holz,

Gipsdielen, Wellblech usw. ausgeführt sind nnd hat sich auch

bereits bei Tropeabauten bewährt. Auf der Berliner Gewerbe-
Ausstellung , Kolonial-Abthpihmc" w-irt-n im voriifcn Jahre der-

artige Isolirungen vorgeflilirr uu>l n.ini?iitl;c!i («r Schutz bei

Telegr!iphpr.staTi^n nnd Hi<nstii,'i'!i im li-ijon !>L-(f-sti(»ten Pfottifn

gezeigt.

Aas den zahlreich vorliegenden Beispielen seien hier nur

Zeit erwilmt Dia Tamiwva-'

rrmhung (C. A. Kapferer & Sdilaaniac-Freiliaiig:, Otaflipbb} Hat
im. danlMB klhiwtliti1iiTi> TmlilWuloiiiii fMiw—Hm* «ri*»''*

tiMOwiBtae di» aehwadiiabB Habtea-
tralae, thalhntoa nA dta Bauart mit einfoeheai Fadtwctk
«osaeB and Bdi- odar Oipadl«lan*8olialnng inaeii aogewaadt,
wobei der mit 6—10 em vorgesehene Hohlraum mit Hasfiel-

moormalle aosgefQllt wurde; sie hat die isolirende Wirirang In

den letzten beiden Wintern als vorzOglich bezeichnet. Ebenso
haben sich Holzverschalungen an der Wetterseite von Gebäuden
mit 10 on starker Torfmulleschicht Sommer und Winter gleich

günstig erwiesen. Die Exportbniuerei von Erlwein & Scbultheiss

in Frlangfii bezeuj;^ Kiit^r ifm 7. FfViriifir i.-\üs din t'm-

liillun[,'un liinT i'isenu'u l rürsiowoirbfn, von \V:irm-, Brui.ii'Mj-

uii'l '^•Ilsw.^.'^-(>^ - Hegervr.ircii , vnn i i cncrritor- und .Sij.s.swiLäser-

kihliTu, äuwie die Oilhrkell'-Tdc ke itiit H:ispi-!itiu.innullij isolirt

wiirdcn, iiiiii diuw t. R. i fiüi W.irmwa^^cr-Kust'rvoir dip WSrmc-
jussfr.jhliiiit,' di'5 auf liO " I'., ertiit^teii W ijisers durch die jocm
starke I.S')lir-;i-hirlit r.'.dil Ucimsrkliar war. Desgleich u:i wurde
lioi der Isolir.ij^^ dc-i .SClsswasserkUblers, GentTütor-- '.inii dea Eis-

was»er-ii«a(^rToir$ bMcotend an Kälte gespart, uucU wurde das

so lästige Gefrieren, Schwitten und Abtropfen völlig vermieden.

Das KiRwerk Schweinau bei Nämberg bedchtet über eioe

nach den Zeirhtningen daa Baipelmoorwerkca aaniagta Holt-
hau« mit Doppe. .vänden ron 31. April 1890, daat tA 8a Bidta,
13» Uoge und 7 m Hohe mit aOon atarker InliracUalit In
Winter 189S erfolgten Füllung mit SJOMm Elf ndi der an
3L Juni 1804 vorgenonmienen erstmaligen Oeffnung dos Eis an

«Ümmtlichcn Wänden vollständig dicht anlag, dass nicht die ge-

ringste Spalte zu entdecken war und man thutsächlich an den
Wänden nireends auch nur ein Zündholz zwischenbringen konnte.

Aus all dietjen und sonstigen vielfachen Eriuhrungen kann
besonders noch auf die hier in Skizzen beigefügte, vielfach

prAraiirte Mu-HterhOftf Torfwerkes Haapelmoor /»ir ausge-

dehntesten Nachshii:;;!!!: lu:iL'ewiesen werden; dei n d..'sellw hat

sich ßbcral! vnrtTi-t!l:ch liewiifcrt. Es i.vi»Hpi» für 1 i"'''™ ls"!ir-

rauni .'.."i /tr. 'I"ii:tniuile ;:cnLdl'.ii;t uiid ps i-^t ."nii.'i'-M':;jt, zur

Abhaltung der I'.r:lw;\rrii'!j den Boden der Hiittf 1,'li-Lt'nf'iil'! i:iit

etwa 40 om hohi r 'rurt.i' hicht aufzufallen, ii.f wpirh'.' jÜHd;!-.!) riin'h

eine dUiioe Lage Stroh zur tMsserea ßeinhaltung des Eises aus-

Termlschtes.

Di« Verta&ltDlaae der deuttohan LokAl-Baabeamten.
L

Dla1Tunaer57 dar Dantaeluia Banieitung vom 17. JoH 1897
enthüt aiaan die Verhtltniaae dar deutschen Lokal-
Bau beanten bahaadalndaa Anftatz, welchem eine mit giaaaar
Muhe zusammengestellte Tabelle beigegeben ist. In der letz-

teren fehlt jedoch mancher wesentliche \'ergleichspunkt, z. B.
der Umtang der Amtsbezirke, die dienstliche Stellung der Hilfs-

arbeiter u. a. Dieser Umstand Ifisst uuzutreflende Schlussiolge-

rangen su.

Man ktont» aua der Ztuammenstellung und tos den SoUoaa-
aataadea Artünla baiapialaweiaBmtnehmen, daiadi» bayariaehaii
Lofcal-Batiteaintaa aMb dar gönstigsteo DtengtrertlfltMisw

flifkvaeD, weil ihnen als Hilfsarbeiter 1 bis '2 Assessoren, 1 Aktuar
nnd die nfitbi^n Assistenten (Regicrungsbaumeister) und Prak-

tikanten (BcgianHIgalMafUhrer) zugetheilt sind. Allein die baye»

riseben BnifittlBr utt ihren ausgedehnten Bezirken sind schon

für sich gewissermaassen Zentralstellen, weil sie aas mehren

8f> gross iiui'h unsorp Hochachtung vordem fc^riSBisrhnn Hauche
der itülienis/dit-n Rt-iiaiss.iin'.', vor der monnmeD'..<len Wurde dieser

'

nach wie vor tär üOenUiche harvomigendc Baulpr. ivv<':'kniS>isIp-fn

Stilart sein muas: ein bürgerliches deutsches Wolinh.iui ir, dpii

Formen dieses Stils mit dfni flaphen, kaum sichtbaren «Jin-Ipr-

bedeckten Dache, dnr iihgcnip.-ispnpn Symmetrie der Axen und
Gruppen, wie (rpliihlln'!, (re'ii I nlicHtPrti "steht es in deijtgpher

Lands^hiilt deni von deut'^'djpn i i"iste dun liwelitpu ILium- ^'et;pn-

Dber, üt;sseu IrauhclH'., aulis^iiiieiude i'ortiH'D.äpr«<.«he die Ueliaglicü-

keit de« Innern wiederspiegelt, dessen steiles Ziegeldach zum
Urlin der Landschaft im wonithaendsten Gegensatz steht!

Dia ZaitM, ii welehen mit dem frandartigen Begrilf .Villa'

dte taiMllMa Sfaaaaan oaaerer Stadt «inaa fremdartigca Zug
und ai> dam *fB^HilMB Veikaekaraktar nickt TcrtrtglielMa Weaen '

«nniJunen,mnd)uijrntUch Db«rwaaden;daftr wird di« flu daotaehe*
[

Weaen t^Baittotl« ju^ DnadcMr AroUtektenaeliBar, n. a. die
Hm. DietM, Hliädwa, QiSImer, OioUie, Kickethaytt, KnSt, \

Lossow osw. schon sorgen! An allen Enden der Stadt nnd
namentlich in den Vororten orhcb«i »ich, das Stüdtebild belebend,

wieder Häuser malerischer Formengebung, denen das Volk, weil

CS diese Sprache versteht, zujubelt, a» denen der Vaterlands-

ireund wieder seine Freude hat! Selbst in der seither aU vor-

nehmste aller Strassen betrachteten Parkstrassse wird die Weise
der in italienisch^'m Vi!l?rc?iil errichteten GcWindp kmftToll durch-
brochen durch (1:1 kur/.li: Ii vullcndetes. dputsrhr l'.iL'en.ift zeigen-
des. UK<«raus malerisch gruppirtiw Wohnhaua, di>3scn steiles, giebet* '

dur' hhri-cbendes Ziegeldach BiagaelNiiiiiMf uf die fteDdHoneehan
'

ivAciiLuuij ni<vJnr*ch.iii!

!

Und welciip Vnrthpilp knu|d>:i snli iiusHerdpi:! die Ver-
einfachung uiiMTCT ilauvitisicLteu lui iSiiiiie der Wiederbelebung
deutscher Bauweisen! Wird schon bei -ieiv. ^tnitischcn Wohn-
luuae eioe De->chninkung der kostspieligen uud iür unsere klima-

tiiclian Verhältnisse unzweekmäasigen Simse, BukTfinungen und
Tndadnngen von wesentlichem Binfluas auf die Ahminderung
der fianlMBteii aain, wieviel mehr auf dam Lande wo die Land-

|

wirtkMhalt «hnehin aebwer um daa Daaein w ringen bat! Aber ;

gerade hier hat nifin iv, unbot^reiflicher Verbl(«n1iäii«r es geschehen

lassen, dass gt.c lti-ichp Ke.Milirihpiten auch in der Kaukunst ein-

ZDtfpn nnd mit ihuen diu Fluth unverstandener, zweckloser Rau-
t.jrriiPii «ie dpr 1 ;p.<;iuc-.e, Medaillons, Konsolen, Balkoi.^ und der

üuüiatigen Scheiiuir' il;tektur<^n, die unseren modernen Dörleri; inreu

tnigtlosen unerfreiilichpu .Vnblick geben, die die Banthfttifrkt it

luf dem Lande so vertiieuern, die aber auch den maJeriscliPu

hi.ston.srlicn Charakter unserer Dörfer vemiclitcnl

Mit wie wenig Mitteln, wie einlach, bescheidea tür die

unsere moderne Lundwirthschaft bestimmten Gebäude errichtet

werden und wie hohen malerischen Werth sie trotzdem besitzen

können, das hat der vor kurzen abjpelauieae Wettbewerboerfolg

felebrt, welcher dank der Iniatire des königl. Ministeriums dm
anem die ArcUtekteaaehaJt Dantiekknda sar Bearbeitung einer

Reihe Dnatetgiltigar PÜii« ftr kleinere tendwirthaohaftlieoe 0«-
bCflabauten vennlust bat. Aber gerade dieaer Wettbewerb hat
auch gezeigt, wie nothwendig es ist, daes die bisher vemaoh-
IKssigte Landbankunst wieder üache des verständnissvolle» Ardii-
ti-kten »üv nnaa, der in der maanvollen Beschrünkung dar
Architekturfonnen, in der Entwicklun<; der Ausseuansicbten ana
dem Grundriss hanna und in der zweckmässigen Durchbildwtg
de.s G.tnzen den geeigneten Ausdruck zu Huden und die itiaanen
.Schuuaeiton wieder zum Spiegelbild des Innern, dar Beatimmung
des Gebäude« entsprechend zu gest,iUen •.rpi-;;!.

Wird crfolgrt>icb auf diestm Gr! iet.- weiter gearbeitet,

.steigert sirh t\i^ irucht bringende Wechsel wjrk.ir.L' -hnn Bau-
kunst u!;d A iilk immer mehr, dann wird /i d e 1'.. ukunst
wieder das wurden, wus sie sein sollte - diu vmksliumlicluite

unter allen Künsten! Aber das verlangt auch und vor allem die

Wiederaufnahme und die I'llegc deutschen Wesens in deutscher

Baukunst von selten der dazu B<«riiteneu. ein tiefes Eindringen
in die von uniscren Vorfuhren erstreblon und ererbten Werke
und ein verstHndnis.Hvolles Verschmelzen der durch die Anfonle-

rungcn der >'euzeit bedingten Formen tuit den bewahrten
atinniangarollen traulichen Motiven der ana dem daataelMn G«-
mdtiuiaben kemngegaugenen Banfimafln!" —dt.
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örtlich ahprthfultLin, dem Hauunitmanri unJ Jen A s^iossüreu ciDMin
nnterstellteii Bpzirke;i hestphen. Hip Afspsaoren wiren daher,

wi'j Mich aciiun vi'rnji>(;o ilirfr Kijri ;;h ji il! als praginiktische Be-
amte, in liiT Spalte 3 anstAtt in der n^m^e 7 nafxnfBhren, und
fol«*ri. h'itr wäre in SpUc 4 ii Jas Uebalt di-r Lokiiibeamten zu
2"iH0 bis ISOO JC mwip in 4 <- un>i 4d der Bezug fQr lUuw&rÜge
Dienstleistuut;c'ii '^m 9 bezw. 11 tür 1 Tag aodm 4,fiO Imw.
5,50 ^ lür '/j Tag vorzuLragtn guwfSicii,

Die Verfa&ltnigse der bayerischen Batubeamten sind aber auch

TOD anderes QesichUipankteo bctzachtet aicbU weniger als gUnatig

:

ma dv( lidi aiaht didncii la «diMimiiditigtB Hx^ttO» m-

.^iAM^MMt av ki^SenT^reiBen tai^M^
dianit» mknimit Die BolMBniogifwhlltabi» allmndii lie-

tncfatet tind rielmehr ganz trostlos, weil die Zahl der unt«ren

BeuBtmttelW anTerb&ltnissniSssig gron ist.

AMtwdem sind den ohncU]! «dhoa koinplizirt oinet-richteten

BaniiBteni Dorb iwei habere T«rwiltUlgnt«llen — Rreisregie-

mog und Miniaterium dea Innern — Torgesetzt, in welchen die

Entscheidung Uber technische Angelegenheiten unter vorwiegend
nichttechnin-h<>iij KiRÜusüf stoht. Aus diesem L'ebermaaaeo von
leitenden Milli-n iv.id aus Jit I nmündigkeit der zwar wissen-

Sfhaftlic'a vürsrebiKluten, aber doch Tielfach, g<>t»>?t ms dpn lifichirtpn

.StL>.liin>:cii. I.Ins :tlg amtliche Auakunltapei^nr.iTi und Vi.ll/.ui'^-

iin."i:ii' th.itit;i»n tpi'hnisrhpü Stnatsfw.imten ergiebt »iih ein^' un-

ui.tbii,'!' l rliorii-stuiiK lit-rseiton i:iit nutzlosen Arl>eit*ii i.iiil ein

StilUUtDii ihror ww.senfK'hattliphf-ri Hi'strebungen, su-sseriiem aU-r

ein achleppi-nd'jr i iesth iit.ssjang. ciiu' nicht seltene l'nterordnung
wichtiger Jlttupt-UeaicbtÄjiunkte unter nebeosachlichti ioroatL-

KOckaichten sowie eine wachsende UabeUeMiiiait dar fitutetan-
verwnltung bei der Bevölkerung.

Sskhm «oi die Dauer anbaltbanm Zustande kAnirt» nar
diweh «Im Tarkletnenag der deineitigea Banimter c» flber-

•idrtlMMMa, ia der Bani aar aU eiaeai Beantca n tewtMB-
daa Aemtan, feraer dufeh jSaaainmenftaaeii dar MMpHUarten
technischen Referate bei den Kreisregierungen undM der höchsten

.Stelle zu selhstjiudigeren Abtbeilungen mit Kollegialverfassuug

abgeholfen werden. Ks würde dann die veraltete Staatsbau-

ma»chine mit ungleich geringerer Keibung und ungleich grosserem

Hntiefftkt ailicitao kOitPan, «la diea swzeit teidar dar Fall iat.

Der Auiaatx in No. 57 ti rai.lis^r tnii h zu einigeu Fiirhtip-

steliungen >i(>tr«ffB der im Uer/ugthnm Anhalt beateiiendcn Vcr-

hiltaiaw. In der Tabelle aiaae ae ia Spalte S heiaBai:

n«aiBsiirki< r. V jnttbtr Wim f rt»uin»p»Vior, Voni^r dar
lir h»rzocli' Hüiifvr-Wklmb hammltcbm ww»«rtiaaTcnraltn|.

Ed giebt in AnKall. v,o iKirb- und Tit-fbau ^'ctreaat alad,

5 HociibauverwaiUuigen und 1 Wasscrbauverwoltong.
Ia Spalte Ae. and d. naaa ea heissen

:

c 4
U «k. an «atma^aaK

Die Aanbe .bei kflneier Daaer 8 Mk.* Iat aniiditiB.

Voeb »Rdite feb bantarkeai daaa ia Aabalt die Olalcintenung

darBaabeaarten mit dea Tenntltaanbaaait«B and Richtern völlig

erreicht Iat Die Gebaltaakala der Verwaltttiigsbeanitcn. sowie der

Richter geht von der Assesaorprtäfuog aus (das Gehalt wird je-

doch erst von der festen Anstellnng an gewlihrti, denn es heisst

im Gesetze Xo. 916. FBr Verwaltungabciimtt : Als Anfangs-
punkt der Berechnung gilt der 1. Juli desjenigen Kalenderjahres,

IB welchcDi der Beunit« die lOr den höheren Verwaltungsdienst

erforderliche .Staatsprüfung bestanden hat.

Das Gehalt der Verwaltunps-ftpsmtcn »tcipt von :WiO tii«

7200 J( in Alistur.i:i;,'fn /.a 401' .V je i,.irh .; .Iii)i:''n.

Gebalt der Vorsteher der Bauverwaltusigeu »teij,': vini öiioij bis

7000 M in gleichen Abetulungcn zu 400 Je n u h :i .labreu.

Hierbei ist aufrencHnmen , das» der Vorsteher der liauver-

waltuni: nut Ji.iii '1 .H.nanspektor* etwa mit 'M Jahren an-

gesteUl wird, waljmid dtr A^iauor seine l'rUfung mit ^V) Jahren
beateht. Üie Skala nath derjenigen der Verwaltungsbeamten
wäre alsdann 30UU + 2 . 400 = ;lb00- 7300 Nun ist mit

Hecht angcDOBUBaa, daae die Lekalbaiibeauten )ihrlich durch

Dienatreiaeo etwa 300 «4 bmAt «iaBabniaim, «la die Eegicrungs-

rtthe, die weniger Dieaitniaen habea, and iet demgeailaa das

Gefarit bauetaan roa 8600-7000 M.
Der TJatentchied gegen die RcgieroDgRStbe beatdit noch

darin, daiB diese an Diitten 14 mit UebÖBaebtaagt . 14 M
flhae Vebamaditaag etbaltea, «bgaaabea veo den RiuigTafbilt-

nJaieB, die ia Aabait aodi wenig gaklKit atad.

Das Deutsche Theator in MQnchon ist nutimehr, nach-

dem es in seiHOiii kur4cu Ucstchen die venM'hiodcnsten Wandt-
Jungcn durchgeniucht bat, von seinem Si'bicksal ereilt worden.

Am Ift Sfptl.f. li .1, wird f« im JJwangswege ülTentMch t?t-

steip>'!t. tlii'ilr ,:; ii.it : I i IUI :!i«:hfr«fisi^ das Schirk'a! •ilit

K«ibe neuerer Theater, denen eine glückliche geschaltlicbe Knt-

wieklung »Iclit beacbiadan war.

Bin WettbewMb fBr VafBeUlf« mr Verbessorung
der Varkahra-TailiUtiline rat der Waansee-Bahn, dar

soeben von einem in Berlin zosanmen getretenen .Wannseebahn-
Komitee" erlasaon wird, stellt den Kisenbabn-Betrieba-Technikeni.

die ^oh an deinsvlbcn beth«ilig«n wollen, eine intereasante Anf-
gabe. Die im Herbst 1881 eröffnete, vom Potsdamer Bahnhof
in Berlin auagebende und im Hahnhof von Potadim cndipfndi'

Wiii-,ii»eebahn nat bekanntlich dnn Xweck, dif alfiae der Haupt-

bahn Berlin - Potsdam von dfin örtlichen Verkehr der zwisclicn

diesen beiden i^tjidten lieyi-ndcn Vnrorto zi: cntLisirn Si*' ent-

spricht jedoch nach der Ansi'bt Mhireicher Hewohtier der letzteren,

die ihr Beruf tfiglich nach Berim fuhrt, den /wpi ken derselben

nicht in erwOnsphfem Msi-tsse — tiiiinentiich seitdem i. J. lt«95

aus Anlass riijer Ver:nehrunf,' der ZuglSngen eine nicht unerheb-

liche Kinsehriijkuiij; der Fvihrgesdj windigkeit eingeführt worden
i'it. Da die Eisenbahn -Verwaltung trotz wiederholter Hingaben

die Behörden, Erörterungen in der politischen Presse und
einer Besprechung im Abgeordnetenbaiue, sich gegenüber den
Bcittrebungen aui Verbesserung dieaer Verbtltnliee ableboend
verhalten ut, a» will BMa annaiebr dea Venmeb aatenelraMa,
intwege eiaee (Iffentlidm PieiMiaadneibeBa einen Vetaditig fen
Eo aberzeugender Bewelaknft ftr die lUtgliebkeit einer der-

artigen Verbcsaemng hervor sn rufen, deaa angeeiebla derselben

aach die Verwaltung ihren Wideiatand aufgeben muw. Wie
die r.i>werber den Zweck, eineraeita eine schnellere, dann aber
auch eine öftere Verbindung der Vororte mit Berlin zu sebaflea,

erreichen wollen, ist ihrem Ermessen frei gegeben. Ea kann
lediglich die Aufstellung eines zweckmiiasig. ren F ihrpKirn»«. aber

auch eine durchgreifende Aeuderung des Hi trieljeg lie/w. die

Einfttbrung eines neuen Betrieb-Systems (mituds lüektnäilÄt) in

Aussieht genommen werden; selbstverstiindlicl; mu-'. ror allem

die Ausführbarkeit de« Vorschlasf» kliir Atrr^clf'^'l \vp r,ler.. — Für
die besten der bis zum I. Noveridier d, .1, ei'izuljereruden Ent-

würfe sind '_' PrpjfH» im Bi-trairD von 'jiJWi ,<( und KKiiJ J(- aus-

gesetzt, über deren N'ertheilung ein t'rei.s^'erjrlir von .'i Mitgliedern

befindet; der Ankaul' weiterer Arbeiten ist aiclil uusgeschloaten.

Will ein mit einer Auszeichnung bedarhter Verfasser seinen

Namen nicht genannt sehen, so !:v\i diesem Verlangen entsprocheu

werden- Üeni Pr«tisgericht gehören "2 erfahrene Eiscnbahn-

Betriebs-Bcamte (die Uru. Geh. OberReg.-Htb. s. D. Bornann
und Geh. Beg.-iUb. e. D. SebwabeX^inEIciEtnrtMlHiibartGebi.
licg. Rlb. Fiat filabj), ein aodii nicbt genannter IfaadllM-
tecSniker aad Sr. Gar.-Aiae»sor Dr. Bcthke an. — Von dcaa

letstaiaB, aa den ajdUer aaoli die Ariieiten eiasumdiea aind,

können all« im Dfnefc hefgaetellteB üsterlagen daeWettbeweiba
bezofren woden.

Ein Wetlbt'wi'rb für Entwürfe zu einem Ocsclläfta-
hau::>c der Spar- und LelhkaftSti 2U Uendüburg, der auf
deutsche Architekten aicb bescbr&nkt, ist zum 1. Oktolwr d. J.

ausgeschrieben. Fteiaricbter die Um. Stdtbrtii. Schmidt- Kiel,

Bi&. Sehrbdar*HuHwv«rt tamtw H»l]e«aea «wl MlUaa-
betitaar Sahr-fiaadabuii; Mae : 1000 UK, «OO .« und dOO UT.

Waaa kain Batwwf däa 1. Preises «Ofdiig Iat, so kann die

Snnme von 2600 andi in anderer VertMiiuag zu l'rei^n

verwendet werden. Ein Ankauf woiterer Entwurf« zum Re-

trage von je 300 ylt bleibt g. F. vorlwhalten. Verlangt werde»
Zeichnungen in 1 : 100 und eine liberscblligliche Kostenberechnung
nach Kubikmetern dea umbauten Raumes, durch die nachzuweisen

ist, dass der liau für die .Summe von t»0 000 . K- ausgeführt werden

kann. — Die eingehenden Vorschriften des Bauprogranims Ul>er

die Grundrias-Anorduung lassen darauf scbliessen, dasü bei Auf-

stellung de.siveÜM'n bereits ein Entwurf vorgelegen hat. Der
Zwe-k des Weftbewerb» niid damit .sein Schwerpunkt dürfte

daher :i. der i le^paluin;^' der F isi ulen «u suchen sein, von denen

im Programm ausdrücklich gesagt ist, daas sie »der Lage dea

BengMiee Racbanng Utgen aoUen".

Per8onal-Nufh lichten.

Preussen. Dem i*rof. der Mechanik an der techn. Hoch-

schule in Aachen <iph. Reg.-Ralh Dr. Ritter ist der Rothe
Adler-Orden III. Kl., dem Geh. Brth. Hrewitt in EllM>rfeld,

detii Reg-Bmstr. Ilkenbans in Remscheid, dem Waaser-Bauinap.

Mylhi« in Kidu und dem .Stjidtbrtb. Becker in Lippnitz der

Knth. A il. r tir ien IV. Kl., dem l'rol'. für Bergbaukun ie m, der

tt'clii). iioobsfhule in Aachen Wilh. Schulz der kgl. Kronen-

Orden in. Kl, und den Ret, - Htiistrn. C'are^tatijen in Nürnberg
und Rühlfs in Rj"m6rh«>iii der k;,;!. Kronen-Onlen IV, Kl. ver-

lieben. — Dem Ii ir:i -Ii Urtli. .Schneider in Halle a. S.

ist die Erlaabn. zur Anleg. des ihm verlifb. Rittcrkr. 1. Kl. des

faen. eaabicB-cmeatin. Hana-Ordena ertbeilt.

Brl«f- nnd Frairokästen.

rn. n. M,
.leh X:ii Iis

•n K. Wir kunnen nicht eniplehlen. die Han-
iil 1-1 iverkcn zu studireu. unterlassen it^-r nicht

Ihnen Ü, Mothes, lllustr. Ilauleukoiu 4 Bde~Ö" ala ein praktischra

FaebacUagebucb für daa gaaie Gebiet dea Bann

TOS Iraai Teach«. BatUa. — Far dis ftnaraafillefe 1. 1. 0. Fritack. Barita. - ttaWk «oa wut. orava,
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lakalt: D«r NanhMi de* adi)l>KMi T. Croiutall und t. ll]rBipenc'*rh»n
Dui«inUR«a lu Knokrurt a. M. — d<-ut«rh* Baarvrht von liN'i ab
(^;(hlu>ui). — [Irr intoroikliuaaU Wettbewerb um Enlwarfc Tur die I.orrkin»-

Briictt» in B«ni. — VemüidilM.
riclitrn. - Brief- und Frigvlunteo.

l>reteb«»»rbung«D. — Per»ooal-Niid>>

Der Neubau des adeligen v. Cronstett und v. Hynsperg'schen Damenstiftes zu Frankfurt a. M.
(Hierxu iir Abbildanfon »o1 8. 38.'..)

in Frankfurter Banwprk ans neunter Zeit, wflches

bezüglich seiner monumenUilen Durchbilduni; filr

die K:ichgenossen von einigem Interesse «ein dürfte,

l.st d.xs neue »deL v. Cronstett und v. Hyn.sperg'-

scbo l)anicu!>tirt an der Lindenstnisse. Der Ur-

)llth;lb«a an der UndriiUrjakv.

I

Grundstück ist wulil das wertbvolistL' von ganz Frankfurt,

zumal CS die beste Geschüflslage hat und eine ziemlich

I

btnieutende Grösse besitzt. In Anbetracht dessen hielt es

die Verwaltung de» I>amenstiftes filr angemessen, das alte

I

Stiftsgel>aude und den anstassendcu Garten angemessen zu
verwerthen und dafür ein geeiifneteres Stiftshaus in ruhigerej-

und iili- LHimeuwoliuuiigeu |ia.>tseuderer Lage herstellen

zu liis.sen.

Nach einigen Schwierigkeiten fand sich im Westen
der Stadt, in bester Lage für Yillenwohnuugen, ein ge-

ei;;aetes, urs|irllnglich aus 4 kleineren Parzellen bestehendes

(Jrundstück in derGriSsse von zu.sammen -II» 12.70 'i™ zwischen
den drei Strassen: Lindenstrasse, Kctteuhofvveg und Arndt-
strasse. Die r>. I'jirzellc am KeCtt-nhufweg, welche noch
in das neu erworbene Grundstück des Damenstiftes hinein-

ragt und auf welcher sich ein kleines Stallgebäude be>

findet, ist noch nicht im besitze der Stiftung, soll aber

nach dem Tode der F.igenthüraerin dej» (Jrundstilckes in

den llesilz des Danienstifles übergehen.

Das neue Daiiienstifl-sgeliäude, welches im April d. .).

lM>zogen wurde, hat eine bebaute Fläche von lM;i<),7l)i™ und
ist ganz in weissem, zum gi-üssten Theil sclilesischein Sand-
stein ausgeführt. Die am reichsten ausgebildete Fassade

liegt naturgeinilss an der Lindenstnisse, von weklK-r auch
der llauptzugang in das Haus führt. Die Fassade nai:li

heber des Entwurfs und Leiter der .\usfnhrung des Neu-
baues war Hr. Arch. Alexander v. Lersner in Frankfurt.

Das alte D:imen»till stand an der l'>ke der Kaiser-
strasse und der StrtLsse Am Salzhaus; liStigs der KaLserstrasse
schloss sich an das Haus ein gro.sscr « Birten an. Dieses

(»J
# ' !b

i
1

1

Süden, also in der Richtung nach dem Garten und Ketten-

hofweg, ist et was einfacher durchgebildet und hat programm-
geiiiii.ss viele Ualkone. Die Westfri>nl ist ohne urnamentalen

Schmuck geblieben, wühivnd die NordfjLssjide, nach dem
WirtJtschaft.shof zu gelegen, ganz einfach tlurchgebildet und
auch mit minderwerthi!.'er«im Material (F.ltm.annMandsteiii,

die Flüchen mit rhein. Tuffstein) verkleidet ist. Die Stein-

metz- und Kildbnuenirbeiten an slimmtlichen Fassaden sind

sehr sorgfältig und schön durch den kgl. Hofsteinmetz-

meistt'r P. Wimniel & Vo. in Berlin ausgeführt. Die
I Lichthol- Fftssadcn sind mit weissglxsirlen Ziegeln ver-

kleidet unii die Fensterumrahmungen aus rulliem Saud.stein

luTgestellt. !>er l^ichtbof ist <il)eu offen.

Was die innere Ausstattutig betrifft, so lia)H-n Vestibtll.

H.viiittrepitenhau« , Konvent«iul , .Speisesaal, der grosse

Sitzungssaal und ein Sjilon der Frau l'rüpstin eine reicher«

.\usbilduug erfahren. l>as Vestibül hat eine gediegene und
V'irnehme Aus.stattung. Die Stufen, wi-lclie darin bis zur
Iliilic des Kfdgesfb(>ss<rs fillireii, sind von M):ittgelbeni,

polirttrni Kalkstein hergestellt, wUhrend die Sockelwände
mit Schwarzem und dunkelrotliem Naturmarmor verkleidet

wurden. Die Pilaster über dem Sockel sind ans hellgelbem

Stuckmarmor; die dazwischen liegenden Flachen, l'rofllo

und Ornamente sind in hellen Tönen gestrichen.

Die dreiarmige Haupttreppe hat Seiten- und Oberlicht,

die Stufen und Wangen derselben sind aus weissem Marmor
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(blanc olair)i Das Treppengeländer dudlwt beatdit ans
schöuer Schmiedelsenarbeit, ult vergoldet Pfeiler und
Pila-itersdiäftc sind aus liellgelbeni Stuckmarmor; Decken,

AVKod«, iTeiler iww, aind reich, d«ch aicht ttberladen ver-

ziert mit ^'ut auägefllbrten BUdliftmerarbeitw. Am Podest des
Krdgeachosse» voi ersten Obtiieacboases sind sdifin verzierte

•Spie^l anf^bnuht. Dw manze Treppenhaa» ist mnglicbüt

hell frelialten und rn:ii lit einen weiten und wii kiiiJL:>vollen

Eindruck. Von di tn un ersten Stock pelegeu'-n Vorzimmer
gehuigt man in (i- ri Konventsaal, im Rococosril loi' h ;vu--

t'*?stattftt. I)u I)*.i:l46. wfiHn und gold, wui'le vin Hild-

haupr Horn frei ang* tr;i;,'i ti : di-' hell jrehfiltfi.eii AVund
Ilüchen haben Feldereintlitsilung mit StuckveraitruiiK«».

wek-lie mit stoffarti},' tapexirten Fliii-hen in anj;etiehnier

Weiiie abwechaelo. We Pfeiler y.wLsrhen den l'VMstem

wei-den dorch sdritne und geoaac Spielt mit ^.'tischnit/.ten

KabmuD, tinter welchen passende HeislUirper-Verkleidungen
als KoQMlea ausgebiMitt ateben, verriert. Unter den
WaodflKefaes «lad 70** hohe HobrectiÜBliuigen angeordnet.

Links neben d«m Vonslnnier befindet sich der ganz
in Eichenholz aus^'c.stattete Spcise^iaal. 2'» hohe Holzvur-
tüfeluDgeo zieren die Wände, in denen die beiden kli inen

Thüren nach dem Fhir u;;d di-ai Anricliterauni t'.üj/. vi r-

sfbwinflen, Di«< in Kii hriil.idz ,iu-:.'<'<iihrti' Hitivd' i liat

Ki:ll''.n::rii Alini-nlnd/, und nüi'.dit iliid-.ir'di .dufii l''i' (ätei"en

Kiiidrui:k. 1 i.ks ^'ijiizc Holzwerk ist gebeizt und gewichst;

der oben; Tlicii der Wände ist pasnend dunkel tapeziert.

Imgiuizen macilt der Speisesiwl einen vornehmen Kindruck;
es i.st bei der ProflHrung der Holzverkleidungen darauf
Itücksicht genoniDen, dawt dieser JnuiI nur für Daiueu be-

istimme i»t. Das Vonrinmer, auch kleiner Konvent genannt,

ist einfiicher an^gestallieL Ein Salon der Frau PrdpstlB
iwt etwas reidier, mit frei nngetragener Stackdeck«, sur
AnsflUiraDg gelangt. Die Übrigen Damenzimmer sind ein.

fikch nnd doch vornehm in ihrer Anabildancr, m änss nach
einfitehere Möbel darin aufgestellt werduu k diiii'n, ohne
«ich in unangeueluuer Weise von den liauint u abzuheben.

Von den Verwaltoogerianen bt der

flir die (]anerben der adel. GanerbscliJift. *) des Hauses
.Alten Limpurg", zu welcher Cenoswenschaft auch das

Damenstift gehört, erwUJinenswerth. Der untere Tbeil der

WAnde dieses Saales auf 1,6 HOlie nnd ein Theil der
Decke sind nlt Holz vericleid«!, das dnnkel oid beQ lasiirt

ist. Ueber den EtkfwatOmgsa wurden dieWSada ud
der grOsate Thefl der Decke reich bemnlt; an den Winden
sind in Gruppen sämiijtlii lir dni riaijeilieii, welche
seit den letztem 20 J;iliriL:u '») zur Canet lisi hiu't ^^ehüren,

und die Wappen sUmmtlicher zum Hau»' ., AifMi LiTiiimrg"

L'< h'ii-it'en Stiftuntren antrPbr.icbt; an der l)^-i ki ^idisM ljen

ili i- ;ilti' nrii| m n-- (t( utsi )ir I trii.lisadlef. l>ii' M.iliTi umi in

dies» iij .Siwle wurden von einem Krank furt4T MaJer C i.i rilta

in Kwlir sch<>»er und verstilndiger Weise ausgefllhrt. Der
ganze Raum tniieht einen eigenartigen Kiudruck und ist

von angenehmer Wirkung.
Die Tr^pe nach der Amdtstrasso (Gartentreppe) ist

ganz nns OdsMissik mit EichenboIsibBtsg und Michnm gnsa-

eisemen Gitter; Gelbider und Wiado sind matt grfin g«-
strichen, ein gnirlandenartiger Pries soUiesst den oberen

Theil der WUnde ab. Ebenso ist auch die I^uftreppe,

nur iti liedeutend cdnfacherer Weise, ganz aus Guss'^lsen

und mit I jcltenholxbelog der Trittstufen nnd Podeste her-

gestellt. Die beiden letztgenannten Trepiien wurden von
.loly in Wittenberg geliefert. Slimmtliche Flure, Treppen-
hüuser und Zimmer haben dui'chaus gute« Licht, so dass

auch an trüben T.igen überall genügende Helligkeit herrscht.

Kooveataaal, N'orzimmer, Speisesa^il, kleiues äitzungs-

zilttMier, Archiv, die Treppenhäuser (ausgenommen die Lauf-

treppe), Flure. Badeaimmer und Klosets aind i«iimmüich mit

Warmwaaser-HeizuDg von H. Lieban in Magdeburg-Suden-
burg verseben. Di« nifdatsn DanenzlinBiier baben KaebeU
«fen von Haasleitor & Bisenbeis ko« Nürnberg. In
den Schlafeimmem der Damen und in den fibtifea Zimmern
sind eiserne Oefen von Jnlius Wurmbaoh in Bockenheim-
Frankfurt a. M. aufgestellt. Das ganze Hans ist mit elek-

trischer Beleuchtung versehen. Die reisvolle üartenaulage

ist vos Gärtner H. Petersen In FnnkAirt

Das d«ut8cJw Baurecht von 1900 ab.

III. < ; riindd i ensMia riceitpn.
jiie Vcrwerthung von tirunilstUcken zu Bauxw.-i krti ist bis-

weilen nu^i^chlussen, sofern die rrchtWi-hf M.i 'ln hkcit fi'hll,

' iiul Naehhargrandstückt^ m >_'i'wisM'ni r i-i r-ji,/,i,« ir-.''»

oder .solche iu bestitnnitem Ma.Lüc j,u ^fhij.uchv.ü. Slith:« wird
biavveileu wünscfaeDswrrth, ein Herrsrhuft»-Verhalliiis3 zwischen
Nai^bliargrundstUcken dergestalt zu biigrUnden, daas diis eine

den andenM au Leietaagen oder DuldiiogBB veirfliditot ist
Av9 daiartigsB BedOrfiiisMtt giugen seiner SSsit die Disnatbar-
Initen des rtoiiadiMi Beehte» benor, die ridi b allea Bedits-
Mbieten DeotsdilsDdi grandsUslidi wiedsdndea und in neuen
Hürgerlicbeu Oesetzbucho eine oiidieitliebe Qestaltnng' erfuhmn
haben. Nur in dem Umfange verdionea sie an dieser Stelle eine

IU>hundlung, uls bio auf die Ausnutznng der Gruodstttck« für

Hauwerke und die Instandhnltutisf der letateren anwendbar sind.

Das r'iniisobe Keeht unterschied tiervitutes msticae nnd urfannae.

deren letztere dun Zwecken des Bauwesens dienten. Sie waren
noch Inhalt und Zahl sehr ninniilctifacb, wie der datnalii^^en

Zeit entsprach. Die deutsche Uerhtsoitte war Feind aller Dienst-
barkeiten, weshalb daj* !rp:riPi?i»> IJffht .H'" riinrisrhrerljtlif fifri

Cirunds&tZr vii_\lii.-h tut. id-Tvi^ .-i:id dil' AI

weichungen zu erkUren, weiche m den vertcbiwieiieii Hwlilö
gebieten Deutschlands zu bcotiurhteii nind. Mithin ist es jeden-

falls schon ein (iowinsi. dits« das H. (.i. H. J^nj 101t* tl. eine einbeit-

lirhc ( icstiiltung di r i I riji'.ruii lsJitze gcLrarht hat, «lischcri in

weitein l'nifdnge den. 1 uillKtet.ijuie landesge-setzlicber Vorschnlteu
Raum L'elioten ist.

Wie bisher, wcrJeo notb wendige und freiwillig» Dienst-

tasfkeiten an uateiadieidea sein. Uie Zahl der letsteceu ist vn-
beaehrtnkt. Sie autilaheH diudi Willeosbestiaimnog d«r Vev
pflichteten, welche in BeditaBMchBften unter Lebenden oder
von IMea wegen sum Ausdnieka kowinen. Soll das Qmndstllok
dauernd belastet sein, so bedarf ea nach der Grundbudiordnung
vom 24. Mine 1897 der Eintragung in AWk. IT. de« <^rnndbucbeB.
Kingütnigen d.iuert die Liust bis zur lA».<<hung. Die einzige

Ausnahme stellt H- li. U. S IÖ28 her. I)ur< h dus Dulden einer

Bauanlusre aut dem bela-steten tirundstUcke, weiche die Ausüliung
der Dieiintbarkeit heeiutriichtigt, über die Verjähruuijstrist hinaus
erlischt nämlich die Dienstttarkeit, unweit der Bestand der An-
lüge mit ihr iu Widerspruch steht. Ist z. B. zur Krhaltung
der Aussieht vereinbart, dsss aui vorliegenden tinuuistttcken keine

Gehlode emehtot «erden, llsst msn Jedoch ans GutaiUthigkcit

widerspruch.slas ein solches nufrirhteü und bestehen, weil man
durch die Eintragung im Cir.iinltiij' In-' ^'fsii hcri /.u si-m j;]dulit.

jedentuit seinen Abbruch wj' diT Inr U in zu dürfen, su wird man
künftig die.se Sicherheit verlieren. M;ii wini .'ds-i minder ent-

gegenkommend sein dürfen und n-chLiciüg Jic Wiederwegnahme
iordem mUssen.

Von den gelteuden liechteD abweichend, wird kuuftig nach

B. e. B. § lOaO der Beraditiffte die Intenissn des Belastelen
und setan auf den bdssteten GrudstBeke

eniabtete BananlafO (s. B. Rtaaso. Xaalle) b eidn
Zustande au erhuten haben, luärfn «ifd s. B. nielit au«ge>
schlössen sein, dass eine Ausführungsweiso zu wShlen ist, «eine
dem (.iebtiude auf dem belasteten (.iruudstUcke entspricht, obeehoB
sie einen Mehraulwand gegenüber einer einfacheren fordert.

Die Unterhaltung von Anlagen aui dem belasteten Grund-
stücke, welche zur Ausübung der Dienstbarkeit jrrdiniui hl werden,

trifft selbst dann die Berechtigten, wenn die Miftipnutzune dem
Belasteten zusteht, lalls nicht uusdrückUch das Ucgentheii ver-

einbart ist, weshalb z. B. ein Zogangsweg Uber djis belastete

7uni f crci h'iv'tcii (!rund«tlick von df-m Hesitzpr iles letzteren zu
|ill.i>.ti'i II i.i'il zu u:itrrh.ilti-ri ist, oMm hon der iniJerc den Weg
iniUH.uut2e]i disri. ^>un kann dem Besitzer dea dieoendeu Urund-
stücks daran gelogen sein, duss die Ausübung des ßechlea aui

eine andere als die bisherige Stelle Terleef wird. Dies wini

nach H. tl.-B. S B'->5 ^ucLt alli n. zu ii.l im -.ein. wenn über-

wieijende tJrUnde dafür sprechen, wudersi der Berechtigt« hat

noi'h da^u die Verlegungsküsten zu tragen. Das Verlegungsrecht
d.irf siigar nicht einm.il durch Vertrag nusgescblassen werden.

Mithin wird 2. fi. das Verlegen von W^-en, Durchtahrtm, WssscT'
durchltesen ond selbst Telepbonveriiindungen aui Kasten dea Be-
nehtiateiB ferkuBt wuidaa dttrllMi.

iMm QeBenstand« naoh darf die Grunddienstbarkeit (§ 1019)
nur in einer Belastnng bestehen, die fUr den Beiecbtigten Vor
tbeile bietet und soweit sie dies thut. Sie kommt allen Grund-
stUck^theilen zugute mit der Beschränkung, dass ihre Ausübung
dem belasteten (Grundstücke nicht beschwerlicher wird. Mitbin

wini i. B. Niemand zu dulden brauchen, das« das herrschende

") Ganerbschait, altdeut.sthcs Wort für (iusanmiterbschoft,

ein in Frankfurt a. M. noch vielfach gebrauchte« Wort.

I
**> Diese Uaneibscbait besieht schon seit dem Anfang des

I 14. Jahrbunderta in Fiankflut a. U.
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%•» «1. DEUTSCHE BAUZEITtlMG. m
UruudstQck <u Dauzwecken g^etbcilt wird. sodAKS d&nu statt des

bisher t^inen ITnstRCü mehn- Wnbn- nnd deacbiftahiHIBer «Dt-

»tebeii, für Jert-u Mirther l»'zw. W irthatimtagmUittt Datt^f^ng
bfzw. Uun'hli'itun^: zu torJcrn Sei.

Da ji-ij<x>h liie Ati Jor 1 )ienstbarkeiteii nicht beeclirliiikt ist,

w»?rdi n aui h fi'ni- r Tniutrc ht (A. L.-R. I 8 § 180, 'J^l § 5» mit

sächs, J! <;. B. !; :iri7, ('. (. Art. 081, had. L.-R. § «81, württ.

(i. yuni U. Ottiil.cT l^T'J Art. M). Au»fjii!«sT<»<'lit lA. U-R. I 2'J

§ tki, s-ich.-*. B. ti.-K. S :J57, württ. Art. ü-<k ltnlki-:,l.>u-src< ht

(A. L.-R. I '2:^ S üJ>ll., siiL-hs. B. G.-Ii. :i41, ilaü Recht
der gemeiniamen Umer (A. L.-R. I 8 irwff-, löOff., C. c.

Art 65311., tsich». B. 6.-B. 3660.), Uaaimersclitiiif lud
Lnterrecbt (sSctM. B, O.-B. §|860i), StiirangMIinoh^ (0. c
Art. 601, GOB) nnd ihnUete DisBitlMikntaiii BwUnd bahiltco.

Dh ZiU iar B»tb««ii4iir*B DiMWttaurluitaa ww Mhon
üt dm filtanieo BmUbb InKbCnkt nnd wnd h nefc kfloltig

bWben. Knr daan «oU der Nachbar von dem andeien gttwaogen
wsidni dIMfn, aicli Einscbrünkungeu gefiülen m laaMO, wenn
lottteiMi k«ise ndena Mittel nehr so Gtbote «teben, aein

tirundütürk zweckmSüsig zu notzen, und er sich nirht etwa s<^lbi«t

in die Lage (jebracht hist >\'m ihm die richtige Ausnatzb&rkeit
TCrlorcn gegangen i.--t. t i-.t. r Uti Itclastnngen dieser Art steht
Anr Nothwp«» obeti;iii, Fehlt <'\:\f<\i Grundstücke die xur ord-

nuni,-5iiiiLSoii,'rii ISt'niibnjiit.' l'i-üuthiu't« Verbindung mit einem
(idiantltr^beQ Weg«, xo mum bin mr liebung dieses Mangels nach
B. Ci.-B. i; 917 der Nachbar die Benutzung seines (irundstiii lct -s

xurHi'rdtwlIung' d«r Rrfordprli<"hpn V'prbindung' fr»»cen Hntficb&digung

III i i-'.ilri-nt>;' iluideii. War i'j'lu 'ii irülicr '.-'iiir Verbindung vop
i«i!«(Ju£i, wulciji' willkUilii h, z. B. dmch Verkaut der rorpelegenen
FIficbe, aufgehoben wurdo, so besteht keine Duldungsptlicht und
insbetwndere nicht einnuil Hir den Krwerber de.« verkauften Vor>

ImdM. In Itiiiigcaiinef Anwendung wird für die Ableitunf; von
Hani'midWlMaMtoftagewtttserD, welobe aaf «ädere Weise nidit

bewerioMHgt wwdea kaaD, en OuidilHi ni dnldea «riii, w»
die ntaa toi UiigariiehaB Reohte gedi Ebf^Oeteti «o«
!& Avmit 1896 fortgeltendeB Vanehitften des WasserreohtM
lM»w.^ V«Hlttl]i feftHW »Bt««.

Dr. K. ii . Ise.

Der MMmtUonal» WeMwwerb um EntMfIrfe fir dh Lorralne-BrOeiw In Bern.
YtMi A F r Q ti i r 1 Ii in ItrebUa.

IM|^U:r ilcn Hrück'»n-'Wrttbfwerlicri der IctiUsn .lahrc nimmt
ojl der Villi der St.vit Bern Tfrmst.iltPte am .W. April

BiJiM j ,1 iiljt,'L-.uulViji' Wcttbeworb um Plane für die Ijorraine-

Brückte eitle f'ij.'pr<,irt]Lt' Stolluiig iiLsutcrii ein, .ils er die Wahl
des Miittni'.es den Beworberu l'rej.) teilte un l srjii:it eiueu VVett-

atnit Zwigeheri .'iteiuernen und i iM rirn Uru. ki-ii ollnii Iits8«.

Beror wir <tut das Ergebnitts üinkcss Wettbewerbes eingehen,
erscbeint es geboten, einiges Uber die I.Aga der Stadt Betll «Od
tJber ihre BrQckenbauten ToraaMuschicken.

Die Stadt Bern, seit 1848 die Bundeshauptstadt der Schweis,

liegt SU beiden Seiten dee tief etngeschmttenen uad gewnndeoen
Aanthalat auf «luaia W—7eai Iluan Phtaa« xM slUt segaB'
wBrtig «tm 60000 Knwehotir. Di« AHrttdt nrit ihiMB mbr>
«**«i^««\ dam MOnater, ist am Unken Ufer bargartig gelegen, wie
Cum 'HaHnMel in Süden. Osira und Westen von der Aare nm-
rauscht-, an ite aehliesaen sich an derselben Thal»eite fächer-

artig mebi* nenn Vorstädte an: dos Sulgvnbach-, Villott«-, Stadt-

bacli-, Llnggoss- und BrUckfeld-Viertel, die nach dem Falle der

alten Binzen sirJi nach und nach entwickelt haben. Das tiet

eingeschnittene Aare-Thal T-rtm rhte nicht die Ausdehnung der

Ktadt auf das rechte Ufer lu veihiadem, und gegeowürtig sehen

wir im Süden dfr Altstadt das K irehfcId-Virrtol, im Nrirderi das

Altenberg-. Ilreitetirain- und jAirr;uue.\iertel .lUthlhhei,. Die

nfjhpiiTprhkItiiiiise im Stadtgebiete njiii.-cri kür/ duruh die AritriNf

pekei,n/:eichnet ««a, das» die Thalfeuli.e :<\. .'.Mim ii. ii_ M. dü.--

Mür..st'Tpliit.««u in dpr Altpfiidf nuf | ,'i.('> m lie'„'t., wiiiireiid du*

Dl -eht\ orst.'uät.c t.heil vreise ^HS zu -f .'7.!'" ctnjiursteiL't

sciwii htrvur, djAS die \'erl.iir.duin,' der l>eidt_-n M.<ilth.ilU':-ii nur

mittels kühner, kost.spielerjrr Hrueker.r.uilen eni'.nj.'lichl wcrd'_-n

kum. Die vorbaudciicu Brackcu iitinut sind u der i'hat einer

kutan BetiBcbtuDg werth.

Die aHehrwUrdigste unter ibnen iat die Alte Nydeck-
oder Unterthor-Brftekn, w«ich» dtoOat«alt»dar AMatAdt mit

dem gegeuUberliegeadB noitn Uta vaiUailat; aiaw ursprOng-
lick in Holl gebant, mud» 1403 mit «taiMmen Ffeüecn vei^

sehen, i. J. 1487 gawfllM and fibanpannt die Aa» nU diei

KrcissegmantMigea, VOB denan der mittlam IGv dla aaitUehni Ja
13,8 m Spannweite kafaen. Die lUulialu il«gt tat Htflianeota

+ 606,5.

Die anderen BrQcken stammen aus der jüngsten Zeit. Eben-

falls aus Stein ist die ^^ydcck-Brücke, die 03>>> oberhalb der

lInterthorbrOcke liegt, mit einem Mittclbogen von 46 > Spann-
weit*» tin<J IH.l m pfoi! und '2 hrilhkrersfi'.iniiii,»r-n KpIrnhöfrPT» von
lei.,'i 'n .Spannweite die .Viire ulierspiinnt und in den .luiiren 1-11

bis IStl iiiir;h eine AkLk':ii,'e!,e|Urh,iK crli iut wurde. Die l uhr-

buhn iR'ict rd. -JCf m tjlier di r FlusHelde.

Seit der Krnehtiiag diesfr weit liek.-innten Bju<;ke wurde
in Bern der Bau steinerner Brücken im lit mehr gepflegt; alle

anderen, jUngeren Brücken sind au Eiocii erbaut Aus den
Jiihren IK^i^i fiT st.inmit die i: tse iibahnbrQcke, die, entworfen

Tou Oberingesieur Etzel, erbaut von der Schweiz. Zentralbabn,

mit 3 OeDnungen von 57,2 und 2 x 50 >» StQtzweite das Aare-

Thal im Norden der Altstadt übersetat. Die Pfeiler und Wider-
biger sind aus Stein, der Ueberbaa bratebt aas kontinuirlichen

ParsUeltngein mit 12tlieiUgen Fachwerk, weich« die sweigleisige

Eakrbalin oben and «ine 4^* bidte Eakibakn Ar den SUaaaen-
TeriEclnr >wia«hM aieh tngan. Die Giaiae liegen id. 40ai idiar

dem Thalwag;^.

Aus denselben Jahre (1856) sUnnit die Altenberg-
Brücke, eine H&ngebrQcke mit 56 « Stfitlireäte^ welche au Tb
über der Flusaohle liegt und die beiden Thalwega ist Mordan
der Altstadt mit einander verbindet.

Die bedeutendste und schönste der bustebouden eisernen

Brüsken fieru ist die Kirchenfeld-JBrfloke, welobe die

AUatadt mit der iMliehen KtnhanfaM-Vofaladt rarhindet. Mit

zwei Segment - Bogen von m stijl/.weite u:'.ii vier Ncben-
öffnungen. d.e durch je 14.-"' n ^>iice l'.ir.illeitMger L-t^deckt

werden, dberset/.t «ie in St>>a lluln; iibur der l lusauble das

Aar<>thal. Erli iut wurde sie in d. .1. lHfi2,'83 nach den PISnen
Ott's durch die eiigli'-<>hp Uesellachart Berne - Land - Company.

Bcscfaeidcnerv Vi riiiiUnisse weist diu »üdlicher •f;e|,>geno

Da Iroazi-BrUcke auf, deren drei Oediiuugeu in einer Ge-
lamnitlünge von 62,5 » die Aare »wiadten den TlMlwegen mit
l'aralleltragem überspannen.

Im Bau begriffen ist die Kornbaua-Brücke, welche die

weitestgeepouDte BrUcke Berns sein wird. Um Pläne flkr sie n
gewinnen, war w dni Jakien ven der ^adt Barn ein intsf»

natimialer Wetftewerb a«iage«e)irieben werden. Sieger unter
5 Bewerbern blieb die Ooteneifbuiiga-HOtte in Oemeinsehaft mit
der Uasehinanfabrik Tb. Bell & Co. in Kriena und dem Bau-
geschiift P. Sintons in Bern, welchen auch dre .-\iistilhrung

übertragen wurde. Die Brücke wird die Xordseite dir .\itstadt

mit dem Altenberg-Viertel und der SpitiiUcker - Huiie verbinden

und liegt neben der früher erwfihnten Altenberg - Brücke. Das
Thal wird durch einen eisiernen Bogen von 115"» Sp;innweit©

und 32" Pfeilbübe Ubersetzt, der linke Tbathang mit eiDein

('i«.»rrn»n Rfijjen von 36'" W'pitP der fiitrhere rechte Tholhmjf,
di*r i::it Villen undO.Hrteii l.eiie: kt ist, dui-eh vier solcher Bn^-en.

I>iö Pfeiler -in t «US Stein ; die Fahrbahn wird rd. 50"« filier der

Thalsohle lipjj.n und mit 2,7 % vom linken zum rechten Platenu-

rund einp4:.riiteie(-n. Die Geaammtlänge der Brücke !«t 350«».

Auch nach Vollendung der Kornhau-s ilrü' ke wird i.e Ver-

bindung der beiderseitigen StadthäUten i;ri .Ntirdeu i^ine be-

inedi^'eiidr .sein. Die nördlirhste Vcrtindun;; ist gegenwiirtig

dit; aciiuu erwähnte Eisenbahii - Brücke, die einen 4,5 m weiten
Schlauch darstellt, in dem sich der Wagen- und Fossglinger-

Verkehr ohne Trennung darcbeioMider drangt. Die Bebauung
reicht Ite weitair InasahfriMs. Xkaai Ditagaii dar Be-

Eieeobahtt-Braclce Beeknuig tragend, hatte daher die Stadt Bern
nn Jnli X8M einen intarantionHan Wettbeweil) vm PiKne fUr

die .Lorraine-Brüeke* anmeacltficben. Die wichtigsten Be-
stimmungen des Progrannaa waten folgende: Die Brücke mit
ihren Zufahrten seil eine Bügliefast gllnaäge und unmittelbar Ver-
bindung zwischen dem wenUehen ThaUe der Stadt (Bahnhof)
auf dem linken Aare-Ufer und dem Lorraine-, Breitenrain-, Wyler-
nnd Altenberg • Viertel auf dem rechten Ufor herstellen. Den
Bewerbern blieb die genaue Festlpcting der RThfk.'tistelle Uber-

lassen, doch wurden als Grenzlagei. lie/.eii l.iu t euLerseita die Ver-

lÄntrenirür Apt Strawp nn der Slidust.seite ile.s li.dindiiiiLmet, .mdpr-

seits die .Siidu-.tseite der Tiiierjrz;ie'>: buk' (s, D:i;,'e;!l;ui. Ahle D.
.N>d'st di',r Bruek« ,'spitist waren auch dl»i >>iitkiärls»lraÄ.iei. /.n ent-

werteii und in die PIKue einzutragen. Bei der Wahl der Ilrüi ken-

sUäiJe m unmittellwrer Nühe der Eisenbahn- Brücke sollte n Si hnt«-

Torkehrungen ^rej^en ,Si henw erdeo der Pferde vorees' .'il.i.en

werden. Die JJruikt; war unl 8 m breiter Fahrbahn ui.d /.wei

je 2,5 •» breiten Fasswegen anzuordaen. Falls die Brückenstelle

unterhalb des Eisunbabodammeti gewählt würde, sollten die

Bruckenkonstruktionen am regten (niedrifeiaa) Ufer ae weit
verlängert werden, daae keine alliu nahan SiieaaendKmme ent>

atSnden.

Dia Wahl dee Materials (Eiaen, Uanerwerk, Betao) fttr die

Brtleke wurde den Wettbewerbern voHstiindig freigelassen.

Betont wurde, dass Werth auf eine arcbitektonisdi adiane

Aoabildung der Brückenkonstraktion in ihrer (iesammtanlage
gelegt wird.

Äur stuti.icben Berechnung hatten aU Grundlage die Vor-

achriflen des schweizerischen Post- und Eisenbahudepartemeiits

Ten 19. Angwt i8iK! für eisenie Brücken in Verkehisaeatien
in dienen, wenach eine glrtthmüniig raitkeilte Lut tnn 4601«
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mt im odtr aia Laatwtg«R adt 10* AdHdrack ud ftraer «in

Winddnick tod 150 auf IIP wirksiuiMr Aiuichtofltcbe der
unbelasteten Brücke zulande zu legen nitd. Die xuUMige In-

uf Zag oder Diuck war meh feilender Fonnel

rar Schweiaaaim:

fUr Fluaseieu: «. < •,-0W»+0.S60 ^
mal

'

um

Bei genieteten IlnMaiMnttigMii nUto tt» BktgungHiNuiiiaiig

ririah 0^ der Zar *te Onuknauaag gcaamiMn midan.
BwlAaet t dl» frrie Ung^ « dii toiMtai MtWWiiiilhiMiwnr
de« Qoencbnittea eion uf Dnuk
Mdtte die

'

Iii mm lO-m
fBr 0,003

tUr Fluswisen

: i > 110,

Floaeelaan

= 0,750

= 0,8<X) — n,(X)3

5500 I

Dnok im BtndHMinMäafweik and Beton 1S>«, im Qoador-

Um OIv, auf featem Lehmboden (BloeUelim) 4>«, anf Lebm
mit Kiee und MerClle 2 kc for 1 4«b.

Ueber die Reacbart'enbeit des Untergründe« war folgendes

bemerkt: üie Molaa8« befindet sieh auf der SchUtzenmatte un-

gefiibr 23 bis 26 m tief unter dem Niveaa dmolben and setzt

sich, leicht abtalloml. nach dem gegenQber liegenden Ufer fort.

Im Aaretbale int sie in einer Tiefe von rd. 15 o> erosirt und be-

findet sirh in i!cr Aare — 4 n» unter Nie<l<>rwji8!wr»t«nd. Ueber
(Irr .Mi'l;.Hs>' lii'liinii't sirh in unrt'i,'fliniisviv,'er Srhifhtun^' die

umgfkfferte liletächerpinriiH'. l»>/-tf!itMii uw l.ehin-, Kiea- un<i

SandBchichtfln mit mehr inii r v. i r L'ru--ii-n SU-inen. Aut Ji-r

^chUtzenmatte ist liurcli ilie »c liwei/.pn-M lie Zentmlhiihn eine put

angelegte ICntvrSawrunifs- Anlii>,'e bis aut die Molasse auspL'fUhrt

worden. Auf dem rechten .\areufer ist in den Snndirsrnjben

leiehtor Wii>.iL'n!uilr.in>r jft'fuiiden worden, der .ilier tnit Klihel-

aussehüpfun],' bew!llti},'t werden konnte. Die gfrnssen l'feiler der

Ri^enbalinbriiekc sin<l auf der Mui&ti«! ^.^rQndet, «ihnod dio

Widerlager ikiif dem Lehmkiee aufgesetzt sind.

Als weitere Unterlagen worden den Bewerbeni ein Stadt'

plan, zwei Lagepl&oe, drei Qaenclinitte doich da« Aarethal ond
PMne dar beelnlwiiden Tlienhilwiliillflir« llieinkwen

Din BawailMr kitten «mMificton: »nen Lamlan L IL
1:9000, nwaaimtanalÄliti GnndttH, Llnnanadudtt nnd Qnep>
aAnitto dar Broeke nu» SMUvIan i. )L l:WOb Binaalpllao

Stabea, ao

Das Wettbewerhsproifrainm ergttn^te die»«' \ ors(hritt<Mi dureh

Bt'stininiungen über die ml;iÄ»ieen Bpan»pruchuii.:en ie;, M mrr-

werkes und des Haugrrundes. Es sollte höchstens betragen: iJer

dio Pfeiler nnd WUerlaier der BrOeba nnd der eieetnan Obo^
bauten i. M. 1 : 30O, Einzelieiehnongen der Ksenkonstraktion
i. M. 1 : 20, soweit sie zu einer angenlherten GewiehtsberedH
Dong nötbig sind, einen Krl:tuterun(,'sberieht, eine statische Be-
rechnung nnd eine angeniihert«' Bererhnung der Massen und dea
Eiseogewicht«« tiaeb einem beigvgvbenen ächenui. Preise braachten
nicht eingesetzt zu werden. Zur Einreichung der PISne wardo
eine Frii«t von rd. l) Monaten fest^'e»*»tit. Für den nach dem ür-
tlicilo des rr( ia^;urirliu besten TLiri wurde ein l'reis von NKIO Fr.

BUSgeset<(t, au.s-^erdern waren dem lVisj;erii'ljt 7IHM) Kr. zum An-
iMlä »on 2 oder Entwürfen zur VertiiiruiiL- r' -ti'Ht.

Das Preisc-erieht l>est.^nd ;ius den lim. Haudirektor Lindt
AUS Bern. Prot. Z^ehukke. Prof. lütter, Oberst Loohoraa
Ztiruh und Oherinc:. l>auter aus Frankfurt a. M.

/um W'i ttlirw , rlispro(,'ramm ist zu iH'merken. da-ss die T"nter-

laijen zur Iiti';rtheilung der Untergrund- Verhältnisse unzureichende
waren; iin rro;,-r,«nini waren zwar drei Abstufungen (Ür die zu-

ISasigv UcLustung der Uber der MolaTise lagernden Kiee-, Lehm-
nndtiartthäohientan ftatgaaBtit, die bet|>TSTb«nen (juerprofile ent-

Uaiten aber nur dio Oaatmmtbaseiebnung .Umgelagerte Morüne".
Sehr Torriebtigo Bowarber hatten alea Uoa dia walil, ontwoder
die nngelagarta Mbiiii* aM nur 91«^ a
Gründung bis auf dio tiaflieMdo Molaaao
Annahmen, die den Entwurfateuianor Brflekeo
Im Interesiie der Sadio arlrt CO TorzozielKn geneeeu , wenn die
liaudirektiun Bern vor Rrlaat dea Aaawdiretbena
Bodenuntennchungmi Torgenommen bitte.

AaftSllii: i^t ferner die Pragrammbedingna«,
(ohne Angabe b*« Misr!ni::t,"iVerh iltnisses ') m\t hiiebiteni 12^8 'qcm

Druek bea^l^|lrlll-llt werlm iliif.' min MTu-leieiic hie);e);cu die

Beaiii|iru''hi!iii;'-ti Iit i'eu.Teri ,ii.ld''U'-s.: her itetonbriicken, z. H.

der .Munder iinu'er Üriii'ke uelrbe rr'cli;;:i:_ ;etii;iss 31 ki; Kan-
teniiressmii; ' ni j'' in^:'. \''>ll" ü-'lne l'^i !

. .Twährtc biegeuen
jene nestinunuiii; de» i'ruj;ruiiirns . weielie versprach, dass die

PreiHri<'hter nii'ht den Hauko-<ten allein, sondern auch der archi-

tekti>nisi li ^cl.uneii i iesuni-iifarnirdnung eine

hp\ der Heurtlieilun<j eiiiriuHieti wUrden.
Die Betheiligung am Wettbewerb war eine zufrieilen.stellende,

obwohl der Wettbewerb der Absicht des Ausschreiben«, ein inter-

nationaler zu Boin, nur in aehr lieachranktem Sinne gererbt
wurde; denn die oiBgelanfeaen 16 EntwBrfe stammten anschei-

nend elniBitlieh blea ana der Sehwaia and aua Deutschland.

Betmetalen wir fwent die ««iseiliodenen Ltoungon inbezoir
anf die Platvfrmf«, ao iet < baMlUu, due eich entschieden:

FBr die Lage knapp oberhalb der BlaenbalubrOeke 8 Beweiber,
fttr die Lage knapp unterhalb der fi.-B. I Bewerber, fQr BrOcken-
lagen swiaehen der K.-B. nnd der Reitschule 5 Bewerber nnd
ftir die Lage unmittelbar oberhalb der Reititchale 7_
Die Baudirektion B<>rn hatte indessen, wübrend
schwebte, Bebauunjrsplan-.Studien angi-rtellt nnd war zur üeber-
zeus;iing jrekoinmen, die neue Hrilck-' h<^- am zweckmätnigaten
knapp oberhalb iler Ki^'-iilnihnbrtb'ke. in der VerllnK^nUg der
linkhul'ri^'en Strus-e ij>'l>en ij.'n. D.tn in, d. 1. 90 TOB AXO m
.V\e, und zwar nua folgenden tiründen:

Bei dieser nrürkenl.ige wird diu Haiiiihol'- \'iertrl n. I. U.,
mit dem prössten Theile dets .St.idterweilijrun<,Tii,'ebiete^i u. r. U.
I Bp-itenrain-, Wyler- und Spiljil.icker- Viertel) unmittelb.-ir verbun-

den, ohne das-s der neue Hauptstrassenzuffdie Eisenbahn m kreuzen
braucht. Im Vergleiche mit einer unterhalb der Kisr^ S ihnhrij k(?

gelegenen StrassenbrUcke wird die link^ulrige, viel zu ncliniale und
niaht erwettemngslühlge Straasenunteriahrung enthistet Aoeli
wird die yerbindnng iwischen Balinbof- Lorraino> Viertel
niebt beeintiScbtigt, wenn am nehtan Uier oino von Hka^^
traaMnang abzweigendo und unter '

IrindnrebflUiiiiare l^ifainduBga-Straase adl
enteilt wird (eiebo AbUidg. 1); nebstden wM die
iSnge ein Mininom, weii eine Zufshrtsrampe am r. U. schon
vorhanden ist, weicite blo« zu verbreitern wäre. Diesem letzteren

Vortheil steht allerdings der konstruktive Kacbtiieil gogeniibm,
dass die Gründung dea rechten Widerlagers durch den 17
hohen Büschung-skegel der Oaninis<Thüttung hindurch stattfinden

niuss, eine heikle Arbeit, die aber jedenlalb Itewältigt werden kann.
Der b'nt.'«hlH.«.<) der Riudirektion ftetrelTs der RrQckenla^

i-.t iiiiwrilrihutt der ri' htii,'3te; er wurde auch von den Preis-
ni hl<'m getiiliigt. die ihn am .Srhiusse ihreji Berichtes eingehend
l*t,'rhndeti. und eine vollkommene Liisuni,' nur in der Verlegung
de» Itnbnhole.s und in der Bahnlinie erblicken. Zu bedMUnt
bleibt nur, da.s.s er nicht frliher ^'ei'a«st und den Bawecitani dlO
Itruckena\e nicht '.^'nau vorue.sehrieben wurde.

.la. e.s liisst .sich hiehaupten, dass bei keinem Wettbewerbe
um eine »tiidtisehe Brücke dio Verquickung der konstruktiven

und ästhetischen Fragen mit der Platzfrage der Sache ftirderlicb

sei. Die Bestimmung der Brttckenlage ist eben Sache des Be-
banuigipianae, bei deeean AnMaliunff natBrüch niebt bloa die Ver-
kehminteBBeeen, aanden nneh die Koetan- und Kooetniktioaa-

Incen m hmMaUMut eind.b ToiB^andan nun aeitieita din OftnlialtuiMr dar Pinti>
(laM IWganda negnMvo BigohidiB»: Die Uefanaid dar aingn>

leAiw fintwOtlbh nrnk «a pniigahiCntB Aikeitt Uolertan mi
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VcrkehrasUnilpunkt« aus uiuwccknüu)si|^ Ij6sung«n; die unmittel-

bare Vergicichung der vcr8ohie<leuen Eotwürie wurde wegen
der Verschieduiiheit dvr Tbalprofilc gubindort; der preiisg«krönto

Entwurf ist aus dem letzteren O runde nicht unmittelbar für die

gewählte BrUcken«tcllo verwendbar, sondern mOsate gänxlich

umgearbeitet werden.
Ein iistbetiscber Nachtheil ist allerdings mit der gewühlten

BrUrkenstelle verbunden: Die benaehbarte, mit bnstem Willen

nicht als schön zu be:teirbneodo Eisenbahn HrUcke wird den
Eindruck Jeder anderen Brückenkonstruktion cnipfindlirh stüren.

Es lag daher nahe, den Uodanken einer vereinigten Strassen- und
Eisenbahn-Krücke beim Wettbewerb zur Sprach« zu bringen und
in der That legten mehre Bewerber datUr Skizzen, ja sogar aus-

gearbeitete Varianten ihren Entwürfen hei.

Die Frage der Srhutzrorkebrungen gegen dasScheu-
werden der l'ierde durch die EiicnbuhnzUgc fand keine L'Vsung.

Manche Bewerber legten blos aus diesem (Jrunde die StrassenbrBcke

weitab von der Eisenbahn - Brücke; andere meinten, man müsse
diesen Uebelstai^d ebenso wie bei den Motor-Strassenbahnen mit

in deu Kauf nehmen und könne höchstens durch hohe Kussweg-
liandsteine und fcnto Brückengeländer sieb gegen gT<>»<ure Un-
glücksfälle sichern. Zum Vorschlag einer Art Blende, welche

den Pferden den Anblick der Eisenbahnzüge entziehen wUrde,

konnte sich kein Bewerber entschliessen
;

je<1eufalts wäre eine

luthetische Lüsunc dieses liodankens schwierig und auch koüt-

spielig. Die Baudirektion hat die Absicht, spSter durch Her-

stellung eine.s Schottcrbettea unter den (ileisen der Eisenbahn-
Brücke daM arge (ieräusch beim Befahren zu mildem', die dadurch

j

rechten Ufer mit dem Ivorraino- und Breitenmin- Viertel durch

neue Strassenzüge, von denen letzter die Eisenbahn unterfuhrt

und eine Ilcbung der Nivelictte derselben bis zu 1 » zur Vor-

aussetzung hat.

Die Aare wird mit einem gemauerten Bogen von (K) ^
I^ichtweite und Xif Pfeilhbhe Uberspannt, der nach einem, der

Stützlinic m(>glich8t angenäherten, überhöhten Korbbogen (zu-

samniengpi><.>tzt aus Kreissegmenten mit (mJA und 'J^,'Mi «i Ilalb-

measer) gestaltet ist sowie eine Scheitelstürke von 1,3 m, und
eine Kämpforstiirke von ^,r>ni besitzt. Er trttgt 8 kleinere Ent-
lastungsbOgen von je fi »> Lichtweite, die im Scheitel 0,5 m stark

sind. Der linke Thulhang wird mit einem Viadukt von 3, der

rechte von 4 gewölbten Oeffnungen mit je Ui »» Lichtweitc

Ubersetzt; diese Kcbenbögen sind im Scheitel 0,8», in den

Kämpfern "» stark. Der grofue Bogen, seine Widerlager,

die licsimse und Gelünder sollen in UraniMlaastein-Manerwerk,
alles andere Mauerwerk aus gutem Kalk- Bnlchsi(^in erstellt

werden. Der Entwässerung der Brücke ist besondere Sorgfalt

gewidmet worden. Das Obertlächenwasser wird zuerst einzelnen

Schächten und Kuhren zugeführt, durch welche es nach den in

der Mitte der Pfeiler angebrachten senkrechten Rohrleitungen und
Kanmtem (s. Abbildg. 2 u. 3) und von da in ein l>esonderP8 Dohleu-

nctz gelangt. Alle diese Tboile sind leicht zugänglich gemacht,

so dass auftallige Fehler gleich entdeckt und beseitigt worden
können. Das Wasser, welches durch die Fahrbuhn sickert, wird

von einer mit 3'Vd geneigten, volLständig wasserdicht herzu-

stellenden Asphaltschicht aufgefangen und deu beiderseits ange-
brachten gedeckten Rinnen zugeleitet, welche es dann gleichfalls

Abbilds- : 3. Pn-ingckrOBlrr Rnlwnrr .Kbri- Jnu Sitln', von R. Mot<ir uui G. Mantel ia Zurieb. <Atib. S: Maamtab l:IS«n.)

hervorgeniiene Mehrbelastung wird durch

den Wegfall des Strassenverkehr»« aus-

geglichen.

Wie früher erwähnt, war den Be-
werbern die Wahl des Baumateriales
freigestellt worden; es brachten;

die ganze Brücke aa.H Stein (Beton inbe-

griflen) ö Entwürfe,
eine gemischte Konstruktion, d. i. die

Mittelörtnung mit eisernem Tragwerk u.

die NebcnülTnungeu aus Stein 5 Entw Ürfe,

alle Oeffnungen mit eisernem 'IVagwerk
5 Entwürfe.

Von den letzteren hatten drei steinerne

und zwei eiserne Mittelpfeiler.

Für die steinernen Brücken wurden
Bruchstein-, Schichten-, Quader-, Beton-

Mauerwerk und au<'h eine Beton-Eisenkonstruktion vorgeschlagen.

Dem Tbalprotile ent«prechend zeigten alle Entwürfe eine

gräasere Mitteluftuung und zwei oder mehre kleinere Neben-
ftffnungen. Bezüglich der Weite der ilauptüQnung gin^ren die

EntSchliessungen der Bewerber sehr auseinander. Die Ö steinernen

Brücken zeigten Ilauptuffnungen mit 51, 60, 74, 77,6, 8U und
100 «n Lichtweite. Die F.isenkon.stniktioncn gingen bis rd. 120

Bei letzteren waren die Bugenträger am meisten vertreten (7 Ent-

würfe), die Kragtr&ger waren in der Minderheit (3 Entwürfe).

Das Preisgericht trat am 13., 14. und 21. Mai zusammen
und stellt« schlies-ilich 5 Entwürfe zur engsten Wahl. Nach
dem Berichte des Preisgerichte» .verursachte die Entscheidung

der Frage, welches der ö Projekte mit dem Preise zu belohnen

und welche zum Ankauf zu empfehlen seien einige Schwierig-

keit, da der Werth dieser 5 Projekte nii ht wesentlich verschie-

den war. Schließlich wurde jedoch inbetracht dessen, dass

gemauerte Brücken gegenüber eisernen unter sonst gleichen Be-
dingungen unbedingt den Vorzug verdienen,* dem Entwürfe
,Ebre dem Stein" mit Einstimmigkeit der programmlLsaig

einzig Preis von UOOO fr. zuerkannt.

Die Verfasser dieses Entwurfes sind i^ivil-Ingeniour
U. Moser and Ingenieur (j. Mantel in Zürich. Sie legen

ihre 108 m lange Brücke unmittelbar neben die Reitschule,

d. i. H5 » unterhalb der EisenbahnbrUcke, und verbinden sie am

AbblldK.

den schon erwKhntcn Abfallrohren zu-

führen. Eine zweite Abdeckung mit un-

durchliiasigem Material ist um Hoden der

ausg«!sparten Räume vorgesehen. Mach
Angabe der Verfasser sollen sich in Frank-
reich derartig angelegte* Entwüsserungen
besonders bewiüirt haben.

Zum Zwecke der Erleichterung der
Kontrolle des grossen Bogens und des
Mauerwerkes der 1 in starken Auisatz-
pfeiler sind letztere in der Mitte durch-
brochen , um kleine Treppen, welche auf
der Aussenseite des grossen Bogens au-

gebracht sind, durchzulassen.

Zur T7nterbring:ung von Rohrleitungen
fUr Gas, Wasser usw. ist untt^r den Fuss-
wegen ein Raum ausgespart und mit
leiciit abhebbaren Platten gedockt.

Wie die Verfasser im Erliiulerungsberirhto l^tonen, haben
sie mit Absicht den architektonischen Schmuck auf den oberen,

allein in der Niihe sichtbaren Theil der Brücke beschränkt und
haben namentlich Gesimse und VorsprUngc im unteren Theil
vollständig vermieden, da diese zu Was-ser- und Schnee-Ansamm-
lungen Anlass bieten und damit nicht zur Erhaltung dos Bau-
werkes beitragen wUnleu. Die Brückenköpfe .sollen durch hohe
Postamente, mit dem Wappenthier Berns, dem B&reu geschmückt,
betont worden, während die beiden ilauptpieiler mit Trägem für

elektrische Bogeulampen gekrönt sind.

Was die Gründung b«tritlt, so stehen die beiden Hauptpfeiler
und drei Nebenpfeiler auf der Molassp, 2 Nebenpfeiler und die

beiden Endwiderlager auf der Morliue.

Die statische Untersuchung ist auf zweierlei Weise durch-
geführt. Die 5 und 15 » weiten Gewölbe sind nach der

älteren Gewölb«thoorie behandelt; d. h. die Verfus.ser haben in

diese Gewölbe eine Drucklinie eingetragen, die im Bogenscheitel
durch das ober« Drittel, in der Bruchfuge durch das untere
Drittel der Quer.schnittshuhe geht Die Verfasser betrachten
eine schärfere Berechnung der Dmcklinie aufgrund der Elasti-

zitätstheorie als verlorene Mühe, weil es sich eigentlich um
kontinuirliche Bogenstellungon mit 2 und 3 Zwiscbenpfeilor
bandelt Da die Zwischenpfeiier ungleich hoch sind, setzen sie

sowohl den Verschiebungen der Bogeutüssse, als auch deren Ver-
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drebungen utit^ienhf« Wideretan«! entgegen. Das Problem wird

mit Bnachtnnp dicaer t'mstSnde ein äunsorat vcrwirlceltea und
dessen theoretisch r-ctitit^e I.<tt8ung sehr umstitndlich. Im all-

gemeinen liia»t Hich sagen, duss in Ht)ri2onta?si'hub immer ge-

ringer ist, als die Annahme nnvi>T>cl)i*'lilirh<'r Hoer iifus.'ie ergiebt,

so dttSs also die I'feilor In Wirklii hki-it i'^ütiHtiiji r iK-insprucbt

werden und schw.irlmr genuiriit wiTilt'n klinntni niip Zwischen-
pfeiler der Nobeiiö!Tiiuiii,'cti i-iml übyu 2,4'°, jene d« Autsriti-

Öffnungen 1 > stark). B'iijf'n sellwt werden aber ungünstigi r

beansprucht, als es die Titeurie des eingespannten ela:>ii^eu

Bogens ergicbt

Den grossen Bogen mit 60"» Spannweite haben die Ver-

ftuwor auf zeichnerischem Wege alü elastischen nogcntrüger nach
dar Ctalmaitu-Rittef'scheu Methode untenneht, u. zw. kuiben de
«rmiltaK:

Die Stfltribia flr 4«n Bogta aHeiD, ohne Tabertta,
dl« fitlitellBie iOr liillaritig« BadBetmng mit Verkthniut
und die Statdisie flir TbtBlbelattnn;.

LttitCM ergiebt die absolut grOsate Beansprachung (am
Aidiger) sn 35,5 und dio Kantenpressung im Scheitel <sa

U^t^/qom. Bei halbseitiger Belastnng ist dio grOsste Kanten-
priwing (auf der belasteten Seite) nur 28,7 kg.

Die Drucklinie tUr den Bogen allein f&llt in ihrem ganzen
Yttlanfc nahezu mit der Axe zusammen.

Von den sonstigen Rechnungsergicbiiis^pii ist 7u erwfhnen,
daai die erfissten Ueanspruchungen lifiru^vjn; In d'-n iuUti i.'i'n

aiurkenl H.iviptpfeilem ISi^kg, in den Aut»at*ptnilt rTi irj lit-n

H*eti:)tVili-ni 17,4 und der grösste Druck auf die Mok-.ssr ö ili*»,-.

l>ie Vcrt'.Tiser bshen femer unt«*r«mfht: ])en Kiüüusi» einer

Temi>i'n;tur^vhwiinf;i.iif,' von ± 10" >;e>;eiiUlKT diT II erstell ungs-
Tpmpcr.itur i IjüTechnete prRjist*« Xus.itz-Hjianiiunc' 'i,12 ke». den
Kiriilus* fiiKT wagrecbte;! V<»rschifliaii<r eim-i Iki^'oni'us«'';^ um
1 igr<«tfU! ZiMtsapannung ü.t^kni und den hinüuss einer (

Senkung des WUerlagm « 1w (gifiata 7Inii<iiM|iiiiiiiiiii||[

1,16 kK^W^
Ana disMn BqfvlNtiisen folc^ru die Verfasser, dasa keine

bteUnndaii Otlanka <*

«eno
nadi
MiwdM sind, wollen sie tod eTentaeUeo Bewegungen dea
Fmdanentcs beim Aulbau der Haoptpfeiler abhängig machen.
Falls gegen Vcrmuthen kleine Bewegungen eintreten sollten,

schlagen sie vor, im •Scheitelquerschuitt und in den Cjuerschuitten

'S\/:i'2 Bleiplatten cituuleoieo. Uie Verfasser deuten auch an,

dass, falls auf proneoiiaone Gelenke verzichtet werden sollte,

ähnlich wie bei den grossen BHi'-kt^n der österr. Staatsbuhn Qbcr

den Pnitb bei Jaremcie eine vnn Fugen in der Nähe des
Scheiteln und der BogeufUsse erst ziik't/.t verjfossen werden mlisste.

ri lji r den Banvorgang erwähiK ii die Verfasser, dues nach
VolleudiiDL: di-s srossen Bogens ausgerüstet werden soll, und dass

dann der I fln-rhuu in entupiffhcnden, besonders «u ermittelnden

Verh&ltnissäü, derart, dü&s die Drui-klinie immer tnöglichst gUnstig

lieft, aber dem (roitragendcn Üognn /ii rrstclii^ii ist.

wnwen imperu nie venasser, aasa xeine
u mmta Bogen nothwmidig rind. Ob d»-

OaMBka a» laafe aomfariagen aind, bia

Tottma Last die Widerlager onwandelhar

ie Brttcke erfordert nach der von den Vertaasern auige-
• Uauerwerk, dmiiiterdM«MBataUtanlfa

Werksteine und dürfte nach der Kostenborechmmgf der Bau-
direktion, ohne Landerwerb und ohne Zufahrtsstrassen, etwa
125.'{000 frcs. kosten. —

Dio Starke dieses preisgekrOnteTi KntwTirfr-j liegt nffenber

in der eingehenden statischen Begründung,' und in d^n ^fluagenen
konstruktir<>n Hin^eiheitm, seine Schwäche in der n&chtenten
üusser«Mi Krsi'hiHLuiL^', iiii.- für flliiB Btidtiaelw IMIcke da^ etwas
ZK dUrlti;,' ^nL^gt'failün ist.

\;i 'h der Meinung iles Bericht'^rst.ittc'M iMsen die liuiiiien,

kühl iiulstri-ih^nden Pfcilfr, dii.' t'citii.'.rht*» Vrrwi'nduiij,' von tiüSr"

migen ur.ii haltikn istiiriniLreu Xiigfii, d'is \ frsrhwindeii der Land»
Öffnungen im Krdbuden, die zur Weit« der liuupiäilnnng klein'

liehen Nebenoffbungen eine baimoniadba OeeaaMUtwiriniBg nkkt
antkommeu (s. Ansicht, AbbOdg. S).

!• Iiaaatnkttm Hinsicht dkWaU te PieBcnMhmMB
ala wiUkViSd and mbegrttndet, dla aehirib Vanchoaidmf «a»
Hanptbogens mit dem Hauptpteikr tia '

jedeoiaUs bietet letatare dem Waiaa<-
mehr Gelegenheit zu ihrem Zcrstjirnngswerk, aU ein paar hüm-
loee PfUlergeelmae, welchen von den Verfasseru dieses Entwuriea
nur aus diesem Grunde jede Daseinsberechtigung abgesprochen
wurde. Auch vom Kostea^Staiidpunkte aus erscheint es fraglich,

ob die Ton den Verfasaem gewühlten kleinen Bogenstellungen
von 16" Weit« mit ihren vielen Zwischenpfeitero grosseren
B?iffpn vorzuziehen sind. Ungünstige Gründurg-sverhaitoisse

ktinrjcn nicht als Grund für die gewählte Anordnunp (;<'ltfivd

U'iiMiicht werden, denn die iu diesem Thalqueraehuitt nahe au die

ICrd Olicrddciu' hcran'.n'tt-nik Molasse ist zur Aufnahme kon-
zentrirter Lasten sehr ijet-i^'uet. Durrh eine ven?leicbende
Kostenberechnung mit dim n.Hrhstcu l^ntwurfe wird spHliT n^rh-

gewiesen werden, d&sn ,iie Wiihl j,'njss<,Ter Spannweiten keine
Vertheuerun^' dcd nau'.vnliiH hcrlfcilührt.

Das ürtla>il der l'rei&riiiler über diesen Entwurf lautet:

, . . . Der Gesammteindruck des Bauwerkes ist ioanbetrocht

der weit und hoch gespannten Oeffnung ein ebenso grossartiger

ala origineller. Dnräi den vollkommenen Gegensatz dieser BrOdce
zur alten Blaenhaühn-Brtteke wird der Widen^mch, der ans der
NSdie beider OI|Jekte au entinriiigaii diaht, aim grossen Theil
beseitigt Di» ProiendMer halten ea Ar möglich, da»

firtckenproiekt aoch aheihalb dar Btaaabalm-Brtteke sur Ana-
lUining zu bringm, wedudi ohne Aenderang der Bahnlinie eine

bessere Lösung der Strassenentwicklung gefunden wird. Die
Brückenbahn käme in diesem Falle etwas tiefer zu liegen, waa
auf das Aussehen, sowie auf die Kosten des Bauwerkes, welche
verbttltnissniSasig hoch stehen, nur günstig wirken würde. Die
architcktoni.'irl.o Durchbildung des Buuwi^rkes ist etwM kiinpp."

Naihderii iie Preisrichter die I'rnniirung de.s eben

sprorheui-ri Knlwvirfcs beschlossen hallen. TiTlilipben 4 J'.nlwürlc

:

*d:ii' s^'incrnp HiÜcke, zwei i:enii6ci;te Koi|.>tiüktii)nr-:i un-i oiiic

eiserne Hrütke. Narh den Bedingungen des Wettbeweri)es
sollten Ü ndiT :i lliitAyirte angekauft werden. Da es den Preb-
richtern schwer liel, tiuo weitere Auswahl m treffen, so wurde
beschlcisacn, liei der Baudirektion zu heai.tnigin. ii.lc 4 I'iitv, ürfo

zu je '2300 irca. ohne Baugordnung anzuiüiutt'ii umi den zur

VartOgnivatalniideBBeteegv«» 7000 auf d'm frcs. zu erhüdien.

Termlsditod.

BBOMfttior in miii. In ITg. W ao. Jdi) d. BL fiadat

,'VeniiiaoktM'' aiae adt .P.* anteneidnet» Nati%
fiaaag ninut «nf eba andere in Ko. {O atobende ]fü>
Uber denselben Gegenstand. Da die letztgenannte Notb

imterzaicbnet ist, vermuthot ILr. P. mich als deren
Verfaaaer. Ich bin es nicht, kann mich aber mit den sehr ver-

stündlgen AtisfUhrungen nur durchaus idcntifiziren. Auf Hm.
P's. weitere Erörterungen Uber meine Broschüre, die „Porta
Paphia* betreffend, brauche ich eben so wenig einzugehen, wie
auf all' die ungereimten Ding«, welche erbitterte fi^nnpr der

Porta Paphia in Köluer und Bonner Lokalblütterr. n.ir ;,'eKa^'t

haben. Diese Art von Polemik unterhält wohl, knim r nirht

eni^t ü'eiioniiiien werden. Dem Hrn. P. habe ich nur iiueh mit-

zutheilen, du.sa ich nirht A. Schulz heisse — so nennt er mich —

,

soiideru wie Hillen steht und dass ich keine «Göttinger Aaäicbten*
vi)ri,-elr;i;;en h.ibe bis in den Frieden unw^rar ^Um^nstiult sind

die K.inijifri.le ge^'en die l'iirta Paphia fiortloh nii ht i;eilruiir;eti

- buadcru üli gtfc^jreuLT iUieinlönder mit dcu Kölner VcrhAlt-

nissen genügend bekannt Mo, beaandan aiit der Porta Pfe|ihi»,

auf die es ja ankummt,
Sehr angenAlin utandiaidat aiah rea Hm. Fe. wenig

di» ««.fcimiiy iA So. 60: di» BBtei^

inUaeheo Itoato da» Hwic», 8gd(»inad»r «ad Fmdaneote liegen

KU lassen wo ai» Hegen nnd aich wd einer etwaigen Verlegung
der Thorreste auf die über der Erdgloicho stehenden Bautheile

zu beschränken. Dann wird dort wenigstens die genaue Lage
und äohle des Tborcs auch nach Beseitigung des eigentlichen

Baues auffindbar nnd einer späteren Zeit erhalten bleiben. Da
Herr F., der offenhar der Sfieeher für Viele iiiti einen Aufbau
oder c«r .aiae Belmnetrektim dea Thareo in Aueaidit eleHt,

er mit den Seinigen die AusfUhiongen in No. 50 beherzigen.

Gaaehlakt daa^ aa geaehtalit d«di wenlfatena «twaa Vantliadigaa.

BidMilieli w«iden die Vertreter der ataatUchen Dentanabpfloge
ond dio alSdtiaehe Banverwaltung dafür sorgen, daaa der Aufhau
mit Beontxvng aHar vorhandenen Bautheile nnd besondere de»
tOttelthoAagene (an der Pepinschule) eine luu^ttergiltige B»>
koDStroktioxi dea Ütaatim Denkmals im Rheinland liefert. Da*
ist das Mindest«, was in der Angelegenheit geschehen kann. —
Herr P. hat Recht: ich trune ihm und seinen Gesinnung^gonossen
nicht zu, dass sie das Thor gfinzlich verschwinden lassen wollen.

Dos wäre mehr als .barbarisch", um noch einmal den Ausdruck
f-n frehrauchen, der dir Kfiluer mi sehr geiirgert hat Sie mögen
.-.ii Ii l eruhigcn: fl:r li irl iren iii des Wortes verwegenster Be-
deutuii^; hal>p i< h sie nteht gehalten, aber auch PietfitJaeigkeit

^M'L,'e:i eiirwüriiiL-e 1 >eiikniiiior, Zeugen von KCInBr Xiteatar Ge-
srhichto, ist Barbarei, und dabei bleibt ee!

Odttingm. Dr. Adolf Sebnlton.

Neue Fensterbeschl&ge von Ffhh/, .Spengler In

Borlin. Bei den ersten glücklab wilAuicuvu h|H-iih'ici°w:lien

Versuchen, die bis dahin allgemein verwendeten Baube.schlSge in

neuzeitlich verbesserter Technik herzustellen und bei grösserer

SSeheriwit dea Yenddaaaea euch «ine angenebmore Handhabnag
IU etalalinn, war iniklehat flu» Verwendung für .besser» B»vtan%
wie wiaatwehafilfcih» laatitat», Sehnlea, Bahahoia^ aad w
nehmere Priraftevten ina Auge sn fli«en. Seither halieii aoa
die gUnstigon Erfolge bei Rentr und Nutzbauten, bei wdchen
schon nach kurzer Zeit die finanziellen Vortheile solcher Be*
schlagaweia» aich odon ci^'abea, dazu geführt, dass eine grosae

weitwrtoeitat» Industrie auf diesem Gebiete sieb entwickelte,

wie ea 1. B. Banknnde des Architeirten Bd. i, i naehweiat. Knn
Migte eieh fteilidi, daae die Nntraieaeer nad aanentUoli die von
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Lande in (JroasUulte eiugfewaoderten den Uebreuch der einiach-

Bteo EinriebtttDgen wltr Khwer crlwaea und bwgudMS bat iluan

Vemielien: StellemriehtuDgen (Br FBmter in gcteawslmi, vef
hSngnissvollo MiaHgrifTe begehen.

.Sülolii?!! ZU liegegupu (vorerst handelte es »ich hier um K.im'nu'n

unJ Hauten von kli'inen Kii;t'n\v<jhnh;(u.>ieni uul Ali/.il/luiit'l war
Spengler iipuenliisgs zur .\;itV;il'i gestellt, u:iiJ ii . I-Jeru JicM?

hisrnäch hergestellten £inrichtmi|,'en sich iu jeilrr liu htuii^' l«-

wttrt hlkaa, wIbb rit weiteren K'rrisen niit^etbt'iU :

I. Der Spent,'lers< he S i e ) 1 Imlxen,
Ahbildg. I., der bei zu .'f iiiii-üsendeni

l'>U!iter einfach in der liiihtiing^ des

l'feilcs UDigekippl, b«!i gi-ütrnctftn in ent-

ge)>:enge8etzteni Sinne autgtljippt wird,

HO da«i dann der WaaserKhenkel sieh da-

Sgen anlehnt. Nur iiir FIttgel aebr grosaer

tan—DK Md briBalkanthOwa wiid an
der Wlakfll

«

.wto Waaier-
iBMilnl akktn baaehXdigen.

n. Der Spenpler'flche
Ob e rf e nster-Sohuur-
ateller, Abbildg. IT , wird

tenk einfachen endlosen

Schnnrzug al> boweyt. Die
Schnur aeht durch einen

.S<'hlaufririj; < um! ist in der

Jlltt« liiiltels liiiij,'!'!! .iin

Arme d l>ri',.5tL^'t, hci dossen

Hoch- Of'.t r ^ ir iL;fh.'!i die

an seinem Ausheiiciide bc-

ri-;iilirh- Maniiiior den lilleel <;

und damit den KSilgel in die Si hlus^-tellunt,' brinpl und olVnet;

dabei gleitet die Führunp^hülse / in rin>T 1 .eit.st.i!i;,'e i nut- »der

abwärts. Bei Doppeilcnstern werden die beidexi liiusserer uud
iuwrar) FIttgel duieh du Uoppelschamier g Terbiuden; bei

bnitoren FIOmId wird dann noch eine aogen. .Scheere* am
BBge) k angetoidit, um flinaot YtMvftm gaMbwlaa FMgela
Vatsubeugon.

fi«i achmalen OberflOgeln Mal|g>t dM eiMattim
initt«lB de« Bugela e, bei aehr miMn FUlgäii nüd da. wo ein
besonderer Dirhtsehlusg erforderlich ist, nicht. Dann wird die in

dem Ftihrun-fsijehausc k gelagerte Welle m angebracht, welche
mittels einer einfachen Kurbeleinrichtung ge»lrebt wird, sobald

die Hülse oben angelangt ist und damit die Klammer / zur Wir-
kung brin^'^t. »Iko d«a aademitigcD Veiachluas bewerkatelligt:

beim Xie<lert;a:i^' der WSk» f wird la gWclieirWate der Flügel
recht« losgedriic'kt.

Den b.i)>e:i wir nur UmnfQgeii. dxs^ die )<elrel1enden Ein-

richtiuigcn vbvnBo billig ala daaerbait üind, und in ihrer Wirk-
lamkeit auch durch nnroiBicbtige Anstreicher nicht verdorben

weiden köniMin, sowie das» sie auch bei hoch künstlrrLieh durch-

gifilhrtcn B.iuten k.iuin stureud ,ni!TjlIeu kuuueu.
En liegt hier ein neuer Beweis daiur vur, d:us.^ iuir Wilti;'iini»

neuzeitlicher i'orderunge!i Ruf >!eia Gebiete ili-j H.msrhlowe.'ei

ein Anklammern an die uns voo den Vorfahren iiberkummeuen
Formen und Herstellungswei-WD weniger zweckmtlaaig iat, ala der
auch aul anderen Industriegebieten vortbeilhaftarweiee einge-

schlai^ene Wtg, ganz unmittelbM die geetellten Ami»-
rungen mit HÜmllch gebotaaaB tedmlMlien Mlttela ts effldln.

C. Jk.

ElnreiohuDg von Bauzeichnungen. Benutsning
fll&66 Nvobaues. Der hauuntemefamer (>. «suchte unter dem
10. Oktober 1892 die baupoliieeiliche (m tu fm i. ung daiu nach,

aeül Haua in der Xibelungenatraase zu I n i n um zwei (ie-

schoase zu erhCheu. Nach einigen XwiBchenverli..Ddh.i!gen wurde
die erbetene Baoeriaubniss unter veracbiedenen Hei]ini,'ungen er-

tbeilt. Nach erfolgter Bauaustiihrung pin«^ dai II aus an den

Kaufmann H. üU-r. An ihn erliesji die folizeiverwaltunc unter

dem 2.'>. ilarz 18U5 eine Verf"(l^.'i;ri^r. die er. n ii lidem er ertolu'lrw

dagegen mit der Iteschwerde den l;ej;i(<ri.nt:s l'rJisidenten iis

Ariisber«: unil mit der weiteren 15e>chwer.!H den Uberpriisidentcn

der l'rovinz Westfalen angerufen hatli", mit der Klatre anfocht.

Der vierte Senat des Ober- Verwaltiirii^srirht.-, I.iiv,ei< hnnte es

als Uliliedeiiklich, daaa der von tiewerk.stellij,'te Aulb^iu und

Umbau dea (laiises abweuiiend von den vorgeieyten l'l.lnen aus-

gelilhrt worden ist. Die l'oliüeibehürdc beh.iuptel, da&i iu sicher-

heitapolizeilicher Hinaicht erhebliche Aenderungcn de« g^n-
wärtwen Zustandea, deren Vomahiue aich 0. durch dea VeifaMf
dei uawea entzogen habe, oothwendig aein würden. Ee er-

«tkalat nickt sweUelhah, daaa die Peünikekaide la «tiMB Fiüle,

wie dea verikgenden, befngt ist, fm den KU^er ZeiekBimgen

Uier Ae ttetallcbllch erfolgte BaiianafllkraiiK m verlangen, um
der Hand derselben zu prOleo, welekie Aalbgen tu machen

Die Sache liegt keincawega ao klar, daa die Polizeibebörde

weiteres in der Lago würe, die nOthigen Anordoongen zu

tredeu. Iiuoweit iet die MwegnlTeae Verfügung gerechtiertJgt,

ia ttlvigeD aber vaterUegt M der Anfbebuag.

Wenn zugleich dorn KUger aufgegeben wird, den Neaba«
ror erlolgt^T baupolizeilicher Oenebmigung der BauaustUhruas
nicht in Benutzung zu nehmen, bezw. die tereita bewohntem und
l>eriut.'.tcn Tbeilc räumen zu lassen, so iat klar, daw an den
Ki ici r .il^.'in dejibalb, weil ZU der thalsächlich erfolgten Bau-
;iU6!'ühruiij,' die < ienehmiirung nicht erlheilt ist und nicht ertheilt

werden .soll, eir.i' ^..ili Ii.' Anl'orderung nicht gestelit werdeii kann.
.Sie wiirt' nur dann },'ere<;htlertigt, wenn und soweit der jjegen-

wiirtiK'c Zustand de.s (ielwude... eine drohende Gefahr tUr L/'ben

und ( iejiuii Iheit der Hewohner aufwies^'. Nach dieser Ilichtung

bin fehlt alx-r der Anordnunt; jedr :i:iheie liet'TtJiidunc.

Die 1 olizeibehiinie wird nun noch EmreiL-hujjg der erfor-

derten Zeichnongen sieb zu (nt.schiii.'saen haben, welche Autlagen
sie dem Klüger mit KUcksicht auf daa bestehende örtliche lUa-
recht und in aieberbeits- bezw. fimerpolizeilicbem Intareae aal-

Sund des § 10 Tit 17 Tii. IL dea Allgera. Landrechta la aiackaa
L Stellt eiek dakei kenaa, da« der h«rtfkiii% Zaetead ia

derTket ia eieheikeiti' aal AaenaÜMilialMr Hiaidit fMriSA
iat, 80 iat sie aus aolckea, voa ikr danalegeadea Grfladee weU
befngt und erpflichtat, die aefoitige BiaeNnv der betr. Ga>
hniidrtl-.eile m Terinngen uad fltoe Aaftudaiaag alt den geeeUh
li< hen /.V in^mittela, gfitUgeafiliBe dank AawaadaBg unuittel»
baren /waugeg durebzosetiea. L. K.

Die neue kgL bayerische Schatzkammer in Mün-
chen, welche den herrlichen, 1M5 von Herzog Albrecbt be-

griindeti-n und neither durch die Wittelstwic.her von (ieschlecht

i\i (iesehlecht venuehrten bayerischen ilausNchatz eniliält, ist

vor kurzem der liflentlichen li(«iichticun>; zu^'unglic h gemacht
worden. Die neuen ICiume find von ileiii verit^jrbenen Ober-
Ilothaunilh von llolmann cnlwi>rlVn und von llru. Iloflirth.

Mandl ausgetuhrr worden iitid entsprerhen. wi(! m.in hört, den
I''ordcruiJf,'en fjrosster Sicherheit sowohl wie auch den borech*
tik.'teii kuruitliTiM l>'ii I' 'riliTungen, welflka dia aBBBrwIkltBB Kea^
Ixirkeiteu und Kuiutj^ h.itze erhein-n. —

PreiRbewArbugen.
Ein Wettbewerb für Skizzen zu einer Kirche Im

Hammerbrook-Hamburg wird soeben fUr die in Ilamboig
gebotene, daselbst anstt&sige und dort thüitig gewesene Architektea
erlassicn. Der Wettliewerb, bei dem die Ilm. Si'n. Mßring,
l'astor Klapp, /imniermstr. .Sörensen, Haudir. /.immer-
niann und Arcb. Hauers in Humburg, .sowie die Ilm. ürlh.

March in ' 'Ihirlottenliurg und l'iof. Sller in Hannover das

i'rciarichter-Anit UU-u, schlievit am 1. Norember d. J. Die '6

anageaetzten I'rci.se betragen -^UiXK 1500 aad 1000 JC» Klken»
erf. F. nach Einsicht des I'ro'/Mtiuiis.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Dem Brth. Zeidler (jaro.-Baabeamteo

in Berlin ist die nachges. Rntlaaaung behufs Uebertritts in

den Dienst der lieichs-Mar.-Verwltg. genehmigt.
Der liam.-ItauinBp. Feuerstein in Bromberg ist in die

Lijkal BaulH'uniteii-.Stelle Berlin II. und der Garn.-Bauinsp. .Sr a i k-

banlt. terhn. llill's.irb. bei der Inleiid. tles XV. preuss. Armee-
korps, iu die lyokalbaulieamten-.Stelle Broniberg ventetzt.

Preussen. Da» Mltf;). des ki,'l. teehn. I'rUfungs-Aiiitea in

Herlin <!eh. Brth. Sriiwerinu' ist zuu-. Vorst, der AKth. L aad
der Geh. Brth. Blum zum Mitgl. jenes Amtes ernaiiul.

Die lieg.-IU'far. .Tul. ISohse aus Siegen, Oak. Holland
aus Oroiu und Emil Ivraeftt aus Berlin (tKsenb.-Bfch.), Max
Bnble aus Hamburg, Hugo Adler aua KeubOferfelde und
Paal LUbcke aas ätottin (Masch.-Bich.) aiod tu Beg.-Bmatrn.

Den kgl. preuaa. Fiewki-BawiiB. QHaa
m Scbaaidanakl iat daa Bitterkre«» L KL da FMedn&Ordeae
TOI

Hrn. Reg. Bfhr. Z. in Cb. Wo der Dachraum nicht

ausdrücklieh angeführt ist, wie es z. B. bei den SpeicJierhauten
' geschehen iat, rechnet man den UebUodeinlialt nur von Keller-

i sohle bia Oberkante Uauptgceima bezw. Attika. Für ausgebaute

Daduknmo — aad aar diäe kabea auf die Beiatrimaae Oadi'
geaokoae Aaemaek — mBasea sa den gegebaaeo Zaklea aa-
geaMaeeae Zaeddiga gemacht weidea.

Anfragen an dea Leaerkreia.
In ehier Inenaaatalt ait «0 Fatteatea hihMi tidi db ke-

stebeadea Aboitagrateme aiekt kewikrt. Si eoil la daa aliea

und eiaicea aaa m keaeadia G«biadaa eia aeaea Sratea eia^

gefOkrt werdaa. Vaickee erprobte 8|yeiam eapfiek» aich kei

Daehatehenden ürtHehea VerbSitaiaaen. Die Anatut iaf auf atark
ateigvndem UeUnde aad weit yenweigt Kanaliaatioo iat Tor>

banden, darf aber zur Fäknlieneinleitung nicht beniitst «erden.
Die Wasserleitung liefert reichlich Waaser, jedoch in den bOber
gelegenen (iebiiuden mit ^'eringem Druck. Mit der Anstalt ist

üekouomiebetrieb verliunden. N. in Tt.

ag TM Braat Teaaha, I I K. 1. a rrltaeb, ONok aaa Wilfe. arava, l
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No. 62. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 4. August 1897.

IrnksHi Per tal«ni*tioiul» W«iib*w«rb am Eotviirf« for dl« LorralB»-

Brucli« in Bern (yoiiMUunKk — D«r Btricht des SUdtbtuamlea ran Masehcn

ul)«r »»ine ThälUckrii in J*hre I8H. — Ttraliefet««. — P«noDi]-Nutirkbi«ii.

— Brter- und Pr«g*lu*tcB.

Der internationale Wettbewerb um Entwürfe fQr die Lorralne-Brficke in Bern.

(CurtMiinui;.)

|on diesen an^rekaulcen Entwürfen ni&ge zuerst jener mit

dem Kennwort .Für alle Zeit', der ebenfalls eine

Lfisung; in .Stein bietet, besprochen werden. Die Ver-

fasser aind der untcnetrbnctc Bcricbtersiatter und der
Architekt, kgl. Uaugewerkschullebrer Andreas Nedelkorits
in Breslau.

Sie srhiagren vor. die Brücke knapp neben die Eisenbahn-

Brücke zu legen u. iw. unterhalb, wenn der botanische Oarten
geschont werden soll, oberhalb, wenn diese UUekiricht entfüllt.

Die Brücke wird »wischen den Zufahrtiistrassen 177"» lang

und überspannt diu Aarethal mit einem steinernen, nahezu rollen

Hnlbkreisbogen von 7 1,08 » sichtbarer .Spannweite sowie zwei

halbkrei.sförmijren Oefl'nungen von je 23'»' Spannweite, woran
sich leste Brllckenkdpfp anschliessen. Die Brückenbahn, die

gegen die Mitte zu 1 : l.'iO unsteigt. wird Uber dem Hauptbogen

AMbldg. 4. AMirhL MamUb 1 : 14C0.

£1
durch sechs je ö"» weite AuisatzbOgen getragen. Die Weite
der Mittelüffnung wird begründet durch die I^ge der nahe an
die ErdoherfiÄcbe herantretenden Borde der erosirten Mola-sse.

welche die günstigste OrUndungsgelegenbeit bieten und die Aus-
hebung der ilaugnibe tiei der geringsten Wasserhaltung gestatten,

da sie Uber Niederwasser liegen. Die Weite der halbkreis-

fbrmigen Nebenbtfnungen wurde so beme.ssen, dass die land-

seitigen Kümpfer Uber den Tbalhüngen noch deutlich berVor
treten. Die Brückenbahn liegt rd. 41 m über der Flussohle.

Für den grossen Mittelbogen mit 74.0^* Spannweite und 31,01 ni

Pfeilhohe, der im Scheitel "2 'n und unter den ersten Aufsatz-

pfeilem 3,2 "> stark ist. schlagen die Verla.'sser eine Beton-Kben-
konstruktion vor, u. zw. sollen in den aus 1 Th. Zement. 2,5 Th.
Sand und 5 Th. .Steinschlag herzustellenden Beton, neun ei.<M^e

Bogenfachwerksträger eingebettet werden, die untereinander au
5 Stellen miteinander verbunden »ind (s. I>iingS8cbnitt Abbildg. 5
und Scheitelquerschnitt Abbildg. 8i. Bei den Bogenträgem sollen

die Gurtungen aus je 2 Winkeleigen lOU x 101» x 10o"a, die

Diagonalen und Vertikalen aus je einem wichen Winkeleisen
bestehen. Sie i-ind so in dt-n Beton einzubetten, dass die Ober-

kante, bezw. Unterkant« der Gurtungen 10 «an vom Beton über-

deckt wird.

Die Verfasser erblicken in der vorgeschlagenen Beton-Eisen-
KoDstniktion folgende Vortheile:

1. die Ilorstcllung de.^ Bogens ist einfacher, schneller und
billiger als bei Verwendung von Quadern durchzuführen;

2. die eisernen Bogcntriiger bieten die sicherste Gewähr,
dass Verdrückungen des Lehrgerüsten vermieden werden und die

beabsichtigte Kogeifform eingebalten wird;

3. da die Herstellung eines so starken Bogens in Ringen
geschehen muss, so bilden die eisernen Bogenträger gleichMm
eine VerdUbclung dieser Ringe und eine sichere Gewähr fUr die

Erzielung eines einheitlichen BetoukOrpers;

4. da eine gleichzeitige Inangritfnahme des BogenK in

6 Punkten seines L-Hngsschnittes (s. abe in Abbildg. 5) vorge-

schlagen wird, so geben die

eisernen Bogenträger feste, un-

verräckt>Bre Punkte am Lehr-

gerüst :

b. die Bogenträger Uber-

nehmen sofort einen Lustan-

tbeil, und ea kann daher das

IvebrgerUst .•ichwäcber erstellt

werden, als bei Quaderbau;
ii. die (turtungen der eiser-

nen Bogentrfiger sind imstande,

betntchtiiche Zugspannuii^n
aufzunehmen, falls solche durch

unvorhergesehene Umstünde
eintreten sollten (der statischen

Untersuchung geniiiss treten je-

doch nur Druckspannungen auf.)

Nach den bisberigcn Erfah-

rungen halten die Ver-

fasser für erwiesen, dass

AW\it. 4-8.

Knlwuf
«II« Zeit*
vun
uhwirth
und

A. NcdclkoTits
IB BmUo.
Ang«kaaR.

ein Verrosten des eingebetteten

Eisens ausgeschlossen ist und
auch eine Trennung de« Eisens

vom Beton nicht eintreten kann,

da nach Bauschinger die Ad-
biision des Xenicntt-s an Eisen
.lOkg qcjn betrSgt, eine Bean-
spruchung, die im Bogen über-

haupt nie auftritt. Der Auf-
wand an Fluseeisen für diese Konstruktion betrügt rd. 110'.

Die Fundanientplatten der Widerlager und Stützmauern und
der Fu»$i der }lnuptpfeiler sollen auch aus Beton, alle.s andere
Mauerwerk der BOgen, Pfeiler, Widerlager und Stützmauern soll

aus Bruchsteinen erstellt werden. Die Hanptpteiler haben im
Obertheil. der aussen 7 m Stärke zeigt, grosse Hohlräume.

Die 2;}in weiten BOgen sind im Scheitel 0,7, in den Kämpfern
1.2'», die 5»> weiten AufsatzbOgen im Scheitel 0,35. in den
KSmpfem 0,48 m stark; hierzu ist zu liemerken, daas die Kiimpfer

unter einem H&henwinkel von rd. 23" ongenoninien worden sind.

Die Scheitel sümmtlicher BOgen liegen 1,3 "> unter der Fahr-

bahn, so dass IlohlHiume unter den Fu.'^wegen zur Aufnahme
von Gas- und Wasserrohren bequem zu erstellen sind und infolge

der ansehnlichen l'eherscbUttung die Raddrücke und .Stusse der

Fahrzeuge auf grosse Bogeuflächen vertheilt werden. Um an
Bogenmauerwcrk zu sparen, sind die Fusswcge kräftig aus^-
kragt. und es ist bei einer nutzbaren Bruckenbreite von 13 «> und
einer Gesammtbrcite von 13.Ö m die obere Bogenbreite nur 12,5 n".

Die steinenien <ieländer]itosten sind auf Koni^olen verdübelt

und in den SM)«» starken Stimmauem verankert. Die Fahrbahn

^1^1

!

ritVt .
I

•^.y .Kur

EKEEr A. rr

z —wu *
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DEUTSCHE BAUZEITUMG. 4. Angut im.

M Mt Gnmitwttrfelpflaater, dieFunrege sind au Granitplatten

Tois«sehen. Durch '2 Einsteigesdildit« ist do'r RQckcn ica fi^roawD

Bosens leicht zu^nglicb gemacht und darcii OetlnungPii in den

Aluntzpfeilem ix« Kontrolle das IJogoti» uni des Mauerwerkes

dar Auüalipfeiler erii.üglicht

Pip Abdeckung di-r unter der Fahrbahn liegeodeu Bogeu-
rüekeu ist mit iW°"" stiirkciii Zcninntvorputz und darttber UMOodem
20 "»»B ütarkum Nulurisphalt-Leberäug aageaommen. Die Kücken-
flücben der f^tirn- und Stützmauern aollen t] mm sturken Natur-

Asphaltari'itrich erhalten. Di^ Entw&sseniDg der IM%«D findet

wegen des Anzus^cs der Stirnseiten nicht nach den Stirnen,

«oiuierD durch die Ik>gen uud durch die AufwUapieiler itAtti zur

BntwSnwniDg des freiliegenden ttOckei» des |[iiiiMnii BsfOH iIdI

Waaicnpeier an der Stimaeite Torgesehen.

Die Stirnaeitea Uber den Riigeo und letztere selbst haben

Jene der Hauptpfeiler^ und jene der Stfltzmauem ^- Anzug.

Alle Steinbt^n wurden als «ingemaiuit« etaatiadw Bogen-
trilnir bcfeiMkMt und nach der MetM» WOhl'BtmtKt baiwhnet.

]lil*StfihHI riid so atigeiiDiumen, dw M afaMitiMr Bnleckung
in VcriHlMilMikdie Sttttzliaie nocli iuMiliA te ZnliniM var-

ttaJt nnd Mimit Zugspaonungen de nftrettn. Für die &
miten Bogen worden m 8 StQtzlinien, für Eigenlast, ttlr ein-

aktige und ftlr totale Bela«tang ben^dinet.

Beim Betonb<>|>r(>n wurdra di« Eiseoeinlagen lechnerisch nicht

berücksichtigt und die gritsst«« KantenpWMUiiy In K&mpfer der

belasteten Hülfte mit 31,5kK;Vm gefunden; wird die Beton-

Draektestigkeit bei Vollendung der Ueberbauten auf nur SOOkff 'qcm

gcflchitzt, ao w&re doch schon anf&nglicb mehr als eine 6 fache

Sicherheit rorhandcn. Bei den '2:1 n uud 5« weiten Bruchstein-

Bdgen wui^p dip Upb«Tmaa«ronff al.t todte Last betrachtet, die

berechneten unifliiistiKsten KAiiten(in388ttngen Ton 15,9 bczw.
7.4ke/q(Mii Verden daher that«ächlich nie eintreten. Von den

loH die

9,0 .

10,3 .

J.7 bis 4.11 liK

.'^onstiK'en Kechtiuti^&er^bnigiaB ai

Kantenpres-Hung^n betragen:

im Untertinil der Hanptpfeiler ....
im I niertheil der höheren Aulsatzpfeiler .

auf der Molojwe unt«r den Uauptpfeilem
auf der Morijne unter dwi Endwiderlaircra

, , , unter den .Stütim.iuerii .

Inbip/ug 'Ulf die üiiu.iusüihruii^' •i(hlaj,''.'n die Verfiisier vor,

is sei der ^,'roi9e Betunbo^en in 3 Hingen herzustellen und jeder

Iking g'cjchzeitig von ti 1'i.nkleii dus I.'dugssthniu«« in AugrifT

zu nehmen (o, b, e in .\t hildg, fn, dainit die Belastung den

LehrgiTüstic« «im ^rtn^je und iienilith gleich mSasip^ werde;

dei;n der 'J. und H. Hing werden zumtheil schon von: erstrn Itinj;

getru^eu. Bald nach i>dilieü£uug deä J. Hiuges kauu da» Lebr-

gerlist gelüftet werden (Ende dos ersten Bai^ahrc»), worauf der

Bi^on den Winter Iliwr stehen bleiben aolL I» sweiten Bau-

jabre sind die Uebetbautes aal de» Anaitiafendan Bataol

n
TTtber iln iaaava Auatattamr iat an

PIMar, StMa* und Stiruianeni
dIvKaalan danailian nnd die StiniflllckMi der

BndiaMninwBlbe tnit Quadern TerkMdet

aafao, daaa iS» Süoht* p
I nitSpitmaoMirerk, di

ier SS md 6» waitan «i

groMon Betonbogen suchen die Veriasisor dessen innere Zu-
samraen.wtxung im Aeusseren 7u charak'tprisiron, indem aie eine
uoeuikiirtige Verkleidunjj' b«iner Stirnlliiehua ma WancUadan'
f»rbi|ren, roh bebauenen ÖteineD vorsrhl.'igen.

Durch kräftige Konsolen und vorspringende Bulkoue über

den llauptpfeilem und Endvriderlageni wird in die ättradiw^hen

Abwech-sluiig gebracht- Ueber den BAgeii ist ein eiserne* Ge-
l'inder zwischen ."^teinpfusten, über den Stimniauem, Endwider-
l.agem und Hauptpl>iii • iim steinerne Brüstuug geplant. Um
die läfigv BrUüiUüt^sliuie zu unterbrochen, siai ühei deu Kud-
widerlagem rier kleine H&oschen angeordnet, die als Verkauis-

rüume, Ertrischunt^tftUen, iiehutshallen u. daiirl. Verwendung
fladaB kVnaM (ÄnMlte. 4 «. 7)b

Am SddoHndaaftlla'
den Toreehlag:, die

erstellen, damit in Zukonft, aobald dar aiaem Uabeibw dar lM>

stehenden Rtaanladin - BriHte mundiant fent, mi Btowteka»
gleise aof «mtm St^skwetfcaaalMi darObar gtfakrt vaidaB
können.

Der Entwurf erfordert 21 140e<>B Mauerwerk, da^on Slnd
655 ebm Werksteine; die Baodirektion Bern hat aaine £aatan ni
1014000 Frca. veranschlagt.

Das Urtheil der Preisrichter lautet;

, . . Die Preisrichter halten ca für gewagt. b«i einem »u

wichtigen und bedcatunden Bauwerke ©ine Bauart .in/u wenden
deren ZuverlS-ssigkeit erj.t nach jahrelanger Eriirobung voilkommen
sicher festgeütelii wmden kann. Dagegen sind sie der Ansicht,

dass dieser weitgespannte Bogen ohne Anstand und ohne wesent-
liche Mehrkosten aurh aus einpm andwen, iKngst hewShrten
Materi.i! hergestellt werden knnnte. ! vorzUglir'her Weise ist

bei der Brücke die igUietLscliu i-mge gelost wardcn, die arclii-

tekt«>ntsche Gestaltung des ßauwerkea verrKth eine sehr ge-

wandte, kunstgeUhte Hand. Wflfda die Brücke, der besaeren

StraaseDMitivielilaHr inl^i eberhalb der BiaeniMÜlu - Brteke er-
stellt, waldie BTeDtaalitlt die Vaiftaair daa Fn^ektm afwfhnen.
so «Ire es wUnsehenawaill^ die gnaaa Oethnig etwa« m ver-
engern, um sie mit der IfimlOflhanf der bertabendeo BabnbiflekB
in Deaseren Einklang zu bringen.*

Der Berichterstatter will nicht Tersucben, den Preisrichtan
ihre Ueberzeugang, dasa Beton nicht zu den ISngst bewfihrtan

Materialien gehört, zu rauben, kann sich aber nicht versagen, zum
letzten Vorschlage zu bemerken, daas er das in Einklang bringen
Zweier so grundTerachiedener Bauwerke, wie es eine neue gewölbte
.Strassenhrfirke und die alte eiserne ParaÜeltrS^- Brücke dpr FJirm-

bahn sind, für ein sehr fragwürdig«« BeiHnncn halt. Mau ^iaabe

dorh ja nicht^ m iLsthetiae.hpr TTiTLiicht etw.is zu verbessern, wwm
man liie beiden Hanptpfeiler der steinemen BogenbrQcke nur eben

üo weit wie die l'ft-iler der Itahnlirucke (d. b. ioi Lichten r»S B»>

Ton ein:inder atinriiiet. Die Pfeiler beider Brücken würden sieh

dann wohl in orlhug'jnalcr rnijeklion dwckcn, nie ah«r in Wirk-
lichkeit, weil sie ja rem den l'terstr.'issen aus itunier in .iehiefer

Richtung gesehen werden; siu würden liintcreiiumdux ula ein
lumper, Torschwommener Mauerkiotz erscheinen nnd die Fonnen
ler neuen Brücke in ihrer Etseheinuag mehr beeintrüchtigen,

•la bei «taiac «lOglidM graadTaiBahjedeBen Pleüeratelhug. —
(Sdünes MaW

Der Bericht des Stadtbauamtes von München üb«r salne Thltl|iwit bn Jährt 1895.

einiger Zeit hat daa Btadtbauamt in München einen

üericht über seine ThStigkeit im Jahre 1895 TCröftcnt-

t*), welcher, unterstützt durch ein reiches lUustrations-

deni Gebiete des Hoch- und des Tief- bezw. Strassen-

baues ein ausserordentlich anschauliches BiW der timfangreichen

Thitigkeit lüescr bekanntlich mit glücklichstem Krfidg arbeiten-

den stüdti^iheu Kehörde pebt. Wir wifweri nieht und e.s ist auch,

soweit wir M'hen k'innten. jus dem Berichte >e|list nieht zu er-

kennen, <:>>) «s diis erste .Uai ist, dass der liecfaeDäch.iflHl'ericht

des Miinclieiicr Stadtbauaiiites in der rorliegenden Foriu ers' hesnt

uud ob diese einer AnreeiiTip »«ines neuen Vorstandes, des Hrn.

Ob.-Brth. Schwienii'.g zu verdanken ist. Jedenfalls .sti-llt

pine mustergiluge i'urm der Berichtentattung dar, die andervu

.StAdteu eine willkomnieno Aniagnnv aar Henugnbe ihnlieber

Berichte sein dürfte.

Oaa UtMhaoer Stadttawint aarflllt in 10 AMieilmKao;
din atateAbtballnng bildet der Amtanuatand nit dar aUgaBanien
Kaaiki, Voiatnl tat Vit. Ok-Brth. Sehwfeaisg. Die »weilia

Abtteiinng' iat ^ fOr 'Waaaer- nnd Bittekflabnn, mit Hin. Brtfa.

Frjiuenhulz als Vorstand.' Dor dritten Abtheilung untersteht

die Wa«serTersorsrung . sie leitet ala Vorstand Hr. Ob. -Ing.

Dietrich. In den beiden iolgenden Abth«ilutigen werden die

Fragen des .Strassenbnue^ bearbeitet; den .Strassenhau lür den
iii.'dlichen Bezirk hat Ilm. Baujimtmaun Crumer. der fUr den
c^.lie iia Bezirk Hrn. Bauanitniann t)tto zum Vorstand. Die
sechste Abtiwilung iat die lOr UAmübeu; sie wird doicb Um.
OK-Inf. Niedernnyar faWtet. Die AWlieiInngan liebeo.

•) Milecbra IBM. 0. rms-iKlw b. k. HsAvrUrHlMrsi (0. Sn» Nai«fl.

acht und nenn umfassen dn-s Qpbiet des Hochbaues; sie haben
zu Vorständen die Hru. Bnuamtmann Vlocbeder, Bauamtmann
OrSssel und Hm. bautieamten Eggers. Die aelinte Ab*
tbeilung endlich ist die Abtbeiluug fiii Stadtarmitarang ndt
Hm. .\rrh. The'.d. Fischer als Vomt.ind.

hl die Thatigkeit der Abth. fUr Wasser- und Brücken-
b.iu für daa .taitr lri96 ISlIt in enter Linie die mit einem Aui-
w.^n le von 441 ÜOO M unternutntnene Waseerweriuanlage beim
iitauwchr unterhalb der fiasieren Msximilianflln'örke. Dieeelbc

ertorderte die Herst^'H-mg eines Werkkanaies von der vorinnligrn

AuJimülulun^ des Auenuiiiilliaches an der Nordspilze der Kalk-
insel lang.i der liasteiganlagen am rei'hten liter der kleinen Isar

bid .^ut autkKreu Maximilianabrücke, diuiu unUit der auäaeniten

rechtsaeitigen Brückenöffnung durch und in den recJitsseitigen

Isarauen unterhalb der Brücke auf rd. ÜOO m L&age weiter bie

zu «einer NmmamBndwtf in di« law. Dar am la. Morbr. liSM
begennena Ben nnaatn ae aiapniehtat nnd betnabeat «ardan,
daea die HaapitarfceiteB In den Zisiten niadifgatan Waaaaratandea,
abo im Winter, nntar gMdneitiger Bfabannff sosan plOtitiehea

Hochwasser ausgeführt wurden. An» daai Qebieto des Brücken-
baues ist für daa Verwaltungsjuhr 1895 ttnr Unwesentliches zu
erwähnen, dagegen wurde die Wasserversorgung Münchens durch
die Fortführung der Arbeiten an dor Fassung der (iotzinger

(Quellen gefördert. Bei Beginn der Faasungsarbeiten wurden
00 Sek., ' gemessen; bis Ende 1804 waren rd. 840 » i^uellstotlen

vorgetrieben und eine Wa^vermenge von 4W> Sek ' pr<?rhl(s<i!«»n.

Im .labre wurden weitere 470 "> Queil .tiilleu .tusL'. lirocV.^'ri

und die Wasscrmeage zu Ende des Jahre« auf äOU >Sek.,' ge-

atalgart. Dia Aibeita aur Anaftlbning der Znleitaiig der
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GotziDgvr «^aellon wurden rortgCMtat, m
keit dar Leitangsanlage in MflbUhiil

Leiitangs-

KwtHa Laitc

I

VoittbottM iintnrDoinna.

OakiOntwnle da.i Werk der W&«*«rT«r«or(nmf Mflnebens

durch die :ini 12. Juni 181)6 erloigte EiMiilllliiBf dM iDOiiunwntaltu

WittpUhAchftr RrunncDri auf dmii MuinlUuM^tse ii Mflodien.

Die (Quellen der Mlinch«Mier Waaggfwrwgung- lie^eo 1{9 k"» von

der hebaiiteti Stadt und tv,i\t Von Giesing, wo die Vertheilung

lieginnt. Die Sohle de« SaniniflkiinalBH lieft bei doascn Beginn
!i8,,')U;l m Uber der obersten Stute des Einapnge» dor Frnuenkircbe.

(Jpl.i-sät «nd die r^iicUm des Kjuiporlbdoheii, die ijuelleu syrischen

der Wei^,'!- und MA\liiiUhie am linlten G<?häiigi^ des Manpfiill-

thalos liei l);irching und die ct« ii ö l"«> Ton Uarchiiiff nach Slldeii

gelegene!! s«hou erwähnten tiotzinger (^uidlfn. Der HochbehtlUsr

liegt 0 tiui Ton der bebauten Stadl bei Dei^eDhoteii ; derselbe be-

sitzt (ISTl'S'ö Bodenrtiirhe und ljuul IxM ;5 «n Witssenslaud 37 '>0(.> tl»"

Wasser. Die Soiile liegt 02,trt*;f über der oKerstfin Stufe der

Frauenkirrhe. Hei einem Muximalwasscrrerbrauth vou ISW .Sek.

der bei Kudjuernd troi-kener Witterung erreieht wird, wechseln

die Droekhten »mimhm M und W», bei nomiüeni Votbraueh
zwischen 2d and 60 Der Waaaerlwdaif der NMbtacit betragt

etwa ß0~70*/« iat tTtM^badarfaa; 4u«fa Yti
.steigt dt!r Drw« od 1^ ItmotpUh««. Im Jäte« MW.
lu 715 AttseblOsse. die 6e«atnmt>WaaMritbg»be betrog Ar 1 Tng
M 90O «<><>. Dia fGr di« Anlage dm Wasserwerk«« aufgewandete
.Summe betrug bis Knde 18Öft 12^^61 5:i7Ä! der Betrieli er-

fordert rd. 847 415 .<(^, di« Elna«lmien bt-traifen rd. 1 678
,

der jührlii^ Ueb^rschu»s somit rd. 4^) 1(14 M. Da diut Mün-
ebener I^eitan^'swasser durcUiohnittlich die nusierst geringe '/:M

00 7 Keimen in 1 c'^ctn enthSit, so miiss es Toni bnkttfrioloeischen

Standpunkte Au« als in hohem tJrade rein bezeichnet werden.

Die stiidti.Hchen ElektrizitfitBwerke bestehen aus der

Turbinen- und l{es>erTe - DAniptkrsft - Anl.ige beim ehem.iligen

Mullatbrunnhauae und aus der Wussorkraft-Anlatfe unterhalb der

MMiniiliansbrUcke. An erster .Stelle haben Krweiterungon der

Anlujf^n ütattj^elunden, die jedoch Torw ie-feiiJ in das niu^chinen-

t»>i"hnisrhe Obict geboren. Die Wasserkrrvtt • AnIngo unt*;rhulb

der Maiiiiiiliansbrücke »urJe (feichaffeu zur «jewinnunff ton

weiteren Krifl<!n zum Zwecke der Kintührung di<ü elektrischen

Tranibahabetriebes und tut Ausflehnung der elekt.rt(n'hen Be-

hmchtung. 8i« bestellt- »m einem Triebwerk, dosiseit Knft dareh

2 KegulirturbiDea AaigenQtst wird. Aiu Tag« arbeitet ein«

Tnbine (fir d«B BwunWiaMritefc. wihWMd din nndem In Bflnrn
bitiht, am Abend (ÜMcaduDen leide die «JeiktriMlt* Bcleoebtüttgr

and ma der stehenden Dampfmuebinen den Betrieb der elek-

tH»eh«n Tramhshww hin %ar Zeit d<»r Einstelloog der Fahrten.

W^.s Ar» Gebiet des. Stras^enba ueg anbetüD^ so wurden
l^^ir. 4?4t<;$iJ'n Mawd.imstriMen nou hertreutellt; dU verwundte
Material war Kalkstein. Die NeuherstelluntiPn Ton H(iuHt>>in-

pliasier betrafen 70 8:t4T»'. Ks kamen < ir;itiit!>orten <iu» Hrilchen

der ( )tH'r]if;ilz. von Nie<ierli;iyern und aus dem lienarhb;irtcii oster-

reKl)isi;heri tiebiet zur Verwcnduii^f . jirobeweise auch »t'uant-

porphyr ;ia.s .SOdtiroI. iJie l-'.rstclltnig von Holiptlast^-r erreichte

eine i Jes-ammtiiSrhe von Iti s'»:; '4"'. Hei der 1'tla.sterung der

inneren Stadt mit gxr.iu.tnhlo-ieni l'tkiAter licl die I'"nt!icheiduni,''

zugunsten des MnUptl'LSter-i, da mehrfach SteiLTuiij/eii 1 : tiO vor-

banden ^varcn. für wulelie die (ilittr des AsLd)alt)>)liislerS nicht

zutrii^'lich ist. (iegen let7tere» wi^iideten .iicn aiiaserdem „Helir

entschieden ^,'ehallene Proteste" der berittenen .MiliiarAblheiluiiiren,

der Tr.imbiihndirektion, der FuhrwerkslM-jiitxer .iiier Art usw.

Mit der H-Tsteliuni» des linUptliiters wurdm die Finnen 11.

LOnholdt in Frauifiirt a. ML uml Guido Hütifers lu Wie«
betraut. Krste renrendete da« Sjnrteni Eerr, au in Reihen-
piaeler mm BelUetUMtbel* dev eberbayetiiiehan Waldungen be-

•tebL Die eluetaMD Stücket ihid io KieoeoNII ««ttaebt, die

Algen werden ist unteren Theile mit Bitumen augefoeaeii, im
ebnen mit Mmm Z^fmentmnrtel ausgefüllt. Bei 87«tflni Rat(^
werden die Stoeke! iiti.« Kohrenluih! nach der lliagori.iif vi-rlci't,

las Höh lat mit (.'hiorzinkisage anter Bein)i?;i'liuni/ vun kurbul-

.'^iiireh.'dtiirem Theerfil anter Druck impritt'ilirt. Die Fi;>.-rn wrrdeu
l'i.s etwa der llobe mit ftinen Qnantrinsolii vfrstopH utn! mit
dünnliüssit,i'ni Hitumen verfo^^en, wnraut <'in iins.s <li< krl'.lssit.'fii

HItmiietl.'! ;iu()>ebracbt .',-ird. \veli-h(T <. iri;;i' l'll:ist'T:l:i((i<> lituT-

;jieht. und «ut welrlit-ti xutu ."^fhlu-^s cii'.»' liiinn:' Si hii-lif x'"
si hkigener (^uaririnsel nus^relieili-t wird. Dii- iluhr' li-T über

Stirn >re.stellt<?n S(<i' kcl i:-t t.el (..-.den SvHreiiit'ii UI'--t. [irotn.--

wei.se aurh 7 Heiileti ."•vslt'n.i'n li mt^' i'iii" -'U >-bi imhe
Hetotiat'hiclit ;iU [ 'iitci ~;aj:c. 1 'ini | lalxpllasler 1 n(<Tl.<<ri'

küBlot l-i.T
;
üwisrheii ,Si tiii'i:ei: voil l'fiTjei.'ihtii'ri tritt eine

Erb'ihunSf lun 21'"',,;.. i-^ivisrlii'n Si-Iiil-!1i !i i :>:i .-lektrisi'h.'n H.iliiieii

eino soli'be vnii l<t",., ri'.i.

Kicseiprla.vter «urilu IS!».'. iii<'l:1 .iii-i.'-'l i: iirt, ::ii-^i.T ;ii der

l'roin-'itrerke in der Scit^iUfi.trstr.iB)*' i hergfistelltf, auch A.«

(ibaltpt^Mter nicht n»efar. KünkerstaiDpliastor li^ nur in dm
mtilm fitMMM, die mehr lieipwEten tlk betahrea werden.

' Die ft—imt-PährtMJuriBlehB der too der Stadtgeineinde
imteilalteiMil Stnteen and Pllt>e war Bpda 1804 2fiM&7*24«

vwilMU aal die

Fttteen wie M«t: 08M)
Haiuteinpflaito ..... TSSSSeq»
Kieeelpflii«ter 41602 .

Klinkerpflacter ... . . 810 .

Holzpflaater ....... Säisä ,
" " ' .... 5374 .

•. . - . 94 .

Die
auf StZHMB u

(»ide 1895)
78031fl4|B

40831 ,

6;J74 ,

29 .

/

Aua dem Oebiete der Kanaliaation itt zu erw&hnen, dase

nach dem Vorgang:e von Frankfurt a. M~, Kfiln, London, Paris

usw. Versuche ^macht wurden, den .Schnee mit Hilfe der

Strassenkanäle acu bfwitifen. Ks hat sich hierbei h«»r.itt»;?«>st<>lU.

daas das mit groasor Vorsicht /.u i,'eat-hüheu bat, um Verstoplungen

und V<>ninreinignngen der Kaaäle zu vermetdiin. Mao lixsab-

siehtifrt deshalb, in den Sammelkanal am Maximiliansplatz be-

sondere Schne«»-Einwürfe «»ininhaii«n und bei der Planttnp ninier

Ks : "r- : ken in Verkehrsstrisäen diesen neuen .\nforderungen

durch Wall] dur ProtiLo und Vursthung vou Einwurtatelien

Redmung au tragen.

Die Oeaaanmtl&ngo der auagdtUirten StnaaenkanUe beüet

1805 Mf U»7W,8W-, dl« dwIknu^rititmiKMi fl»

' HiEBde 1886 18 »77 806,68 ^.

—

Dieeen amAHaBiidea''AifaiitiB ms dem Oebiele dei TM>
baues stehen nicht mindW Mtogreicbe Ansflihrun^n ana das
dee Hochbaues geeeBfber. Da wir aber beabsichtigen, auf
einzelne dieaer Ausrahrungen eingehender zurückzukommen, so

kSnnen wir ans hier etwas kitner fassen. Neben kleineren

AusiUhmngen sind aus der Abtheilung des Um. Baaatnttii.ip.n

Hocheder za nennen der SchnlbausDenban an der Culumlius-

Strasse in fJiesinf,'-*!, der mit einer Bausumme von li).">ülW

unlemommBnu l'.rweiterunEisbau des stidt. Blektnzit^iü?Werkes
beim eheuial. Murtatbrunnbaus und das Triebwerk »lu Stauwehr
unterhalb der Mu\inulian.sbrilc-ke. Das Aonaaere diescH Gebäudes
ist als Patzbau unf-er Verwendung von Marktbreiter Muschel-

kalkstein zum Sockel, von Tuifstein aus Deiiienhofen und Urach
JEU den EckquaderuDgen, Ge8iiiiseii und der liiKistrade anseefnhrt

und hat iu den Stilformen des vori^,'eu ,!hrb. dun h seine Silhouette

mit l'iattfonn, Thann uad Giebeltiau einen durch die pa.rkaxUge

Umgebung bedungenen landschattliehen Charakter erhalten.

Aua der Abtheilong des Hm. Bauamtntann Qräsael ist

elMin der Eniebtanc cnie ninellen OnbdonklMlM Mt 4en
Bdliebea FriadborAr «iM» WoUtbttair Stadt IIBb^
iotAMondcn die Sdmlma ia NedNuen n ««M» Bi Ut
ein aehr hemerirmirartlMt, mit einni Knetawiftniide tvo
376 '245 untemomBener BrweiterBiie»- «nd Umbau. Da«
Ueb&ttde besitzt ^Uar', Brd- und iwei Ofasgesehosae und eate

hält 27 Lehrzimmer Ton 72-80 qn FIHehe und 4—4.1a Hobe.
Der Lnftraum (Ur 1 Kind betrügt dnrchsobn itt lieh 8,5 ebm. Die
Fussbfiden der Erdgeachosalehntle sind probeweise mit Linoienm
anf Gipseetrich Uber Backstein-Gewölben belegt Eine besondere,

sehr zu begrOseende Einrichtung ist die S'?nu1kUche. die deii

Zweck hat, den titeren Mädchen die unentbehrlichüten Kennimsae
der Kochkunst und der Hauswirtliscbatt . der Krn ^hrunf,-?- und
der Wohnunf,'>h_vt;ien(', der KCrperpflege und der hauswirthacbaft-

licben Buehführung zu vetmitteln. .fe eine Gruppe von 'J4 .M.iJ-

chen tieni.tzl die Küche wöchentlich 4 Stunden: der t'nterrii lit

in der Uauswirtkseiiaft ist unenlgeitlich, Das Hau.s h.-it vi.i.s-

heiiung mitteb Karlsruher Schulfilen. Die Arbeiten tlir den

Neubau eines Leichenbauses aui deui uatlichen Friedhof w urica
tortgesetzt. —

In das Arbeitsgebiet des Um. Baabeamten Eggers föllt

neben der liitwiritong an der Errichtung des aeliCnett Mona-
nentalbronnens aaf dem Uaximiliansptatze, anf den wir noeb

sdeolten und der deshalb hier nnr er-

» m mttn die rmgestaltung Lebeninilttel-

markte». Die Vonrliettaa daHtr reichen weit inrQok. Kncb
einer Vergreeaerang dee alten MarktpUtzea duidi Ankauf einer

Reihe von Grundstil rken wurden verschiedene Markthallen-Ent-

würlo in ErwUgutiK ^.rzutrea, zuletzt der des f»b.-Urth. W. Kettig.

nach dessen IMane eine Markthalle für Gross- und Kleinhandel

zwischen der ftuascren Blumen- und Ilebanimenstrasj^e und dem
Rosentlul errichtet werden sollte. Der Kntwurf, der Anfangs
grossen Beifall fand, wurde schliesslich ftl iu gelassen und nach
-fem Ahfanije Ucttics i'iii ricticr Pl-ir. /-ur l-'.rrK-htung fonEinzei-
l.i.iurei'. statt ei:ii'r L'rii^sei, Ii i;;c in .\>.stlihi ung geooBimaii. Die
Küster, d.jr ri:.L;csi,illuri^' betrugen IS.'XMJO e*^.

Die '1 .'latiuk'ei' l's Vorstandes der .\btheilung für Stadt-

örweiierung, des Hrn. .\rch. TheoJ. Fischer, bestand neben

der Bearlieitung wi: luiL'cr Durchbrücl;-' m der Stadt, neben der

Regelung von Straj»j«ii und Plützen und der Festset/.unt der

Bnulinien im Stadterweiterungs^ebict auch in der F.rlediifuns:

einiger rein architektonischer Autgal>en, wie der .^nbrinsning der

'i Kiu* atkfc« MitibujiMBg Uber <1«b Bau im b«r«<(s ia N^>. ruraus-

a«KUeto «arten. D. B«<L
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DEUTSCHE BADZEITUMG. 4. A«giut im,

Widmungstafel in der Sehark'schen Gullcrip, der AuafQiinin^ eiB«r

AuMteUimgiluIla «tf der TheremeDhöbe (Baukosten 400 000 JC)
md Ja der AviMtUiing des Entwurfes einer unjfemein reizroOm
Treppenrerbindung- der Theresienhöhe mit der LisdwaniMtraiwe.
Aus der Thiitigkeit für deo SCadtbebauungsplan seien genannt:
die Platzgestaltuncf rur Jcm licuen National-Muspum in der Prinz-

Kepenten-Strassf t^Jif IMatzform ist realistiMh nach den Bedürf-
niwen dea Verkehrs und muh der Wirkung 'if; RauM und des
Platzes festi:r'l'-^,'t" 1. ri:i:;t>.siiiltunp 'ies Kirrht-.ijiUjtxes von
St, Paul, ein iiebauur^spl iri tiir _Nt:-uhaii--':-ii iml H>TiickaicktigtiO|p

der Terl&ngerten AniuliHtrius.st'. i 'cd.iiikt n t'iir dv- AnsgtMung
itt Liidwigwtrosse hvivi. den OAfu-.ibyUtxes usw. —

liai

Tcniliditos.

IM« Zukunft dM Puima-Kanals tritt durch die

ia FnniD«ieh wMw ia da Knw aktuelleo

tflidator OtKtnD dir iltw FMMMrGtMU-
odniDgvKonniiiiiMi der ftuanriaeben

dbainbie de d^Ue die UitÜicilangr, daw eiek ein» ime Fknama-
Gesellschaft mit 83 Mill. Frea. aufrethan habe, um der Re^nug
TOD Columbien gegenüber das WeA tortzuaetzeu, damit die Kon-
mwilWI nickt rerlOKn gehe. Zu dieoom Zwecke haben lüOt) Ar-
beiter ftr den Haien und AbOO fUr die Erdarbeiten die Arbeiten
wieder aufgenominen. Mit den verbliebenen Lous-Obligationeo
hofft man einen Betrag von weiteren 100 Mill. Pres, zu besehafTeii,

welche e« ruit dem vorbin (»priar.ntt^ri Bftrag srniöfflichen sollen,

daa ganze Untonii'lniirn rail ivm urspra;i)^!ii'h<:n Arbeitaplan

wieder auizunebuieu. Krsi wenti suh d.-is im Lnute An Krci}.'-

niase ala anmöglich herausat>:'lle:i sullu-, L-L-Jctikt nmn ;i-.u' Kuut-
anprhietnnp^en einsuffeheK, liii" aus .\ru>rili:i i,'t^stellt « anten. Im
Ühri;.'i'i) ist bei Jrii Mjrsteheiideii Eii>r1fruti;,'i-:i ur.f/wnonjmen,

diwi litT K:iii,:l nur tür Srhitli' von ni.is--ii;''ni 'l uiiueugebalt fahr-

bar ;,'-()niacht werJe. Ufr l',iiii>iiiii- K .:tii,i, m.il die Trans-Sabara-
baiiB hiad üWEi grüsae Vcrkelirö-Uu'.ernthmunpcn, welche die

Oeffeutlichkeit in Frankreich fortgesetzt in Spannung erhalten.

Der Panama -Kanal allerdings zun&chat mehr aua politischen

Oriliidn, denn im nlcketea frÜ^ilu mud neue Kammenvahlen.
fii der ,M- ^ *M der Qedaato angeregt, der „Verwirk-
behmiff in OeeteU einer gneetn iBteraatNoekB £iiiinui£ der
eanpIiaclMm Staaten Eng&d, Deutaeldaiid, fVaokrelca, Ruae-
land, Oesterreich, Italien, Skandinarion mit Kordaroerika, China,

Japan, Australien. Warum nicht?''^ Uewiss, warum andi nicht?
Haben doch alle diaee Staaten ei« gJaichea Interaeia an einer

VerlBBinw der Waieei " "

Vergleichend« OrOseenTerhUtnlne tos Bwlln,
London, Faiis und Ghroia-Newyork. fieiugnehaeod anf
djR [.. vorstehende, zu Nei\jabr 1888 zu vollziehende VeceinigTiii(r

von JCewyork mit Brooklyn nebet einer Anzahl von Vororten zu
einem unter einheitlicher Verwaltnng befindlichen Gemeinvesen,
geben wir nachstehend einige vergleichende Angaben, welche
darthnn. doaa Groas-Kewyork (engl. Greater-Xew-Vork) künftig
nach L/)nfi(in (?ie erste Stellf ("initphmpn, mithin Paris aus seiner

bisherii^en Ilün^^stellung Tt'rdriinL't haU'n wird. Wie lange wird

e« dauern, m wird Paris sach ron Berlin ttberflUgwl sein.

(Berlin 1895: 1 677 135. VoMrt« IMK: dMW, iMgennimt
2111723 Einwohner.)

im

B»T.UkumiigMtflkr
aaMdl . . .

I
LOBiiuS

(i«<iainait-(iroa4flaeiM Ia ka
Gf-iiaiomiUii)^« ii*r SlrasKü-

-11 .rm - . - .

a<hw 'mi:j''.A:i ,1' in ki i .

• ti..- li-ii Il..Tül^ lir

Nowyork ....
Bruoklya . . . .

Sut«n UUsd
1 ii k- N'.aiid City .

p w •
. « a . . - .

JanuuCA ....
naabUic ...

Dl» U-ii'i- -l nur
l'lacb^a Tun rd. tj UuL ü

-N.'v,;. ( rli

QMI

Et

luBf in ZcDvalüifll« tnr «SMiU.
imiia«it«ia*c* «Boatd af «MHb)

3»
..tihrmd rrmiitelt darvh DtTt^ilon drr grpIlBiiiiTtrD

lunh tmt mSitl^rr Dkmmbrou.^ Tmq Ilm.

Die Rcisepr&mlen für preuBglscbe Reglerungs-
Baumeistsr und BkUflUlMl^ die im letzten Jafan ihre Prü-
fungen beetaaden bähen, liai anf Antrag d«a ObufTtütaag»-
aintea im Betiage tvo je 1800 JC^ den Regieniii8a>BBUDcieten
Sebllbaeli, Baeeher, Thinann, Ueyer und Theobald,
eovie im Betrag« m J« MO »M- d«n R^inrnngt-BanOlbieni
Grub«, JttBferieii, Dlreiiaen, Sehaper nnd Kieolana

lirou-
N»wy«rk Pari» hnÜD

ffrlin« Vorort«)

ICTSOO loefiOM »so;
teTM IM 000 IkataBM Oiund-

noeo
1 mrki

WHol cne,»

1 9S2 96«' rd. S.W»»

j

1 12«

!>»» ist im wesentUcheten und in giHtan Zflgen. der Inhalt
dM Thfitigkeitabericbta. Br lit auf daa reiehBt« duidl flan*
beilagen und architektoniaehe Anfitthmen Hloetrirt Die in Ihm
zum Wiederachein kommende Thitigkeit des istadtbauaintes in
München ist eine mannichfaltige, eine umfasisende und eine mit
gltteklichstem Erfolge nach festen Zielen strebende Thütigkeit,
bei welcher die technische Vollkommenheit und die künstlerischen
(lesichbpunkte einer an der Erfahrung und an umfassenden
Studien gereiften Meisterschaft in gleichwerthiger Weise leitende
fipftirhupunkte sind. Wer die banlicben Verbiitxiisse Monchena
ke:i:it. sieht mit «A«Mar Spannnnr den falgenden Beliebten
entfi-tri-n , _ JJ. —

Ehrenbezeigungen an Tocliniker. Auf der dio«j;ihrigea

internationalen Kun^t-Ausstellung in München haben Ilr. Arch.
P. .1. Cuypers in Amsterdam die erste und die Architekten
Hm. Emanuol Seidel. DUIfer und Hocheder in München
die zweit« Medaille erhalten. Auf dfr Kunst-Ausstellung in

Berlin iat Hr. Brth. .March in Chariottenburg mit der kleinen
poMt-ni':-. ^^l•l^^i^U• ^usi,'«?;!Pi<>hnet worden, — Der al.s trpfflirher

.\<'i,'V|irijl(>).''i- Ijok.'-nnli» U(>glfTllr)L"Hn.^tr. 1'. itcI i rd
ist roo der philaaophisdien Fakult^it der Univcrsitut Berlin zum
EhrendolEtor emanst weiden.

FMwnnl-lfMdirlditra.
I>«Qtaoh«S Reicti. Der Mar.-Schinbauiuep. H

ist TCO dem Kenunando zur Dienstlcitg. im Rpicbsmar.-Atut uui.

Veit«ti|f. nr knie. Weift Kiel entbunden; der Mr.-Srhiffbm^tr.
Schirmer und der )lv,i4iMdi.<Bmstr. Rieh. MOller sind unt.
Tersetz^. ton WiihctaiahKvea ndi Bcriin zur DienitWitf. im
Reichs-Mar.-Aint kounundlrt

Hessen. Dem Geh. Ob.-Brth. Wetz und dem M»goh.<lBf.
bei der Main-Neckar-Eiscnb. Ueh. Brth. Becker ist die ErtaldA.
zur Annuhmo und zum Tragen des ihnen vprlieh. kgl. preuse.
Kronen-Ordens III. Kl. ertheilt.

Der Eiscnb.-Bauinsp. bei den obcrbeas. £i»enb. Brth. Roth
ist zum Reg.- und Brth., der Betr.- Kontrolleur bei ders. Kieenb.,

Kiswh.-BaiiinsB. H^'s« ur.t. Belassg. des Tit. Eisonb.-Bauinsp.
zuü-Wcrk.stiittL-n ViT.-t., uijd der Eisenb.-Baoinsp. bei den oberheas.

Eiser.!'. Sitnnri zuiti Bau- und Betr.-Insp. bei der Main-Nfrk.'ir-

Eisenb. fniji.nt.

Der Masch.-lüg. bei der Main-Neckar-Eisenb. tieh. Bnb.
Becker und der Minister.-Sekr. bei dem Minister, der Finanzen
Jordün. l«!tztBrer au« Anla-is seines Eintritts in den Dienst rt«

büs.-iirt'ii.-s. t Ab<Mib,-( i^tiiehisclian, situ', in il<"-n Kuhi-st.ind \ •-•nn--t.i<.

.

Preuäsen. Dvoi sliiUt. lirth. Maucklur in Jvubleui ist

die Rrlaubn. zur Anlegung des ihm verlieh. Ritterkr. II. Kl. des
gmesh. bad. Ordens vom Zubringer Löwen ertheilt. Der I'hvatdoa.

•0 der Usviveniat in Bonn Aef. Sr. JuL Bredt iit nm <

Fnf. an der tadia. Bedaefcnl« In Anten emanat.
Der XMiiheoiaim Brtik Strohn tat van Ueniel nadi Gddeni,

der SMabaninipu Groeger van Landdiut vaA Husum, der
WaMorbauinsp. Ehlers von Breslau nach Krossen a. 0., der
W.>8serbauin8p. Asmus von Czamikan in eine tecbn. üilfsarb.-

Stelle bei der kgl. OdeintlOBi-BauvorwItcr. in Breslau, der Kreis-

bauinsp. Matz von Hen^urg nach Hiiil'' rt. uud der Kreis-

bauinsp. Schreiber von Berent(Wpr.) nach Morseburg versetzt.

Die Kreisbauinsp. Brthe. .Stephany in Reichenbach i. .Schi.,

Kilborrer in Tl.llc- a. S., Kadhoff in Geldeiti, Tn ede in

Iiu>uin und Heinrich in Mogilno, sowie der W isc^rriauiiisp.

Hrth. Ml) Ii er in K rossen a. O. sind in den Kuhesland i,'iHr?ten.

Württemberg. Dem k^:l. Rcg.-Bmstr. Wcegn: :ui ri ist

unt. Verleihg. de« Titels und Ranges eines AbttL-lng. eine neu-
errirht. ExpeditentnllB bei der Feetf und Taiegfii-Varvltf. bber-

trageo.

Brief- und Fragekasteii.

Hrn. Baupol, -Inap. B. in D. Vorausgesetzt, dasa die

Dampfleitung fUr 1 " L&vf^'? flm angegebenen Inhalt bc«itz^ ist

die Anlage der Dampfpft-il<' au.HttlhrtHir, wie dies \'ielfaltig auf

grussereu Hattenweraen mit Eribig geeebrhai. Zwecknls^ ist,

dazu eine aogan. AimntimHihbii» adt der AmfUmmg m be-

trauen.

Hrn. Sz. S. in Budiipest. Nach Karmarnfi; u. ücl-.'-C'ü

wird ,M.iiini>r'- i.Kier ,..M.il';uitpr"-/r-inrTit (such Kccnf'^-Znucnt
gensnnt: <ii[is Ijuiuiti-t. der n.iili dein lircniifii li.ii; filier

lO^i^i-'n AUuftiU-uug gckücht und n.ii:b <i':ni Troclinen noch

einmal scharf gebrannt wird.

Hrn. Bmstr. Fr. H. in Bautzen. System .Hennabique*
ist eise hoaandeie Anordnung dar Stih« im Mfloinftalitan be-

nannt, Aber wriehe im .CcutiaIbL d. BanTOW." 1886 8, 482, in

dar ^Seteehr. d. «atarr. Inf.- v. Arck-Yer.' 1898, Ha M, a»«!«
fak «Bdiwelnr. Banttg.-Bd. XXUL, V«. 9-11 AnaflArii^
veHMTentlicht ist. Am zweckmäsaigstcn wenden Sie sich an die

Aktiengescll&chitft fQr Monierbauten, Berlin, welche Ihnen sowohl

Kesten-, als Feetigkeitaberecbnung lietem, gegebenen fall» die

lenmen wiid.

•liiK wa Braet Teeeh«, Bsiiia. — rar fi» I. & a rniaea» Dnsit m wub. Qre**« tarlla >W.
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No. AS. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 7. August 1897.

iBkkH: Der Puretfnhof Ib Kkrtahont bei Berlin. — DI« PenslenJrtinc

Allerer BaubcunUa. Der InUniatüiiiAle Wetibeverb um Eotworfe fUr die

LorruDt-Brorke In B*m (Schloasl. — MlUkcUuBCMi aoa TtNiaea. — V<f
aaiiektea. — Prelabawerboncea. — Brief- and Pnc«kMl*B-

OnaMr Taat- und FetluaJ.

Der FUrstenhof in Karishorst bei Berlin.
(Hiertu die Antlchl auf Seite 40n.)

|ei< i.'oti»lirli der VpriiffentlichuDjf, welche die Dtflche.

H/.tu- ii' den Nummern 88 u. 9(), .Ihrg. SM5, den

baulithtu Anliv^en der liennbahn in Karlshorst

bei Bt-rlin gewidmet hiit, Ist bereits des als

Zul>elnir zu diesen Anlaj^en zu betnuhtenden,

jedoch ein selbständiges Unternehmen bildenden Logir-

bauües gedacht worden, dem die nachfolgenden Mit-

theilungen gelten.

Diese« im .Jahre 18U4 durch den nnteraelchneten

Arcbitekt«n errichtete Logirhaus, welchem mittlerweile der

Name ..FüratenhoP beigelegt worden ist und das neben
einer grösseren Anzahl von rnterlvunftsrünnien noch eine

htommerwirthschaft sowie Tanz- und FestAiUe utnfasst, liegt

unmittelbar an der Hennbahn, von der es durch die Kreis-

chaUMsee getrennt wird. Im Urnndriss bildet die KUche
den Kern der Anlage; sie ist an drei Seiten von Korridoren

umgehen, sodass nach allen IJichtungcn hin leicht iSjiei.ien

und Getriloke verabreicht werden kfinnen. Gegen die

Rennbahn bezw. die Chaussee bin liegen rechts und links

von einer sehr geräumigen Vorhalle Speise- bezw. Wirfh-
acbaftssüle. Der linke Flügel, von der Chaussee gesehen,

wird dagegen von zwei grösseren Küumen eingenommen,
welche ursprünglich zu Klubzimmem bestimmt waren und
daher getrennt von der grossen Kneipe mit eigenen Kh'ider-

ablagen, Aborten usw. angeb'gt sind. Durcli einen Hof
von der Küche getn'nnt liegt rechts ein weiterer Kneip-

siul. Der gros.'ie Tauzsaal schlie<i.<it «ich hinter der Ktl<'be

an, von der Stra-s.se aus durch die beiden Korridore rechts

und links derselben zuglinglich. Gegenüber dem Hingang
zu ihm befindet sich eine BUhneoniscbe fUr Musik oder

Darstellungen. Rechts und links von dieser Nische liegen

zwei Gastrüume. Der eben erwähnte Tanzsiuil, unter dem
ein Bierkeller liegt, reicht bis ins Dach. Da» < ibergesclioss

des Vorderhauses wird in seiner gan/.en Ausdehnung von

Logirziminern eingenoiiiineii. Im Dachgeschoss befinden sieh

hier die Ij«utezimmer.

Seiner I^age inmitten einer waldigen Landschaft ent-

sprechend, Ist das etwa :i.^i>>> lange (tebüude im Krdgeschoss

in schlichtem Putzbou ohne alle Gesimse, im Obergeschoss

dagegen als Holzfachwerkbau ausgebildet. Die Deckung
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S94 DEUTSCHE BAUZEltU-NG. 7. AagMl UM.

ist alK I)o|tpi'ldach in den orttiflblichen einfiufaen rothen Dtdi-
steinen auf si'hr steilem Dachstuhl urfol;,'!. D.xs eine Treppen-

haus geht in eiueiu hobea Thurm 1)h Ubt-r Dai Lh'Uie empor.

Kttnstleriach ist nn-hr fine AVirkuuir in kräflifffr

Tbeilunj; der Uuunuusen tuid der Dächt^,
.
alij in reicher^

AosbildunK der eia- •

/'Itii'ii BaiitluMli' ire-

lit, Tliiinni und

tiiebelbildungen

beleben alle vier

Frontae, die hohes
Sebormtaiiw die «

DatMachea. Des
Oberfreaehou ist

nach Aussi^n vor-

j^kra^'^t und nur

die llalken dieser

Vorkrariiiix. lowic

die S|i:irreti und
Ikilken Uber dein

ersten Stock haben

eine aus dem vollen

Holz j^esclinitteue

einfachf Venle-
rung erhalten. Sooat

blieb das Hebtwerte,
wo es nicht als Ge»
Uteder oder an Ein*

ffSn^en in unmittel-

barer Heriihniilir

mit den M> iisi beii

koiiiiiit. \ r.iuh

wie e.s aus derSilire-

niiihle kam.

Die Farbe nsebunt,'

ist sehr lebhaft:

webw FutzflOclien

swbolien den

bNuuaa UOfatern,

grüne Dndirinaefl,

redie BaoMUcfaen,
die leider im Lanfb
der .Tabre schnell

von ihrer ursprOng-

lielnii leuebteuden

Fiirlje verloren

haben, !.'>'ben allein

schon ein frisches Bild; nur am Mittelgicbel ist in leb-

haftem Blau mit goldgelben i.inieu i-in breiter Fries Ober
den Fenstern des Ubergesebosses gemalt worden.

Das Innere weist dnrdiweg einikcb tapesiacto oder
>R-h1ieht getnalt4- WSnde aof. . Die Decken dagegen- -sIb^
iiiterall mit reichen Ornamenten bemalt, die vom HaJer
Tili eil' srlir K hu iiMirviill entworfen wurden. Reicher ge-

staltet sich der Tim/Jaal. I>ie Decke des^eibi-n wird gleirh

(i'ii i Ii lia^ biditbare

tiebäU^ des etwa
12?' fWtrageaden
Da^es gebildet; in

:dks;<3«baik Ist mit

tat^fititt Mf die

VeoveratnlNTer-
' h"<^toft nnek >«iiM

ZwiaeheadpslA ein.

-geaAtÜttm,' Das
ganze Hshwertt ist

in einfai-hsterWei.se

mit kräftigen Tflneii

Wmalu \'i>r einem
tieJrothen (»runde

litigen sfhwarz

braane Balken, leb-

haft mit blau und
grQaen FarbM, ab-

;g!netat. DieHKon-
•^gnltäon, uament-

IIA>n der Stelle,

ve.'^ie gAwSlbe-
artigiBD Dieher der
üllMÜitemiScIie mit

dened des Haupt-
saale.« zosaialDen-

sebneiilen, war eine

»ehr '^rlnvierige.

B«i der grov-ien

Eile, mit . .«Reicher

der Baa darch Bm.
Karl Urcgdrdyias^

flUirt woM^.-tiilad

manche von ^den

k flnttleriidicn Fein-

heiten verloi-en ge-

gangen, welche nach

den l'liineii des Un.

terzeichiieten beabsichtigt waren. Das (ian/.e dürfte aber

durch die MasBenverdieilang imnerfain mx-li miüerisch wirk-

sam bleiben. Bodo Kbiiardt.

•
:":).

{•r eiakrer Zeit ging die Nathiiebt dunfa die

Tagamntter, dsss es in der Absidit des kgl. pnoss. Mi-
nisten der fillentl. Arbeiten liege;, Jeden Baabeamten,

welcher das 06. Lebensjahr Ubersebrittea bat, gleich-
viel, ob er aoeh dlenstflhljr ist «dar niebt, in de«
Itabesiand la Tsrsetsen. Dies» Vsahiieht enegta oatar
daa Utsesn Baubeamten begreiflidiefl AaMisn, das in einer An-
sahl TOB Ksitangiartikeln tarn Ntedcneblsg ham, deren Inhalt

schon aus der Wahl ihrer Titel, wie «BntrOstungsschiei lltanr
.Haabeamtan* usw. zu entnehmen war. Es bildet« sich eine

l'ressfehde aus, in deren Verlauf den liltereu Baubeitniten u. a.

der Vorwarf gemacht wurde, ihre l'enaionirung verschleppt zu

haben. In einem Artikel der .Tliglichen Uundschau* voiu 1. Mai
d. J. weilt nun ein Berichtentatter aus zurcrliisslger Quelle
nnrh, Ans» mehre ältere Kaubeamte ihre PensioniruDg nachgesucht
haben. Uiulurch wird zugegeben, dsaa, wie in jedem anderen
Verwaltungszweig« mich ültere Kauheanite, falls sie sich nicht

vollatiindig dien&tlahig biolteo, I'eDslunirung nucbauchten unü es

wird dadurch «iie Hehauptung der .Herl. N. N.*, dfls.s .'ilter«'

Baubeamte ihren I'i iisjomrunKs-Anlrug verschleppt hiillen, zu-

rückgewiesen, (legenülier ili-rii li'tzteren Vorwurfe ist :it'(>r :ioih

zu lietoneii. iKiss ilen knui:.-!. Helii>rden Mittel zur VerfLfruiiL,'

stehen, Versrhle]ipnngen zu »erhimteru. Die llehärde wUrde also

mehr belastet wenJen aU der betreftende liearnte, flüls (WSS Iw-

stritten wird) Verschleppung stattgefunden hütte.

Wer sieh noch fttr dienstUhig h&lt, hat, aueh wenn er Uter als

65 Jahre ist, nach dem Gesetie die Befogniss, gegen seine

fessiaaifwng Widempucb en ssbeben. Die .Nat.-Ztg.' meint,

«es dBrfle an der SScit sein, auf diejenigen raragrapben dss Ge-

settes binsaweisen, aacb welchen die Penslanirung ainee Beamten,
welcher das 9&. Lmnsjahr Uberschritten hat, erfolgen kann, so-

fern die hierfbr nothwendigen Bedingiufen Torliegaa:

§ 88 des Oesetics vom 21. Juli 1862 $agl: .Eis Beamter,

««Isbsr daidi BItodhsit, Tsnhhsife «d» ehi ssastigss kOrpeiUehes

OebfSeleB sder wamSebwIdM ssiasr kHqwineben oder geistifsn

Krftlte an dsr&mllBBtSsfaisr Amls|rfiichten dauernd unffihiglst,

soll in dsn Bnhsstand msstet werden.* Nach § 80 des Gesetiea

fem 31. Mars 188S, in welchem auf obiges Ueseta ausdrUcklicb

hingewiesen ist, kann eine derartige unfreiwillige Veräetsung in

den Ruhestand ohne weiteres eintreten nur dann, wean Dienst-

vergehen vorliegen. Ausserdem sagt § 20 dos Oeiotaea Tom
27. Hin 1872 : .Zum Erweise der DienstunfÜfaigkeit ehiea seine

Teraiteung in den Ruhestand nachsuchenden Beamten ist die

ErklKrung der demselhen unmittelbar vorgesetzten Dienstbehfiide

erfoiderlich. du.s.H sie nurb (ilUi Ltni.'usHi^'eiu ErnieaMO den Beamten
fUr unf.ihig halte, seine Aintsptlirhten femer zu erfüllen usw.*

Dioae Vorschrift hat amaehlieaiilich Bezug auf die ihre Ver-

.selzung in den Kuheafand selbst beantragenden Bciimlen: es

ist daher Gewirlit J.iriiuf zu legen, das8 die Ober öö Jahre alten

Hcftinten, well he sich noeh nicht amtsmüde fühlen, nicht so
ohne wuiterea vun dem Amt entfernt werden können,
das« vielmehr ihnen selb.st das Vorrecht zur Kiiudi-

gnng oder Beharrung im Pienste zur Seite steht. Nur
die vom ROnige ernannten Beamten ktonen von diesem unmittelbar

enthtssen wenJen, wenn sie das genannte Alter enakbt Imliak

Ob und inwieweit dieees Vorgehen ntttxlieh und sweekmiiiig

ist, kann ««soUadsB bsoithaUt weiden. Der Ksehwuchs whd
es uaswsMAaR mit Ftaadsa begrltasen, aiebt aber die gereiite
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und mit Krfahriini,' uivl I in^cht versehene ältere (.ieneration,

mit Uücluicbt auf liic durch willkDrlirhe Msaivnvrelung h(>rTor-

gerufene, ffesteigiTtc üDxut'ncdeDheit im ganzen Laude.*
Unrichtig i»t, daas die älteren Kuutioatntim der neueren Ent-

wiclilong der Technik nicht nAobgekomRii'[i sini. Wer von ihnen
dem Fortschritt nicht folgte, zeigte sicli bal l m der Dienst-

fQhrung so mangelhalt, dawi die ß«nörde a&ib deu Be^ttniiiiungen

Gruut hatte, ihn zu beseitig. Die R«Mrg»ni«ition des Studium»
wie der PrtiniigsrorBchrimii aad kein Beweu d&flir, dMs ältere

vimto äth dar Kenatiifai imHauniw« ••tman ntlwB. Bin-
gtr^ianfe hiia« travtai, im Iwi 4em MaOgta UtamA «n mUk-
wendtoar BuwhMrtMiher ArboltakfUb and Tidhehaa OianatroiMn
aeah Salt m gewinnen für daa Stndinn der Kenerangen sehr

war; indess durch Pflichttreue liea.%n alcii die Binder»
ttarwinden.

T>a Wiasenftchatt, Kunst und Gewerbe nie stillstehen, hnben
in gleicher Weise wie die alten auch die jungen Reaniton fttr

ihre Fortbildung «nnn<i;r<>«ietit an aiMtnn. AndennMIa mdienen
iiu' Jaiigeu Beatut''!! si-hr bald den Vorirarf, der dan fiteiea nn-
br^.Tündot genincht wird.

Irrig ist die Vorauaset/.unj;. J"i"-s aus ci^^LTiom ' ^lukuniiirem

)

luteresso ültere Daubeamte di'n ihmri gcteuiich /.ustt'hir.dpn

Widerspruch gegen ihre Pension irun^' L-rheben. Na<-h lO|;ihri<;cr

Dienstzeit betrügt dio Pensior. :)!•*;!> d. i. KW! J( wpingcr
als dii.H 1 Im h.'<ti,'i'h.'i)t nnKst Huri li-^i hnirtlii hfni W<.hrium,'sccl'l-

Zuschuss. l>ic:-i:-r Ausl'.iU au EiiiBalimt' wijil jiLer n-rhit ren^tilirh

gedcdtt dadurch. iI.ir> nach der i'ensiooirung niiht /,u-.i:hiissp

tUr die nicht ausitklji'iide Dienstaulwand»- Entschadigum,' jlu

machen aind, betrSehtlicbc Ausgaben auf den Dienstreisen fort-

fallen nnd die UMubaltuiig des Beamten sich rcnsininclieu iSsat.

Im Baniarii IhH makr ab la Jedaa ndatan Sarai Brfihntaf
mntAltibBnBWfliA. lafcMahtlr danfyMiladwittlitdarTaafailE
die WiaaeBachait mMnlbeMidii an wiid doch ebne aniMdelate

arm MiaMmif» er-

r afit der ISeit nd je
wmkwj* *

^

wenn der iiltere ÜeamtP seiui' Krtahriinirpr! d™ St.Kitc l:iiis."-r

zur Vi.Tfügung stellt, als (Us (icscl^ c- v(.•r^llll:t. Du'
K',i.5sp hat an den pennionirten .iltcti Hi amtcn ;i'.»im zu mliltm;

wiiriif «T itu Diriist vcrblcilivn, so würilf iui ihn 1;>_'3 <lf mehr
Aa iahlrii sejii. Für diese 1323 >.H wurde al«», wenn die I'ensio»

nirung nicht erfulgcn wQrde, dem Staat die Arbeitskraft dea

Beamten Terbleiben, die unzweifelhaft höheren Wo-lh hat. VSa

iat deobalb unzutrefTend, wenn behaaptet wird, die Pensionirung

der «Itaa Baafaeeoitan, die «cb noch mutttUf fOUen, liege im
Litaraaan dea Staataa.

Die aKgendn gtliaHeB«, oft «afttatonda Behauptung, die

Oeaehlfte dw Tergeaetrtaii Inatnnzen aeien nicht unerheblich ei>

achweit wegen Sdioannr der ilteren Bauboarateu, wird nidit

erwiesen; bauptAlichlich fehlt der Nachweis, dass die Rrscbwerung
ladiglicb durch Baubcamte und nicht an anderer i>telle verursiicht

wurde. Hliutige Erscheinung ist, dass den älteren liaubeamten

nothwendige BUiuerordentlicho Bureau- und Arbeitshilfe versagt

wurde, die dem jUDgeren Nachfolger anst.nuis'i-Mi gewhhrt wird.

Aoltere, länger als 40 Jahre im Diiustc betindlirJie Itau-

br.'iintp rrflinllr-n hfi ihn«r Atistplltinir (Ux) 'l'hlr. <;rh:i!t. Davon
^'inp ah. wie t.i-i vdi-.w Iicui:iti-ii, Beitr.ii; /ui \V it.t wi-n-Vcr-

j)l'.c>:uri^--,k:i.'-sp und I 't>nsionsbeitrag, ausscnli'in ».-iri-M davon zu
tfitrc-jttii liic Kt-iten für BeschalTungder Uet.rt,. itnii,jung, eine.»

au-Hri'irhcnicn H urcauloleiila. dr.s."!Pn Heizuni; uinl lU'lpii''ht(ing,

Hvichntfuni: unJ l n'crli.iUa:!'^- ili-r i'uthu i riiiiL;i-:i .Molii.i"ii ciii-

ivchliL'4ttlät.'ii Aklen-lii'positorien, Rcschatlui:;.' -„i.il L'JiU,Th.il'.ui)g

ptwa ;uithii;(>r Mfss- und Nivellirinstruiinnt'' UuchbinderlOhnc

lurdii- Ittiu/.oiuu:;.' und andere Druckaachüu, Jic in ungebundenem
Ziistaiiilr L'>'ii<«f<Ti » arden. und — ZuschuKs zur nicht anneicliewi

gewlkliric-u DitiDätaulwands-Eulficbiiuligung. Damals liabon die

BhhiU« nebt grtndUdi jeknt, ihr Ivtareaa» dm den Staataa

^NhfaalaHan ind daa uaiife dar UaaaMedaahait la bannaa.

Oaa kaan daabalb darübar, daaa dar ,G»iat der Vnanflriedeobait

aad AaMa^kcit' bai daa Utaraa Baabeamtaa umgahan aali,

harabigt aeia. — «r

Dir hrtannlloiMli Weltbawtii» iim EntwOrfa für 4t LofTala»-Brllck» In tun.
(Srlili»».)

Uake Ibanauiaf wird m
Llabtwaite Sherspannt,

[ur ebenfalls zum Ankauf empfohieno iOntwurt . l'cr usperR",
TM den In«-. A. und H. v. Bonstetten in Bern hfr-

riibn iil u'pnuri zu jenen EntwUrten, die fllr die Ueber-
himten th<'il.s Kisen, theiia Stein verwenden. Die Verf!i«<ser Segen
dio HrUcky Si)<n unterhalb die Eisetibühii - Hrli"ki> i.ilw an die-

selbe Sti 1!p wie der Entwurf .Ehre dem Stein"! uad erklären

in ihrcih Krbiuterungsberichte, nur der Kosten halber die Mittcl-

ullnuug iua r.,uien erstellen 3tu wollen, die Nebenöffnunq*n jeiU" h

.der neueren Uicbtunt; faicend" .hi.h M.iucrwerk. I l.e HoriikRnten

der Molasso betrachteii äie als tiir die Licbtwuite Jer Mittei-

Bttassgebend; dorthin verlegen sie die Widerlager dce
Bogens und die Fandamaate der Ilauptpfeiler. Der

mit einaai ataiMnea BdfW faa IB^Saa

aa ihn anhHmat alah em Biilekaakopt
fun 15» LSnge an; der rechte, aMfl faneial» HaM «M Ton
dnl ebensowoit«n Bcgen oberspanat, aa dla aieh «la»> hager
BrOckenkopf nnd weiterhin ein 1:} m hober Strassendamm an-

achlieest (Abb.9X D*d berrortretendsten Tbeil des Bauwerkes bildet

das weitgMpannte eiserne Trngwerk der MittelöfTnung, das aus
zwei Bogenfachwerktrügem mit RAmpfergelenken und lothrechten

Pfosten besteht; die Bopontrf^sjer aind mit Anzug auf^'^tellt

und haben eine Stljtzw>>it«> von 111,2 eine Pfeilhohe von
20,&8i». Die Bogenhöhc im Sdieitel ist 1,?™, im KSnipIcr 4,:1 m,

der KriiinrnuDcr.Rratliua des Ob<'rL;urt('3 92. l'i jener des l ulcr-

gurtei 7!>,ir_'oi. ilie Kiitfc-rni:n<.' der Hi>i,'i-:iUäger im Scheitel
im K^unpfer rj,,''i'i' ™. der pni.vite nut/.lare ObergufKiuerschnitt
lOüHfoin, jener des l iite.-frurtcs lu.'.l) q<^ : dif IJchtwHte in

Fahrbabnhöhe bctni>rt zwi.^rhen den Il,-uiit|ifrilern r.?r>,l

Die Fahrhrihn wip.l von StjOilLTU mit .S,:U ^'esensfLtif;f-;ii

Abstand getrsgen, wp!rhe di« 3 Haupt -
I .'lyi^.'.'^triigiT stutzen.

Letztere sind ulx't Jen Fulicbnhnstündem und in ihren Milt«n,
also in 4,17 «n Entfemnng, mittels 87 cm hoher Haupt Qu«rtrttgcr

verbunden, die sich unter den Fusswegen als 1,9 "> vorstehende

Keaabltidger fortaetaan (Abbildg. 14).

üebarden Banpt-QaertrHgem liegen 4 kontiuuirliche Zwts«hea-
Uügatitac ta Atatladaa von I,.vt3a. Dia Haapt-Lhnn-
trtgw, dto 4 Zwfadna-LtDgstriiger aad dla l^at» ra aiaaader
liegenden Zwiseben • QnM^iger tofea Aa «antbiktaa, 7 •»>

starken Buckelplatten, vmtlbm eme ttbordeD lUndeni 5a> atarke
Betonschicht und oben ein 10 cm starkes TTolipflaster gelegt wenlen
soll. Die Fu,sswt<jj-Kon8olen haben einen Kandtrftger; zwisciicn

letzterem nn.i den äusseren Tlaupt - IJingstr&gem sind in Ent-
fernungen vun 3,;iOm Zwischen - (Querträger eingeschaltet, auf

denen die parallel mit der Brackonaxo liegenden ZoW-seisen anf-

niben. Ueber diesen soll eine i— Gern starke Betonschicht und
dsTTiuf eine 'Ja» starke Naturaaphalt Srhirbt luff'i f.ruht werden-

Die Haupt - IjUngstrSger der 1' ihibnhii t>ei;eri an Uuen
Enden Uber dea Unupt^eüflni auf ii IloUcalagent auf.

Dip Mogenlriger haben je einen Windvfrbcul m der KIwno
des Ober- und 1

' ntorgurtes, die Fahrbahn bnt eii.ei.\Vi:i Ircrhand in

der Kbene des Untergurtes der Hjmiit I .init-pt^' ijer. Die si itLsch«

Uerediiiuug ist prnphiseh nach der Ititiersi heti Merhmle vor-

genommen.
Die Hauptpifiler zu f-eiden «ieilt-n der M ittelnlViiun;» sind

ni(i|;luhst kr&flig ifehaltcn: auf sie ist iunijit'-.iehlii h di-r archi-

tektonisehe Schrourk kuiuentrirt. Hf rvorgeboben werden sie

durcli eine aus kr.ittigen (iesiin.ser. irebildete BalllSBaa([f Uad
dur<:li luyuuuieutaile, steiiieme KäiideUU!r-'i*rSger.

Die Haoptpfeiler sammt den Wideria^wu und die beiden

Zwiacbeapfeiler am rechten Ufer beeteben >m nntertm Tbaile ana

je iwai gatianataa UUftaa, die Jade Ihr sich auf der UolaM
gegründet wlbrand aia oibaB, natar daa KSmpfem dar Btetir

Ulfen, dnreh ein QoeraewOlbe rerbonden werden. Die Tier Je
18,8« weiten NebenSminngen nnd mit BetonbOgen Bhtt«|iannt^

die als Dreigclcnk TrSsfr konstruirt sind, bei denen jedes Gelenk
aus je zwei Qu.iderrci.Hen mit dazwischen eingelegter Bleiplatto

gebildet wird. Nach fartigatellung der Gewölbe sollen sie mit
Zementmörtel vergoaata werden.

Um die Belastung XU verringern und an Material zu sparen (?>,

biil:«n die Verfasser in ausgedehnter Weise eine Aussparung von
HühlrSumen in den l'feilern, Widerlageni und Ober den Beton-

Wgpn geplant, .so i.i^s z. B. die FlUirbalm ui.t Beton - i^uer-

gewiilben vu:i 18™ S|j:iiii, weite ruht, ilie siel; auf :J(( stärke

Längswlir.de .stl>t7-en lAbluldg. Iii 1:1:.

Wie die Verfaseter KohrleitUDgeii Uber »lie Brttcke ftlbren

wollen. h.,be3i sie nicht angegeben. Daa BrQckengelSnder besteht

lil'cr der Haupt- und Aber den Neben«'>ffn«n!ren aus (itisseisen,

üi:4sr den Endwiderhi^ri'rn aus i (Mi.ideriiiiiuerH '-rx. Al-i Materiiil

ftir die Pfeiler und WiderUger iit Hetusi init -Spili- und Haustein-

Verkleidung vorgesehen.

Für die Gründung des linken llauptpfeilerR schlagen die Ver-

fasser folgendes Vorfallen ror, un Kulachungen dee (teilen Thal-

banges vorzubeugen: £s wird zuerst in der Qoanicfatung zur

Brfleka ebi aeiipatig' auauzininteroder Schlitz gebihiat, daaa
etne Beteanaaer aratclTt, welche gleichzeitig als Untenter Tbeil

des Fundamentea dient und erst bieranf das davor liegende

Afaterial bU auf dio Molasso abgerSumt.

Die (irllndung der anderen Pfeiler und dar Widerlager aoll

.Ulf gewöhnliche Weis« mit offener Baugrube geaeiMheii; die

Widerlager stehen auf dem Lehmkies auf.

Die ßrOckenlängu einschl. der Brückenköpfe ist 257 n».

Der Bau erfordert i:s5>sicbm Mauerwerk und 986* Eiaen
und Stahl; die KuKten belaufen sich ohne Gniadenreib nnd Zu*
fahrtastrasier. mf rd 1 Frc«.

Dos 1 r'iii :l der 1 'reiMiuliti-r i^b' i diesen butwurt liii"ei:

^ki ardutektoniadie Ausbildung, namentlich der gemauerten
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Tbeile des Maaerwerk« Ut woblUiaend; der Gesaminteindruck
ein schöner, beinahe Tornebmer zu nennen. Wenig rortheilbaft

erscheinen uns die sehr zahlreichen Uber den OewOlben ange-

ordDet<>n Hohlräume. FUr sich betrachtet könnte da« Projekt
aU ein aehr piusendoN bezeichnet werden, doch stört eioiger-

inaas$«n seine in der (iesaninitanordnung allzuifrogse Aebnlichkoit
mit der im Bau begriHcnuii Kunihaus - ßrilcktt. Auch zeugt es

nicht von allzu groMeni Er<in<lung8verni0gen , daM die Eiaen-

konatruktiun iaat &ng;Btticb derjenigen der Kombana - Drücke
nacbtrebildet ist.'

Mit dem soeben beschriebenen Entwurf sehr verwandt iat der

cbeolalhi zum Ankauf empfohlene Entwurf .Aare* tod Ingenieur
l'ropst und Architekt Joos in Bern; die Stützweite dos Mittel-

boMnti iat nahezu dieselbe, nur die NebenlilTnuniren sind viel eng<er

g«balten i Abb. 15;. Die BrUcke iat TO» unterhalb der DabnbrQcke
geplant. Auch diese Verfaaser betrachten die Bordkanten der Mo-
laaM alt die geeignetaten Punkte für die Widerlager der Mittel-

<>fTnung und erhalten dadurch t&t daa eiaeme Tragwerk der

letzteren eine Spann-
weite von 1 10 Der
linke Tbalhang ist mit

der rechte mit 7

Mauerwerksl)C^n von
8,5 m Licbtweite Über-

Rpanut. Uaa eiserne

Tragwerk der 110"
weiten Mittelöflnuni;

boatobt aus zwei para-

Uoliachen, mit ^ An-

zug: auigeatellten ßo-
genträgern, die im
Scheitel 10 » von ein-

ander abstehen und
gvgenseitigdurch Quer-
riogel bei j<Kleni Kahr-

bohnständor ab);:eatQtzt

Kind. Die (Querträger

haben Kastenlonii. Der
Winddruck auf den
Bogen wird durch einen

Wind verband auftp-
nonmen, der aus [)u-
gonalkreuzen zwiaohen
den Fahrbahnstlüidern

besteht. Die Diagona-
len sind mit Ausnahme
dea ersten und letzten

Felde« als Gitterträger

von SOcia riAhe aus-

gebildet.

Die Fuhrbahnkon-
«truktion wird durch
8 m Von einander ab-

atehende St.inder getragen, auf welchen die

QuerUiger auiruhen. L'eber letztere sind

6 L&ngaträger gelegt und zwischen dietien

ZwiacheutiuertrSger in l.rjU » Entfernung;
beide zusammen bilden dos Traggerippe für

die quadratischen 0 "a gtarken Huckelplatten

(Abbildg. 17).

Charaktcriatiacb fUr diesen Entwurf sind

die als Bogenträger ausgobildeten äusseren

Fahrbahnlängstrt^r, wodurch die Verfasser

eine Harmonie mit den anschlieMseuden Mauer-
gewülbcn horatellen wollen. Die vier inneren

Längstriger sind Paralleltrtiger. Um den
Temperutur-EinflUiiaeD Rechnung zu tragen,

sind die äusseren, hogenf^niiigen Längstrtiger abwechselnd fest

und beweglich. Die (Querträger sind als Zwillingstr&ger gestaltet.

Die lothri'chten Pfosten, an welchen die Ijingstriiger bcfeatigt

sind, sind lose, um die freie Ausdehnung der letzteren zu er-

müglichen. Auch der Ausdehnung der Buckelplatten glauben die

Verfasser durch längliche SchraubenlOchor in jedem zweiten Quer-
träger Itechnung tragen zu können.

L'eber den Bügen der äusseren LSugstrtiger liegt ein Gitter-

träger, welcher, die Fortsetzung der Stirngesimse bildend, im
Verb.'iltniss i>eiues Trügheitsniomentes zur LiistUbertragung dient,

und gleichzeitig ein Theil des wa^ecbton Windrerbandes der

Fahrbahn ist. Dieses wagrecbte Faehwerk liegt auf 3 Punkten
fest auf und Uberträgt die Winddruck- Reaktionen auf einen

Z- Balken, der an 3 Punkten längsverschieblich festgemacht ist

und 80 den Winddruck auf das Mauerwerk Uberträgt.

Die Nebentitfnungen bestehen aus 8,5 m weiten Steinbögen

aus Scbicbtenmauorwerk und sind im Scheitel CO in den

Kämpfern S0<n>, in den Ansichtafiüchen jedoch 80—90«™ stark.

Die tlauptpfeiler haben eine Künipferbreite von 3» (die

Nebcnpfeiler von l,h b), beaitzen Anzug n»d sind aus Bruch-

AkWIdK. 10 - II. Entwarf .Par »mfmr roa \. and H. v. Boaataltaa In Bern.

- - - 1

Abbildg,

steinniauerwerk geplant; erstore bestehen im untoren TlioU aus
zwei getrennten Hallten (Abbildg. 10), die auf der Molasse
gegründet sind, letztere sind im Mittcitbeil getrennt, im Sockel
jedoch wieder vereinigt.

Die Fundamente bestehen aus Beton.

Die Stinimauem Uber den Bogen sind oben 80 stark und

haben Anzug. Die Entwässerung der mit Asphalt abge-

deckten St4>inbögen geschieht durch seitlich aastretende Kohre.

Der architektonischen Wirkung wegen haben die Verfasser

das rechte Widerlager kaatcllurtiu' gestaltet, mit dem Vorschlage,

die InnenrSumc als Keller oder Waart-aräumB zu verwenden.
Nach Ansicht de« Berichterstatttrr» steht dieoer Entwurf in-

bezng auf äussern Erscheinung gegen den vorhin beschriebenen

zurUck; wie ein Vergleich beider Abbildungen zeigt, wird der
weniger befriedigende Eindruck durch die kleinlich bemessenen
NebenfifTnungen verschuldet, die alUu grell vom weiten Mittel-

bogen abstechen. Die
Hrückenl&nge beträgt

259 n. Der Bau soll

einen Aufwand von
8930 i^'«» Mauerwerk
und 8;J0 * Elsen und
Stahl und eine Kosten-
summe von rd. 865 OOO
Frca. erftirdem.

Die Preisrichter be-

urtheilten den Entwurf
wie folgt: Das
(tau werk nMcbt einen
geschmackvollen, liar-

iiionLicben Eindruck. In
Anbetracht der grossen

Entiernung der neuen
BrUcke von der alten,

dürfte auch die ver-

schiedene Bauart beider

Objekte kaum störend

ins Auge fallen. Die
Anordnung der Eisen-

konstruktion verrätb

eine geUbte Hami, Da-
gegen ist die Fundi-

rung der gemauerten
Pfeiler in Anbetracht
des unsicheren Bau-

gfrundes in der vorge-

schlagenenWeise kaum
ausführbar".

Zum Ankauf em-
pfohlen wurde ferner

der Entwurf .Mutz'
von A. Buss & Co.,

Architekten F&scb und Werg in Basel,

der jene Lösungen vertritt, welche den
Ueberbau durchnua in Eisen und nur die

Pfeiler und Widerlager in Stein herstellen

Wullen. Die Brücke soll 15 m oberhalb der
Bahnbrücke zu liegen kommen und besitzt

:f Oertuungen: eine Mittelütlnung, die von
4 Zwoigelenk - i'achwerkbögen mit 54 >»

Stutzweit« Uber4)»annt wird und 2 Ncbcn-
ötTnuugen mit iibnlichem Tragwerk von
45,5 m Spannweite (Abbildg. 18). Die 4
Bogentrftger sind 3,3 m von einander ent-

fernt und haben 7,5 m Pfeilhöhe, paraboli-

sche Form mit radialen Pfosten und doppel-

tem Strebenzug, Auf jedem Bogen der MittelüfTnung befinden sich

11, auf jedem der Seitenöffuuugen 9 Ständer, welche gegenseitig
durch wagrechte Riegel und Andreaskreuze verbunden sind und
die Fahrbahn tragen. Gleichartige Querverbindungen sind auch
zwischen den Bügen bei jedem Stiinderanschluss angeordnet. Der
Windverband der Bögen ist steif konstruirt und an die Obergurte
angebunden. Die Windstreben der Fahrbahn liegen in beiden
äuiiseren Feldern und sind so bemessen, daas die Horizontal-

krSfte nur aui die Pfeiler übertragen werden. Die Fahrbahn ist

mit Zort!seison abgedeckt. Über welche eine Betonschicht und
Holzpflaster aufgebracht wird. Die Fusswege liegen zumthcil
aui l,.'j5 m ausladenden Konsolen (Abbildg. 19).

Die Pfeiler und Widerlager sollen auü Bruchstein-Mauerwerk,
die Fundamente aus Beton, die SichtfL'ichen aus Schichten-Mauel^
werk, die Sockel aus bossirten (Quadern erstellt werden. Die
ürUndung der Pfeiler und Widerlager ist bis auf die Molasse
vorgesehen.

Bei der Gründung der Mittelpfeiler sollen Spundwände aus

X-EiNenfuhrungen und zwischenliegenden 12 starken Bohlen
angewendet werden. Bei der lirQndnng der Endwiderlagor treiben

die Verlasser die Vorsicht wohl au weit, wenn sie die Funda-

31
Abbilde

Abblldfc, I« u, 17. Eolworf _A«ra< T»a Propst
und Jooa In Bern.
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mente nicht auf dem Lebmkies, wie bei der Babubrttcke, sondern

auf der 'iß » tieflip^nden Moliuse, aufstellen wollen. Da sie

eine BninnengrUnduDf? we^eti der N&he der Babnbrtlc'ke und
wegen aufl&lliger Rutschunsen für gefährlich halten, und auch

ein Abreissen des Mauerwerke-s wegen der grossen Keibung oder

Oberhaupt ein Vemacen b«i der Absenkung befürchten, so schlagen

sie ein eigenartige« UnteriangungOBystem Tor, welches sie folgender-

naassen be«rhreiben:

Es werden 4 ovale Brunnen gebildet, deren 00 «m starke

Ki&nze in üblicher Weise mit Botonaufmauerung bis 1 oi Tiefe

geoenkt werden, und die je eine Quemiauer iu der Druckrichtang
erhalten sollen. Alsdann beginnt der Aushub dos Kerne« und
die Unterfahniog des Kranzes in Parthien von etwa 1 » Breite

und 1 B Tiefe und hierauf die IJnterfangung mit Betonmauer-

werk. Der rasch bindende Zement, der verwendet werden »oll,

gestattet es, nach 24 Stunden weiter zu untoriohren. L'ni

eine bessere und zugfeste Verbindung der einzelnen Beton-

schichten zu erzielen, werden in Entfernungen von 80 Kund-
eiaenstaugen von etwa 1,5 «n Lhnge eingetrieben, so das» die-

selben :l aufeinander folgende Schichten vertmkem. So wird

schraubenförmig der Aushub und die Herstellung der UmCsMung»-

bis auf die le<8t<> Molasse hinab abgeteuft werden können. Der
Gesammtcindrurk des Bauwerkes ist ein schlichter; die Brücke
tritt weder durch ihre Hauptformen noch durch ihre Au-sstattung

aus dem Rahmen des Gewöhnlichen heraus."

Wie schon frUher erw&hnt, hatten die Bewerber blos die

Massen- und Gowichtsberechnungen autzustellen, die Koston-
veranschlagung nahm die Baudiruktion Bern vor; sie legte hierzu

folgende Einheitssätze zugrunde:
1 ebm Erdaushub 10 Frcs.,

1 , Beton-Mauerwerk 25 ,

1 . Bruclistoin-^Iaucrwerk 28 .

1 , Schichten-Mauerwerk ;U)

1 , Oewülbc-Bruchstcin-Mauerwerk ... 40 .

1 , Oewölbe-Schichten-Mauerwerk aus (Iranit 70
1 . ijuader-Maucrwcrk 150

1 SB» SichtflSche des Bruchstein-Mancrwerke« . 10

I ' Flusseisen, (> uEscisen oder Stahl .... 4&0
1 « eisenier Belag 82« .

1 qm AnsichtsHäche der Gerüstung:

Bei eisernen Brücken 12

bei steinernen Brücken 18 .usw.

Abbilds. 8. Entwurr .P«r lapvra* t«ii A. u. H. t, B»a«l«tl«a ia Bora. (Aogclawft.) Mauitab 1.-1730,

Abbildf. I&. Bntwarr .Aar«* von Propiro. Joaa in Beiti. (Angtkauft.) UuuUb I:1B00.

- -<# *- V - ^
1 TwTOü.iilfWfl|!?!LHgili!j

AbbUdf. IB n. IS. Eotwnrf .Msti- tdo A. Baa« It Co, Plsck uDd Wsrg ip Buol. (Angekauft)

w&nde bei allen 4 SrhScbten gleichzeitig bis zur Molasso be-

trieben und dann jeder Schacht ausbctonirt.

Die Verfasser legten nelistdem eine vollkommen auage-

arbeitete Variante vor, welcher der Uednnke zugrunde liegt, zu
beiden Seiten der bestehenden Bahnbrücke gleichsam Je eine

HKlfte der neuen Strass«nbrUoke anzulegen. Dieser Gedanke
muas ein sehr unglücklicher genannt werden, einerseits wegen '

der unvollkommenen Ausnutzung der beiderseitigen schmalen
Fahrbahnen und der schwierigen Vorkehrsregelung zu den beider-

•eitigeo Zufahrtsstraseen, andererseits wegen der Einschlie.wung

der alten Eisenkonstruktion zwischen den neuen Verkehrswegen

;

man denke nur an die Stürungen des Strassenverkehrs, die mit

jeder grCcseren Reparatur der Bahnbrücke oder gar mit einer

Auswechselung des Ueberbaues verknüpft wären.

Die fstrassenbrUckc ist rd. 177 >» lang und erfordert zu ihrer

Herstellung 14 790cbm Mauerwerk und 746^ Eisen und Stahl.

Die Kosten sind zu 991 000 Frcs. veran^rhlagt

Ueber den Entwurf äuwuTten .'lich die Preisrichter wie folgt:

, . . Die Eisenkonstruktion zeigt nichts Benierkenswerthes

:

sie schliesst sich bekannten und bewährten Vorbildern un. Frag-

lich ist, ob die beiden Widerlager in der vorgeschlagenen Weise
i

Eine unmittelbare Verglelchung der Baukosten ist nur
zwischen jenen Entwürfen möglich, welche dieselbe Brücken-

stolle wühlten; so lassen sich die :t Entwürfe .Ehre dem .Stein',

,1'er aspera' und .Aare" miteinander vergleichen, weil sie in

den BrUckenlagon nur um 13 "n abweichen, aber auch hierbei

stört die Verschiedenheit der Brückonlängc.

Die beiden Entwürfe .Für alle Zeit* und .Mutz* lassen

sich ohne weiteres vergleichen, weil sie beide unmittelbar neben
der Bahnbrücke liegnn.

Ein allgemeiner Vergleich ist aber wohl mittelbar möglich,

wenn man die Baukosten auf 1 nutzlxarer Brückcngrundöiirho

oder 1 Thalfiuerschnilt reduzirt. Die nachstehende Tabelle

zeigt den Materialaufwand, die absoluten und relativen Baukosten

der .'> besprochenen Entwürfe.

Wie ersichtlich fiillt der Kostonvergleich sehr vcrschii-dcn

aus, je nachdem man die Einheit des nutzbaren Brürkengrund-
rie^es oder der Thalquer.schnittall.Hchu zugmndo legt, und its ist

fraglich, was als richtiger zu betrachten sei. Mit Rücksicht

darauf, doss die durch.scbnittliclio l'rufilbJihe bei den Entwürfen
etwiis verschieden, die nutzbare Bruckenbreite jedoch durchaus

dieselbe ist (13i>>), dürfte der Vergleich der Kosten fdr 1 q»
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'I'h.ilijuf rsrhiii'.t gpcipiirtrr eii)Urth«?il Ober den konstruktiven
Wurlli ciu-'M Kiitwurfi-s zu l,'i".vi:.iii'ii. M.ii,' iiaii nun Jen ciDcn

chl«r de« iiid«!reii ;>t«i.ndj!uiikt wlibli'ii, «la« eine g«lit aus den

relativen Kosteozitfern herror, das» die steinenieu BrOcken theurer

Bind als jene mit Eisenflberban. rk<r EatwuH ^Mut/" nmrht
dietnliir om Amaa^ine, aber sie rUhrt nur ran der kmtepieligen

Glttndinig dar EodwidarUger her, die, wi» Mbtr iMtebrieben,

pn wnftttigcgnmiw 26» ttef bii tiif dk Mohsse binunter-

sefOlirt wurden. Btttan die Teriieier die Widerlager, wie die

obrigen ProjektADten, räf dea Letaflikiee eutoeeUl , so worde
sich unzweiielhaft für den 1!>iitwa]>f ,llats', Sa auf der ganzen
Lisge einen eisernen Uelierbau beeitet, die elieolut und relativ

aledrigste Kaatenxifär ergeben haben.
Aufgrund der gegebenen Sachlage erKrheint der Kntwurl

.Aare* äl8 der relativ billigste; seine Kosten von 257 Frca. {=
20« (Br T i:m f!r.ni.lfl;lrhn und 1:« Frcs. (— 106 v«) fDr I qni

Th.ilquersrhtiitl sind SU niedrige, datis man Zweifel iu die

ltichUf,')iOit der M.is.scnlicrivJnnirijr fin?tjMOTidi«rp dw ^funpr^rTko."'

aeteen V-.wwx.

Günstiger für die steinernen lirücken Mtetit sieb der tinaoziolle

Vergleich mit den eisernen, wenn man nicht blos die Anlage-
kosten, tmideru aiieh die Untnlialtaii^ oiid Amartiwtiaa»*
k< Htcn tinrQeksieUiKt, weranf bier elwr mcfat weiter eiug^geinien
werden soll.

Vrjrgli'ic'tit iii.in fi riicr vom K oFtHnnLiniipankt« aus die beiden

steinerneil UrUcktin miteiuiLader, i^t festzustellen, dasH die

ralativen KostenzifTem sehr gut übereinstimmen, wenn aurh die

f^age, weldier ßatworf d«r relativ biUigeio sei, nicht eindeutig

nt Seentwortcn ia(>

Der Bntwvif alle Zeit" lat ue id. lO«/» biUiger,

wenn mu die Koeten fDr 1 QnaidJUI^ eder Humt-
weit SDgniade legt, hingegen am rd. 4% fkrarer, wenn nn
die KeetMl «nf 1 «i» Thalquerwihnittalliche bwieht Durch die flber-

ifigene laeere Ausatattang dieses Entwaries dürften diese Hebr-
koaten gcnQgendc Erklärung finden, w&brend andererseita durch
die relativen Koetenzi^em nachgewiesen ist, dass beim Entwurf
„Ehre dem Stein'' weder durch di« fiUttsIwcatfami dea Hanpt-
bogens, noch durch «eine bedeutend gatageum flipeuweiten eta
firinriollor Vortheil cm-irlit wird.

iiicrniit w.irn liaij We.'^i'niiich.stf- über die Ten der Stadt
lifrn prwcirlK'iicii Eiilwürle iriitv'Cthoilt.

Auch unttT di'n .indoren Arh«'iten befindet sirh maarh intt>r-

easanter Entwurf. l\i dea.seti N'froilontliohunfj sith vioUeicht noch

dar eine oder ajiJcrr Vorfiuwer hcrrit tin.l('t.

Oeoannt haben si<jh Won Jie \'erf;iii*er Ati im den i^-üniiachten

Konstruktionen i'ehiTPiiden T'ntwurfr.R ,..\lt('s und Neues", Ing.
A. Viebl in Dortmund und Arch. U. Bill ing in Karlsruhe. Die
TerfaaMr legen die Btlleke ugeftki an diiewlb* Stelle, wie der

Eutwurf „Aare" und plaa«n eine Mittelftffminp von IH» Stilti-

weilc mit einem geUÜikloson Fachwer1c-B<>Keritnii,'er und *>

wölbte Oeffnungen von je 16" Spannweite. Die KostRo wurden
zu 1 416 OOÜ Frca. berechnet, sind also siemlich hoch und haben
bauptsfi^hlich dazu beigetragen, daas der Fjitwiirf nicht in die

engste Wahl gelangte. Bei dieeen Entwurf treten braonden
die massigen Tborburgee tber den beiden Bauptpieilera herror,

die aweigeeeiieeaig eiM and dk gaaie BillekeabaiHi tterwMben.
Dieeär neneaian Kode huldigend, haben aneh noeh t aadai«

Entwürfe Über dea Mlttelpfeilem oder über den EndWiderlagern
derartige Thorbttrfen angeordnet und die ^saten Kosten
nicht gescheut, beträgt doch It Berechnung der Baudirektion

Barn bei einem Entwürfe der Kostenaufwand dafUr 240 000 Frcs.!

Praktischen Zwecken dienen heutzutage diese BrUeken-l'ho^
bürgen nicht mehr, und sie lassen sich eigentlich nur durch
ästhetische RQrksirhfon rfcMfcrtig^'n; aber auch dieM' wor-len

von manchen K''"":J»«t''lit'h verwurlen. So vertritt l. B. die

Bandirplttion Rem dip Ans. h.iuun^. dase jede Bräcke ihren

Zweck, die freie, ri)iii,'licbst u:i(:ehi äderte Verbindung zweier
'l'h.Hlsciten. aurh in ihrer äusseren T'rsphoinung zum Ausdruck
t riuijen n.Usse , da aber die Thorburgeii den Eindruck dp* Trennen-

den (Urtiitheiluug der Rriieke), Raum abschliessenden crwedt«o,

eo wSren sie eine iihei .nigebrachte Dekoration.
>lag man nun auch nicht soweit (»ehen. die Tborbotcen

^rundsiit^Kinh -iw verwerfen, sie vielleicht hei lAnC''-'- H.-vclu-n

Brücktill, wu die USbenentwicklung volUtä.udig hiutar Jk l.kig«it-

entwicklung xoittolrtritt (wie %. B. bei den Rhein- und Donau-
BrOcken). als ein witlhmimenes Mittel anseheu, das Bofiwerk melir

aus der Thalebene bafaaasaliebea, ee

'

ihre begeirtaftetea Aihtafer
ttbeiall «B FMk ainl IL B. fewia» dert iÄU, w«, wi» iai

TorileKeadaB FaDe, hodianMrebende BBgco aad PlWlar veilBadaB
sind, die allein Rchcm rincn ir.iir'htjgen Eindrucic aa f»"*^ jae»

eignet sind. Wuzu nii^o ,iut einen 2Ü—30' hohen BrBckeu|ilMWr
noch einen ebenso hoben Thurtiau thUrmen?

Wie bei allen Wettbewerben, so waren auch bei diesem ein«

Anzahl Entwürfe zu verzeichnen, die inbezug auf Arbeitsleistung

weit Über das Maass des Verlangten hinausgingen and detaillirte

Konatruktionspliine, wundgrosse SchauWIder usid sogar detaitlirt

ausgearbeitete Vsrnnten (iir citu' venuni^ile Eisenbahn- und
St raaipan-Brücke briichtrn. Ute Vert'iisser de^ Entwurfes «Ehre
dem Stein" konnt(>ii sieh ^''•^x'. nu ht versagen , dnrch ein

langes Oipmodell den i'ret^i«ht«rii die ( n:«»artigkeit ihres

Entwurfes di'ivuthonl

Um ^u mehr ist anzuerkennen, dri.ss ilie Preisrichter den
Umfang der eingereichten Arbeit<'n lür die Bourtbeflnnf ihraa

Werthes in keiner Weise maassgebond erachteten.

gwrtmi, in Jati 1897. ft«

MittkeUimgea mu Vereinen.

lutaraatioiulM AfaililtalctM>Kongress la MimI
vom 28. Annwt feia Z, Sa|iteiBbar iL J. Am Setnetat den^ Augoat Abeada wird die SoeiA^ Centrale d'Arddtecton in
BOnengebtade den ansvirtigcn Gästen einen zwanglosen Empfang
(BaäÄt) berntea. Am Sonntag den 29. August findet die Er-

CfTnungs- Sitzung statt; der König der Belgier h^it seine Theil-

nnhnie zugesagt. Abgesehen von den üblichen Begrüssungen ist

der architektonische Unterricht Gegenütaud der Berathuiig in

dieser ersten Versammlung. Der Nachmittag bringt einen Besuch
der internationalen Ausstellung und ein (iart^nfesf daselbst Für
Montag sind Verhandlnngen über die Friif/e d- r riiplMnurunu- der

Architekten und die Metiü-Arehitektur, ein Kcnpfin^- :ni l^th-

bau.s4!, eine IWii liti:,'..i.Lr vn:; l!..utr;i umi i'in l"i'sln:,dil III Aussicht

genonimou. Dienstag wir l Je- l ri!,'ö der WiederhensUiiun^,' y«n
Itaudenkmälem besprochen und Xarhmiltags dfn Ruinen der

Abt«i Villers ein liesucb abgestattet; Architekt Lioot hält einen

Taitiw ia den Buiaen. Am DoBoerstag findet ein Ausflug

aaeii Aatwaqren etatt »itBeaiehtinnt derBaawatka. Aavinf
im BatUunas and lUvt aaf der Sobade; «a daaMalbea Abeea
bietet die Stadt Brflaeel den KengwagthBÜnelimeni einen .Raoüt*
in dea FeetsUen des RatbbMses. Dea Sehlnie bildet der Freitag

' mit einer Bcrathung über den Schutz des künstlerischen Sigen*
\ thums, einem Besuch der Knn^'u - Ausütellung in Tcrvüren und
I einer Festvorstellung in der Oper. — Die Theilnehmerkarten

I

kosten bekanntlich lür Honen W Frcs., fUr Damen 20 Frcs. —
' I>ie vom Kölner Verein zum Preise von 30 .<t bezw. '22 Jt (ein-

si hÜHxiüch der Theilnchmorkartun) veranstaltete gcmeinisamo

I

Fahrt hat unter den dput.srhen Facbgeuoesen eine rrfrpuliihe

Betheiligung gefunden; ea haben sich imganzcn 51 Theilnehmer

(darunter mehn» Frnnem ati^-euieldet, grosseatheils :nis Kcjln,

Aachen und anJeren rhrdnisclien .Stlidten, ul*r .iu<h iius Hamburg,
Magdeburg, l»re>;den, Li ;ii/i<.', Karrngtadt, Stuttgart, Metz usw.
l'inc Anzahl BiTÜtii r Anliitekten l;i\t ilire ßetheiligung un-

, mittelbar bei der äocict<i Centrale d'Arcbitecture in Brüsiel aa-
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wird, wie «a der Bedeattm; dar deotnim Bankaait eatapricbt

Architekten -Verein zu Berlin. Ueber du «omioerliche

Vereinaleben haben wir zuletzt anfani.'S Juni MiUlMUulffjgcaiaicht.

Kaclutehend ae'i Uber die aeitdeni Teranataitetn AmMb« und
Benehtigungcn sanimari.4cli Bfrirht rmtattet«

Au 30. M.»i li. .1. fitnd, t«^n.stigt tod hprrlichem Wtttor,

ein Ausdutr mit Uimmi uach .Sthwedt 0. uu<l Könitrsborg N.-M.
statt. 1 ruh Mmr't'i'ns wurde mit der Bahn mch erstortni Orte

ftufffcbruchi a unJ Jutin Mjfort zu Wftffen lier Weg nach Kftnigs-

IxTg l'ortgp.SPtzt. Dort würJi :i iic jt. Th. wohl orhallcnen, mittel-

ultorlifheii Thorp, liie lie&te iles aus (Icm 1:1 J.ihrhiiiKlfrt .stammen-

den Aufuslirii-r Iv^DHtfrs, dua ltnthji;!u:- und dit- v^KsLiiudig re-

st^iuhrle Manenkinhe. ein dreiscJiiftiger, gothischer Hallenbau,

besichtigl, deren bis zu KT n aufstrebender Thann Ende der

60er Jahre von i>t«Ier ausgebaut wurde, w&hrend das Innere

Itltto der 80er Jahn» toa dem damiUi^ii Re|r.-Bmstr. (Jetst firth.)

PavaUng wiederfaergwtellt worteo iit. Kack einem seaMianman

surOck. Dort UM» aw aftk&tt Hl aiiMi hnnMiGtnge'diinli
d«a SehkMgute «ü dMii Bm$A tit vm B«fw-Brwd>. DUrai

af dar attiii Stelle unter Benatsonf der weoifea alten Mmi»
«Mar aitiamtan Stitdtkirchek Dana wnrde die BOekiahrt uu^ h

Bacfin angetreten. Dank der gttm Vorbcnitng and der
UeteoawBnligkeit "igt Ma-' Orl balodltaliaii KaBagaB war dk
Fahrt eine gebr lohoetidew

Am 21. .luni fand in Qomeiaschaft mit dem Verein (Qr

Eiaenb.'üink'uiide eine Besichtigung der I mbauten des Stettiner

fiahnhcid »utt, sowie ein Beauch de^ l\.iiigirbahnbofs l'ankow

und de« Bahnhots Gesundbrunnen, in uuiern Extnuuge wurden
die Weg^ zwischea den einzelnen zu hoHichtigenden Anlagen
xurflrkgelegt. I)u' Führun;f und Erliiulerung hatte Hr. Reg.-

und Buunith ]f;i-.liiniii;ii iit»:riionininn. L'eber die umfangreichen

und hochinteressanten battlicbeo Umgeetaltiuagen der ätettiner

Bahn bebaltan wk «a timm «t^dandaa «MdcM aa aadanr
iStelle vor.

Am I. Juli wurde dem Meobaa der PoBUMMlmi Byfo-
tbekcn-Bank, Behrenstz^ Sö, ein fiaanck ibgeatattaC. "Wir hBoaea
kinaielitUdi dicaai Bmü mT ü» lUtthaAngaa b Xo. «0 dar

Utadn. B^. 8. Al'MHMMt '

' ' '

-

Ab IS. JaU taiB cfaw BeHehUipit *r WalahackMeo
ViUa, TUargaitewtr.di, alatt. Darm C. Haideeke anagafthrte

Bau fUlt durch seine eigenthflmliehe Onuubittionn auf. Die
sehr schmale FVont dea ÜnuidatUcks swang tu einer Entwicklung
nach der Tiefe, sodass die atmatliehen, gesellsdiattlidien Zwecken
dienenden Uiume des EMgeaekoiaes in langer Flucht hinter-

eioaoder angeordnet werden auaaten. Die reiche, innere Aus-
stattung des Hauses, in dem dar Besitzer eine Menge von Kunat-
schKtzeu aller Art zusammecgetragen hat, rubrt x. Th. von Prof.

Messel her.

Die letito Hiüirhtis^ung wurde am 19. Juli vorg<?nommen

und zwur -.vurde ^•'iiu'inH.ii:: mit der Vereii;ii,'un|^ Berliner Arebi-

tekteu die K.ii-.er \\ ii!ielni-<.ie.l,irhtni,ss-Kirehe und das gcj.i-tiüber

lie;;eiide r<iiij.iiiisi Ijc Ihiuh unter Führung des Architekten, Brth.

ijchwechtea, besucht. In .No. üU t>. 376 hat die Dteche. bxtg.

I MUtbeiluag faierObar gviiiMkt. 9t. B.

gelitten bat, ala» din

YermisehtM.
Zur Behandlung der Architektur-Werke auf Kunst-

BUSHteUungeti, Ulier die schor. n);, iil>or leider meist verfreblich

gekUyt wurden i.st, litlert iNt Vn ^-rij!!.- lirirf. 'lei', Aus-

Steller der die^j:^hrlgen interii.itn)im.er4 Kuualc.u.vstel.ung in Mün-
chen, Hr. Oberbrth. Prol. Ütt« Wagner aas Wien, unter dem
30. Juli d. J. von München aus an den leitenden Vorstand des

llntemehmeos gnriehtet hat, einen bemerkenawertlMn
Uaa Schreiben an aieh hedari keiner Erttutervag. Bta

'

! kflaftigen FUleaUnitei
' ' lietuagra, da«

~

i geMlIt wird.

^omitt'^ der VII. intei

auastellung: in München.

Bm Brief, der mir leider nieht zur Hand Lst. ].,-'.r\ }iiiih

ein, die diesfsbrige Ausstellung zu beechicken. In demseiU'n

hijui mir b^'l würdiger Ausstellung das weitgehendste Eut|;egen-

komnien und jedwede itüiksicbtnahnie in Aussieht gestellt. Auf
Basis dieser /usrhrift sandte Ich U Hl ilter.

Xäcbdem aber die Architektur-Alitiieiluui,', in weiiber nioine

Werke untergebrarht sind (wie irh mich p<-rB6nlich übeneugte),

sich kaum zur Aulliewaliruiig vun altem Bodenkram, geschweige

denn zur .\a8.'-'ellii:i;^' vn;i Kunstwerken eignet, > rilii-s ilir

etMelnen BliUler beachmutil sind, eines davon sogar durvii Sianu

i(ar «Man ieh die Au>
aiwl, bitte iaindM W«riw

dü AmbbMIui^ n aadaneD md mir dleaalban aefbrt n
retoaraiieo.

Oleiebaettig ersuche ich, die entstandenen Schäden nicht zu
repattaaii, d« nur biardiiKh eia weiterer Scbades angelact waidaa
konnte, md ich dieae AiMt aeHiet beaHfen will*.

Die alte hölzerne Oberdeckte RheinbrQcke bei
Rheinfelden, vier Wegstunden uherhulb Basel, ist bekanntlich

am 12. Juni ein liaub der Fi.iniinen geworden, die dc^dureh ent-

standen sein sollen, dii.-is ilnn:h unbekannte lirsarhe HeuhUndel,
die .'iirh in dem .S|i.tnrn'.V(Tk verl.'iiigen kitten, in Brand ge-

riethen. Die Brürke destoht aus zwei Theilen. Der altere,

seit Jahrhunderten Umstehende Theil führt vom Schweizer Ufer
nach einer Insel des Itheines. die ein Burgkastell mit (iffent-

liehcn Anlagen tragt und auf welrlier Irliher das .S^'li'.pjss der

Oralen und Fürsten von liheliifelden stand. Der zweite, von

hier lum badiscbcn Ufer führende Thuil ist derjenige, welcher

abbrannte. Er besteht erst seit W Jahren; im Jahre ilVfi wurde
der alte Brflckentlieil durch die Franzosen durch Brand aentttrt

und der nunmelir abgebrannte Tbeil 1806 dorch den Brttskan-

bwuneWar BaltaaelnqM«r «riaktet^ A» die Brieka kalffaa
tUtk weit aarlAfairaeade biatariMte BttaiimiMt. In dea
Schiachten des dreiasigJlbrigeD Krieges, die ma den Thoren Bbeia-
laldens geschlagen wurden, bildet« sie ftr die kalaerileben wie
ihr die schwedischen Truppen einen wicbtigen Uebergang über

den Rhein. 1814 überschritt sie Fttrat Sdiwarcmberg mit einem

grossen Theil der verbündeten Armeen. Ausser bei Rheinfelden

bestehen noch bei Ijaufenburg. Siikkingcn und am K liserstuhl

Khnlicbe Brücken. Wie verlautet, soll die abgebrannte Holz-

brücke durch eine neue steinerne ersetzt werden. Möge sie in

ibnrGeatalt aacb Mdglicbkeit den gesobicbtUeben Ueherliefsrungea

Ein Wettbewerb um den Entwurf eines Stadt»
tbeaters fCir Bern, der von dem Verwaltungsrath des Theaters

zuju 15. November d. J. ausgeschrieben und auf schweiserjaolie

beaw. in der Sehweiz ans&ssige jVrchitekten beschlinkt ist, be-

trifft einen auf dem Platt der alten Stadtschule am Komhan*-
i'latz zu errichtenden Bau. der 8t)0 Platze enthalten und für

eine Summe von ungpflihr 700 000 .*t ausführltar sein soll. Als
IVeisrichter wirken die Architekten Um. Prof. Bluutscbli-ZUricb,

<ifl6-trenf. .^(ettler-Hem, V isoher-.Sarrasin-Basel und Maaehinendir.
L.autensrhlager ' München. Für Preis« lat aiBB SaaiaW TO*
(HMK) Vtcm. zur Verfügung gestellt.

Der Wettbewerb für Skizzen zu einer Kirche In
Hammerbrook-Hamburg, di'ssen wir berelt.s aiit ,S, liK-^i gp-

d.ieht balien. iuten'-.sirt te.suuders durch sein rni(;r:i:iirii, Jils nicht

auf eine Kin-he ühjchrT Art au.sgeht, sundern Vorschlage für

eine B.'iUft;;".ice /.u ^-ew nnn'ii Mu ht, .welche dein nio<lumcn evan-

gelischen (ieineinJeieLfn Kecimung tragt", 1 )enigeiiiiLS.s sind auf

der gegpieiieii, ihr<'r Ijige nach s<'hr j:Un:-,f i/cn H;iu'itelle, die

nur iiuf einer .Seite an ein NdihbargrundstÜck grenzt, auf den

:i mderen aber Ton Stra.sBen l>ezw. Wasserl&ufen umgeben wird,

ausser der eigentlichen Kirche (mit 900 testen Sitsni&txen),

2 Pastorate, 2 KonlirmandeDsäle, eine Wohnung fitr den Kirchen-

beamten und sin KirchenbOreau, ein Geawiadeaaal und event.

2 Zimmer fir fliaa Dialwiwe n ylaaia Vebar die Zusammen-
legung dtaiK Waaittrlibiittira atal iwar «iaiga AndentungMi ge-

febcak Jadaoh hmm dieaelben das Biaieauuu dea entwariaadea

AidnaEtaa aaaaieliBBdeB Spielrann. Haa ersieht schon UanuM,
daae die Aufgabe voa eiaan mit der neueren Richtung dea ma-
gelia^sa Kircbenbanea wolil vertrauten Fachmann Borgikltig va^
bereitet ist und ebenso zeugen hierfür die einzetoen BesUnmungen,
die über die Anordnung des Kirchengebäudes selbst erlsssflo

worden sind und ans denen die Itewerber klar ergehen kUnnen,

was in sachlicher Beziehung von der Gemeinde verlangt wird.

Das ganze Programm kann in dieser Hinsicht als ein Muster

angesehen werden, dessen Benutzung wir allen bei Vurljen itur.;;

eines Kinhen Wettbewerbs bcschiltigten Fachleuten nur drini^end

empfehlen km 1 1 i, stdlten sie im Kinz«'lnen auch al « e i h. nde

Einrichtungen furdem. Aul das Ergebuias des Wettliewerbs kauu

BHD inlotge dessen nur gespannt sein.

Wettbewerb betr. einen Diomcnschuppen. In diesem

IM der deutsehen LBndwirth.schaflÄ liesuUsi h.iit zu Berlin aus-

gesrhrielM'nen Wettbewerb erhielt den I, Preis von '2M .H Hr.

.Max Schrüdtnr in Berlin, den 11, Preia von IfiU J( Hr, Altr.

Schubert in Höxter L W. Angekautt tUr 75 Jl wurde ein

Batwaif dea Uia. Zn-Matr. KiM* bi ~ "

1M6f« FkvgchMrtML
11 rn, Keinhold & Co. Vereinigte Norddeutsche und

DeM.iuer K ienelgubr Ciesellschaft in Berlin. Wir nehmen von

i. II. Ilinwei. ,iui die von Ihnen hergestellten .Infosorit - Kork-

ateiuu und l'UtU-u" gern auch an diüer ütelle Kenntnias. Ka»
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pfählen können wir natürlich nur Kn«ug:ni!»e, deren Kewährung
in wirklicher Anwendun^r aas bekannt geworden ist.

Hrn. r. in TTombarg. Ihr Krsuchen, durch eine An-
frage an den Ijcscrkreis zu ermitteln, welche .Stadt wohl die

pünstiifst^n Aussichten zur Errichtung^ eines naugesch&f Ls gcwiihrt,

verkennt dun Zweck unseres TIrietkasteng. Für Anfragen dieser

Art ist die pansendc Stolle der AnzcigcntJieil u. DI.

Mehre Loser in Münster. Ein Abdruck von Anfs&tzen,
die bereits in anderen Fachblüttem erschienen sind, ivt fftr uns
aelbstrentiLndlich Baagreschlossen. Da« Thema der Standfestigkeit
der Fabrik-Schornsteine hat im Ubri|>:eD durch unsere Zeitung des
(ifteren — namentlich in den .Tahrg. 1801 und 1804 eine aus-
giebige Behandinng erfahren.

Hrn. B. in Rottenacheidt und Hrn. K. in Teut.ich-
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Hrn. Arch. B. u. H. in Esuen a. Rh. Die Schalldichtung
dUrlte am bvsten durch möglichst isolirt« Aufbringung einer
zweiten dünnen Zwi^chetidecko von Korksteinen unter der be-
stehenden zu bewirken sein.

Hrn. A. in Amsterdam. Monumental- Bauten, die ein
Doppcl|>iippdach mit Kiesschüttung erhalten haben, sind ans nicht
bekannt und dUrlten auch schworlicJi zu ermitteln sein.

neureuth. Besondere Werke Uber volküthllmlirhe Baukunst peht
es noch nicht; eine ITaupttjuelle fQr die Kenntniss derselben wird
später das vom Verbände d. Arch.- u. Ing.-V. in Uemeinachaft mit
dem Oesterr. Ing - n. Arch.-V, und dem .Schweiz. Ing.- u. Arch.-V.

heraus zu ^•bende Werk über das Bauernhaus bilden. — Von einer

Veröffentlichung der in No. liO erwähnten Entwürfe zu landwirth-

üchufüichen CiehOftbauten ist uns bisher nichts bekannt geworden.

KeBBlat«B(v»r<i( von Ernst Toecho, B»rlla. - Fnr dlt IMakUon vtraatwortUdi t E. 0. FrlUch, B«rlUi. - Druck tob Wllh. Orsv«, Bcrila 8W.
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^o. 64. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 11. August 1897.

lalniti Ol* BsiuoUg* de« klalBMi Enakanhtua*. — HluiMUnaiMm Y*r*iiMa. — VtnnlKelitM. — BaelMi*eluM. — Pn^btwwbuagMi. — P«r>

Bananlage des kleinen KrankenhMiMt.*)
Vun Theutiur Quecke.

Is eine besonder*' «liittuML' v,>n Krankfn^fiAuden ist das

I

siipununnt«.' Itlrmc Kr:i:ik''nliiuvi zu tn'tnirhten. Während
diu t.'r'>'i'*''ii Kr.iti«'i'n.'iii,^t..lU-:i licr :'.Ruer<'n Zeit iriinier

mehre, Bowuhl nach läeii Hnuptkrankheit^tturtneii, «Is iiuch nat'b

detf] Gcschli'cht«' oder I.obensulter der Erkrunktfi. untersrhiedenc
(-icLäudp lüiit'.wsen, vereinigt das kleine Kr.mkenbaus im all(fe-

nieitieii ailc Kr.inkenarton unter eini rn Iiiicht.'. Nur um den
Clefahren Torzul>eugen, die von anstc^'kenden Krankheiten aus-

gehen, wird ihm zuweilen eine Absonderungabamcko beigegeben.

Salt dem Eintritte einer aozialpolitischen Geeetagebung- hat d&s

kkine KrankenhMia uumoideiitlich an Bedeatang and Ver-
Imttnng gewonnao. Di* Knnkankanen, die Unfall -Berute-
gwwwwi<iTnlliiii, iflandiigi nA dto Ludeaaitaltm für tai

AttbIMic. 1 IL 2.

Kreit- Knuik«Dtaauii

M Lakkaa »Mu

AttlMi. I.

AtibiUK- 3 0.*. KruUnn- uid SUdranhau In OialMtalaMlO»

Zweig der IsTCilUilUtfBnUianiiif iiiagm nMkr od Mhr wd
eine XntUdw Bebaadlang ftnr erknnktca, verietitefl oder la

te iuÄMiUaM geaehwiditia IfitgUaflar tat KnnkeiBhaiiae aelber

Un. Sie fanden dazn in grfisBemi Stedten und in Hauptorteo

der Industrio Anstalten vor, fUr die Teretnzelt aebon vom Staate

oder auch tod ProvintialverbSDden, in l«i weitem Uberwiegendem
Maosee aber von den bürgerlichen vnd religiöeen Gemeinden, in

Oegenden mit konle«aionell gcmisohter Bevölkening hänfig im
WetU>ewerb mit einander gos^rgt war. handelt es sich also

nur um die Erwoik-rung und Vi^rinohrur.^,' !<t 1 IfilHt.'Stten. der

gestiegenen Niu-hfrage z.i ^criiJgcM, uin l-;ri_'iiii.';un;:^'ii tnr S.iiider-

zwevke, wii' die Behandluiig vuu Ijungi/nkraiikru ui;d diu Hoil-

gymiio-^itik. Diigpgen w.nr und i.st m klciurrcn Sf.sdten odar gar

auf dem platten I^ude alles erst neu zu a<:haHe:i. Kel->en den

glnnbt d«^r Vw-fjiimpr, dicti. tirfaon vor ttnd«rtbnlb /ivhr'-n Yfrf»M*t*. uni; jp-ir-

nur durch etulÄ* Kinschiete*! TervolUiandiffl*' -Vrtirii vfriiffünÜK-linc lu durffln-

Bieht am MaaMnüaa« ta bnagao. aoiidcra am tu wcueran Beltricea tn-

<Jrt.^- und Keligion-sgemeinden, den Krankenkassen und Beruf»-
genosscnsf tiüitcn treten hier naniontlicl» die kommunalen Kreis-

verbandp. die vaterlindi.schen Frauenrereine und mit der >ieben-

ati!iicht. in vorwiegend katlioliachen Laodestheilen dem Fr»-
teat.^ntisnius eiiM SüMm m MstM, «a«h 4« JobmitomdcB als

Bauherren auf.

Für die Errichtung kleiner Knuikenh:i;:« r .s).rechen rij^ncherlei

(irlinde, die (ich. Medizinalrath Dr. 1). Kerscbeü.-itejiier aus
München in der 1890 zu Braunwhweig^ statt^habten Versammlung
des Deutaehen Vereins Tiir öffentliche Gesundheitspflege dahin
xttsamiuen^faaat bat, daia entern viele kleine Utoaer in ziemlidi

gleichmSaaiger Vertheilong Uber da« ganu Land entatelten und
j anlwr tod d^ Erkrankten acfandler ond Mektar «micUwr Mnd,k die wenden, weit ai>gelegenaa gnmaa Aattaltan «od •«•ttant
daas in den kleinen HSuaeni die Kranken beeiar benMchtigi uid
mehr nach ihrer Eigenart Terpflefjt werden kOaiMai <ii>^ dto
Lüftung und die Reinigung viel einfacher and dedialb sidmor
zu handhaben sind, als in den grosaen PalastrSpltUem. OSeiiliir

ist bei der Begründung zum zweiten Satse mehr an den Gt
Satz zum geeuiloeseneu Mitssen - Krankenhauae der ülteren

als tnr aofigelaataa Blockbau-Aalife ndaoht. Onax «Ugenain,
dnf itim geHgt wndm, ItataiBammderiiilhwMidifBrwaiw

AbUlJg 5 n Ii

mechanische Betrieb einer grossen Anstalt weniger iudivjduellea

Behagen bei den Kranken aufkommen und andererseits die geringere
Zahl von Kranken in einem kleinen Huuse ille Betriebs- Ein-
richtungen we.SPiitlii-h vereinfachen. K.c Acr;'.te sir.d de.shalb

den kleinen Krankenhäusern sehr gewogen, weniger allerdings

die Verwaltungs-Beaniten, denen sie als theuer gelten. Die Ei^
tahrong hat nun gelehrt, daas die Baakoaten keinesfalls höhere
•lad, äw Ar «ia Bett gmm Anrtalten, aehr oft aogar niedrigere,

d» ueh die pus Bunl^ «ia&eher gestalten und enger
wmaamMagta. Bwt, 6bm dtegmadhiiMtehei

j
imoMB n fwIrtMa, d. L bta üb die nateiM u

! Uekt- nnd Linftznfahr regelnden Vorachriften.

ielit ea freilich mit den Unterhaltungskosten aua. d*» Keie^M*
Steiner schh'igt deshalb ror, um in jeder Beziehung sparsam zo
wirth.srtu'ifien, eine unbedingt zuverlässige Aufsicht und Pflege
herbeizufuhren, am besten durch Pdegorinnen, wie die Schwestern
Tom rotten Kreuz u. a. In der That sind bereits die Beweise
geliefert, dass sich damit eine billige Bewirthüchaftung erzielen

Ifcmt, wenn die Bauanlage einem be<|ueiiieii und UbersicJitlichen

Betriehe Vorschub leistet. Da* ertcheuit um so mehr nothn-endig,

als die kleinen Krankenhäuser .wlteiier iiul' gut/.alJemie l'eusionSre

zu rechnen haben, vielmehr oft genug v<i:i «leii :ti:i'i-iu'rTj Kranken-
geldern der Kii-ssen und BcrufagonossenHcliafti - t.'^tenpn müssen.
üeltTdics ist die Inan.spruohnahme kleiner Krankenb mser nament-
li"h iiijf dem Lande starken .Sf'hwur.kungen unterworfen, da die

in liind\virtli>chaftlirhen Betrieben th.üigen Leute daji Kranken-
iuiuK ir.iiglirhst er,st zum Winter aufzusuchen pflegen.

>'ath der jetzt in Preuaaen vorbereiteten Polizei- Verordnung
die ADlaji«, den Bu gad die Biniidrtaiig von Kieahen-
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AMtiltio ^ilt als Kennzeichen des kleinen Knokenbau^ee die

Bele^ngsfiUiigfkeit bis zu 50 Betten. FUr diese kleinen Kranken
b&user im Inoem groswr SViitd wird ein Lichteiniall Ton I

>'

zugfMtanden, w&bren«! iin fiHgPmfinfn Kranken g-ebSudf Ton der

gef^nttberlisenden Bebauunt: .>ü weit zurlioktn^ten sdUph. iUss

das Lifht mindestens unter Hü" iiut Jen Fus.sboJen auttiillt. Im
übrigen TreitVn Jol^'einle Hp? tiitiniiingen t'ur a:it' Kr:inkniih5uspT

Zn: ritirv uud liängö niiiisa»en wi-:ii^'fiti-:is 1 f ^ breit wiii; Mittt»]-

gsncr- a;ijd lulSasig, wenn sie rrirhlich I.icht i.nd Luit unnnt'.cl-

Ijiir vun aussen erhalteo. Nur vuii einer Seile beleuchtete

Kr;iril>e:ih;iUMT dürtcn mrht niirh Xorden lu'tfcn. I>i(' Fenater-

fljtthe iiull ujiodeswu» l.i><l»' auf jede« Bett betrugen. Lu Ikiuuttiu

für mehre Kranke wird ftir jedes Dett ein Luitimam von
mindetteoa 33«^ bei T^4>» fiadenflid» und ia EiiuMirihioieo

Abäwilai« oder U QttAam mum & fir dea »««••
anfentkalt OeaeModer |Mlgn«ter Bainm Todmin aala, der auf
nindesteat 9«b BodaulEdM fBr rin Bett n IwibWWM {«L Ab
Cfartenanlagen »ollen 10 auf ein Bett entfallen. An gesund-

heitlich einwandfreiem Wasser sind gcwfihnlicli i)00' t&^lich iUr

ein Bett zu rechnen; unter schwierigen Umständen kann bis

1601 berunter^^gangen werden. Bis zu 30 Betten und darOber
hinfiiis flJr jp weitere 30 Brttcr. ist inimer ein Baderautn anzu-
cnliieu. Für die Desiafektiun ist ausj^iebig zu »orgen. Eine Ur-

leicbteruisf wmt den kleinen Hfiosem endlieh wied« damit p^-

wührt, djis.s für rinsteckende Kranke AbM nii.TutiL'snu.-no unter

demsellM>n 1) lohe i^unügeu sollen, üllerdii.j;.« we:m mbglicb in

einem b«*-'iiinde!-pn iiescbosse. die An-t/rder.iiägen <ür kleine

KrankentiauiKff vielfncb zu hohe sind, iit ninJj vor kurzem iu

di6Wni Blatte emrlert wnrdi-n

Die Bauanlage tiea kieiuen Kr;t:ikeiib.tuMeg soll nun an einigen

Baispielen erläutert werden.

1. Das Kreiskrankenbaus lu Lubben K.-L.. nach

KnEtlichen Angaben Toni Maurermeister Krüfer erbaiut, besteht

am einen sweifeMhossigen MitteilMa mit swei beradrenartigeo

FOfOB (finL MUaäg. 1). Der Kimlcoanal eisM jeden FMtgelB

tSmm^ 10 KHtn Mi Des QMMls(it«a eind effn« EUOen wt-
ßegt; g^ehloasene Tkfrtuiie fehlen. Im ObnrgeMhoeie dee

tteibaues befinden aiai drei Ktankemimnier zu je 2 Betten
und ein Absonderuogsraum. Zum Krankenhause gehört ferner

eine Abgonderungsbaracke mit 9 Betten. Imgaozen können dem-
nach 'Mi Betten autsestellt werifen. Kigenthümlich ist die Ver-

legung der WirthacnaftsrHume in ein besondere« Hiutergeb^iiude,

da« ein überdeckter Gang mit dem nicht unterkellerten Kranken-
hause verbindet — eine Anordnung, die lUr einen kleinen Be-
trieh die L'nterh.iitunq: rrsphwerende und darum vertbeuernde

üebelstände mit .si. h liTintt. Die H.iuptaeite des Krankt'nh.iu.'-rH

int ii.ich .""iflden ^'enilitet. deshalb da« Operation.««it?»iiier un i ein

Abort.inliju n^irb hinten. Wasserversorgung mittels ['eti.ileurir

niöU r. e'^wiihüliehe i »teriheizung und Tonnenaburte. Deaiatektor

und Todtenk immer )>etinden sich im Wirthschaftsgebüude. Die

ßaukooti'n hatten mit allen Nebenanlagen des üroiäetttclu, wozu
auch noch ein Eiskelkvr gehört, ungefüki 00000 Jt lietiegn,
d, s. für ein Krankenbett rd. 1670 -M.

8. Das Krenlceii- und SieeheBhaai Ib GrlfBB'
helBieliM, 189S/M erbau» feo dan Iiei|i4g«r AnUtiüctM
LbMv HOtamr (voif1. AbMMff.8 ud 4, itate maA Jalnv. 85
d. BL & M&>, 'Wieder «» iir«hMiih«iita|cr llitleilnu mit iwai
eiBMteboHigm Flügeln, die aber Kleine Knnkensimaier n 3 und
4 BbUcb an Seitenfluren enthalten. Der Ben iat iiuterlcellert,

anwait dae aus wirthscbaftlicben Griinden erforderlich wur. Zu-
auBaieagedr&ngt« Bauanlage mit einer derartigen Anordnung der
Thoren und Ausgünge^ dass die ficheide^renze der Abtheilungcn
für die beiden Oeechlechter nach Bedarl ?efScboben werden k«tiii.

Die Flurgünfe dienen aU T.i^'r'iume und lietren, weil die Haupt-
Seite des fiebJiudee uach Nordwesten gerichtet ist. ebenso wie
das Operationszimmer nach vorne. Im Obers-eschutis de« Mittel-

baues beiinden sich noch /imnier tür vihlende Kranke und
2 J/iniriier fUr Sieche. IniLMnieu ist Vhtt fflr 20 RettPii: der

l.iiftruiMi für 1 Bett ist n it 2'> lltctm etwii.-. kn.i[i[i tieme.sseri.

Die \V krthschaltsriiume lieijen im Keller, in dem ^UH-h ein crrii-,-ier

Deeiulektor untorgetrjil.t ist eine m.ht einu-jndlreie ,\ti-

ordouQg. Uebrigens genügt tui klam KrÄSikeiiiuuM t gevvuhulii.h

ein Apparat, in den eine zusammengerollte Matratze hineingeht
DieWaschküche hat einen unmittelbaren Zugmg von auseen her.

Wamwa—rhaiannt und TorfiBallaborta mit Grabe. Ein kleinee

Nebengebiiiuds enthilt ausser einem Spritzen- und Stallraome
i;e Toltenkammer. Die Baukosten haben lieh ohne den Dea»
intektor. .iber mit den NebenanlafieB dca OniBdaUeka anf 1780 i^fr

für ein Dett bp!aa<cn.

.1 Stijistl&che!5 Kraukenh.nus zu S transberg. be-

.irboitet von. k^;]. Brth. l'evclinf,'; durchweg zweig'eschofBige ,\n-

l.'igp, unten wie in < ir.itPMhsinii'hen mit Zimmern an .'ä^Mtentluren.

oben wie tu Liibben mit zweiseitig' lie|eachtet*n Sülen. Die
Wirth.^eJiaflsrSume im Keller, pinii,'P AbsfiiiJerungsrHuine luf dpjn

Diiehbuden. Die Vun.lerseile des liebiiudeü iie>rt naeh Süden.
Ini^'anzen hul.en etwn AU Helten l'lat/. Im Obergesehnsse fehlen

I
Ta^tauiue, der nur '2ül"> boJcvkeudi- .Mittulilur kauu daiiir keinen
Ersatz bieten. Heizung, soweit möglich Tom Flur ans mittels

I eiserner Oefeo in Verbindung mit iCwshelzOgen nach Angabe dea
InfaBiaaia JCaii TaMaaabaila, Syalaewaiifiwjf.

Ih nHMi foi TumnMlirtaB BeinialaB imd die Haiiplh
KnakaanlnBitB aymnatrisäi in etneu Utttalban aageoTdiiet, wohl
ia der atiUwfaweiiieDden Vonoeeetsong eine* gMehmäasigen
RaunibedHihlmia für beide Geschlechter. Nur im zweiten Bei-
spiele ist MndrBcktich eine Versrbitsblicbkeit der beiden Ab-

.
tneilangen gegen einander vorgesehen. Thata&chli' h überwiesen
im Krankenhause bei weitem die Männer, namentlich in Induhtrie-

Ciegenden; aber auch in den landwirthschaftlicben Betrieben
Ost - Deutächluiids kommen ungemein viele UnOllle unter den
MSimmi vor. Aisf eiiipn Ans^leieh dnrfh Kindfr ist in kleinen

K riinkenhiiu^eri. k.niin zu rO' luien. Ks koinmen diihin iiieit^t nur
dio anstev'kend.'ii l'.ille. du- m Ab.sonderuni;.srÄuiiien l.'eha.'idtdl

werden.
Vnti \oridierein rnus.'- daher aul zwei Verschieden grosse Ab-

I
theilur.?i i< und -.venu muglnh darUber hinaus noch auf eine ge-

' wisse X'ersihieldichkeit beider Abtheiluniren gegen einander
' Bedacht „'ennn.nim werden, um Mcn .\ntorierungen gerecht

werden zu kounen. Dem steht uuu e,u Mittelbau mit dem

j

Haupteingan^ hinderlich im Wege. Die ä;mntetrie ist aber

I

keine a.<itfaeti«cbe Bedingung itlr die Bauanlage, wenn die

praktische VorauasetaBBg datti toUt. Dariulb «M meistens ein

I

unrvgeim&ssiger, aaa dam BadlliluiMa iMtaalaitanidar Qni|>penfaan

TonnaieheB sein. Die TreBBOBg der OeacUediter ist dann ia

I
der Haoptaaeba naeh Geseheeaen daieUohibar, indem jedem Ge-
schosse Käame Teiachiedener GiUese, insbesondere auch eis

/(immer zu 2 Betten für frisch Operiite, Augenleidende oder

rnvertT&gliche, ferner ein iUnmer zu 4 Betten an einem Seiten-

flur, endlich ein grüsaerer Bann oder Saal mit sweiseitiger Be-
leuchtung zugotbeilt werden. n»d«rch erviebt sich ein Srhems,

wie es ähnlich auch von dem im Knnkenhausbau reich erfahrener

kg'!. Hrth, Sehmieden in se:neni VortraLre .Neuere Ertahrur.;;en

und Furt.'ichr:tte .lul diMii <;ebiet.> de.n Krankenhaushaue.s" iveri;!.

I lesui.dheit.s-Iii^'enieur l^9i'> Nu. 4 u. .'i, Abbildg. 31) für tuiltlete

Kranke:iui:stniten eni]i!::ihb'n «-.irden und wie es in den folgenden
Hei>,jiie;eü, Abbih-ii,-. .'i, t) u. 7. ilar<re.stel!t ht. Der .'is.-il ist den
hiruTi'-i^eb Kranken vur/.ube'niillen. die im Ib'lte liet,'er,ii in eine,

je üin'h der Besonnuiig ;uii Uiebel oder udch vurac iitiaua anzu-
legende olTene Hallo geschoben werden können. Im übrigen

: dient der durch TbUren abzuscbliessende 8eitentlur den Qeneeen-

, dea ala Tagraum. In gflsebtltzten liegen wird die Halle aadi
aa diaiau Tagnom asgcaobiosaen. Eise derartige ZnaamoMMi-
iflgimf der KnakaBiiBaate ia aiaefli nflgänan, anärt daa llittal*

bau nHn Bek^ adar JKaatbaa daa Hunaa» ia dem wm ontan
aetaaB den RhuMB fBr «a Varvahaag aiaa kleinere Abtheilnng
für die tnaim varblaiU, wihfend ahaa dia gMssere Abtbeilung
den Uianan zugewiesen ist Abaitai Badaataba und TbeakOaba

I
weideB la Jedem Geschosiie am beateB aa gelegt, data ito tob
Tagraum aus zugänglich sind.

4. Entwurf für ein BckgrnndstQek in einem Ber-
liuer V<>r«»rte vom l.'ntenccicbncton (vergl. AhWidg-. 5 uniJ 6).

Der l''inga:ig i>t seitlich angeordnet, um die beiden .Sudla^en Tidl

fUr Krankenraumc v<*rwprthen isu kOniien. Die Nebentrejiiie er-

gab sirjj zunaelLit aus IjiiujJD.iieilirhen UMck.'.ii-hten aU mitli-

wend)>- dnnii ist gie aber auch willkoiiiireii, uin nuthigenbHlU
Arn unteren .Saal zu 7 Betten in die üon.st ot.en belegene llSni.er-

ibtheib.ni; eii^^ubeziehen. Einige Giebelstuben ferbleiben uoch

/ur Absonderung verdächtiger oder ansleckeuder Kranker ver-

tugbar. es sich lohnt eine besondere liiiracke dafür zu er-

richteu. Iingauzen künuen 40 Kranke untergebiaoht werdaa.
Die Wirthscbaftsr&ume befinden sich im Keller.

CMlaselHit.)

Mittheiliingen ans Tereinen.

Ofiaaeldorfer ArchltelLten- und Ingenieur-Verein.
Im ver^'angencn Vierteljahre bis ':um 1. Juli d. J. hielt der
Verein unter Vorsitz des Um. R«%'.- und ISrtb. Haniol 5 ordent-

liche .Sitzungen ab, die dundiachn. von 14 Mitgl. besucht waren.
Am 13. April berichtete Hr. Stadtbrtb. I'eifthove» Uber

dif» priimiirten drei Wettbewerbs-Entwürfe bctrolfend die zu-
küuttigi' AusL;e9taltunL' der Alt- und Carlsstadt Düsseldorfs im
Zusaumenhang mit den neuen Werftstraasen* und Uarten-Aniagen
abamabwirta dar naaea Brflek«. Die ib den EatwOifea tW'

baadeUaB Zdaen ftr die VenehtaeniBg der Stadt m TerwertbeB.
wird wetteren Verrinabeseblllsacn vorbehalten bleiben, llieraaf

hielt Ur. (Jeb. Brth. Dreiin g Ulier das Abbinden von Mörtel
einen liusscrst interessanten Vortrag, deaiea VeKitTentlicbung all-

gemeiner Wuniich der dankltaren ZuhörenehaA war. Am II. Mai
hielt Hr. Stadtbmstr. Tharandt Uber Bau und Betrieb elek-

trischer Strassenltahnen einen lüngeren Vortrag, welcher einen

Ueberblick Uhr die Knf-stehtin?. Entwicklung und den «rcijfn-

w&rtigen Stand liese-s netdernen Verkehrsmittels lieferte.

Ur. tnt. Stiller berichtete Uber das neue Kölner Heichs-

baak-Gabllnda ualar VaifIhraBf vaa FHaem and FhatagnpiiiaB.
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Iii duT .'SiUang aiu 25. Miij wurdeu xiui&chst Beschlüsse Uber

den Emptang^ de* Anh.- und Ing.-Vereins für Xi«d«rrbeiii und
W«aii*leD geiaast, wiieher nch tllr den 29. Mm d. J. lu einem
Bencli» OltaMUed« laiwagt hatte: ««Mot dl» Wahl «iaar

finpifugtiiniiiiiiinii leiehih. Zum SeUiiia bariehMe noeh d«r

on iBr BMntkut dar Vertends&age die KanilaiuiBhll

Am 20. M&i fand der angekündigte Besuch des Kölner

Verein» statt, welcher in starker Vertretung mit Damen kurz
nach 2 I'hr Nachtuittags aul hiesigem Uauptbahnhote eintraf.

Nach kurzer Besichtigung der ncugemalten Wartes&le und unteren

Vestibaie des Bahnhofs wurde der Besuch bei herrlichem Wetter
mit Wagen nach dem Arabischen Calu an der Graf-AdolfStrasae

und von hier mrh Acm \mwn Rhpinhaft'n gelpitet, WShrend
dio lifTrrn unlor Führutii; Jc-r sUdt. HutenverwalTuu;;. ;ui ilt-reu

Spitze Hr. beigeordneter Mar» den Hruss dn .st.iJt üI.lt-

brachti'. di'u Hafen und seine Verkehrs- Kiiiricliruiijien ii*h«T

beeiichti^'tpn. tuhren die KOln-DUsseldarfer V<3rmii&.i.iniL'ii m^tx

der Kuüstitirk'jrei-Öchule in der Bleichstrasae und vun hiiT nach

iler KuMt.'ikaik'mie, um die in könntlerischer Voll#nduiiL,' [-initi^,'L'ndc

Aulii zu besichti^'fii. N.nhJeni .mch liio votu ll.iten ziirimk-

geki.'^hrten Herren der Auia einen Besuch abgestattet halten, fand

die WiederrereiniguDg der Anafluv-Theilnehioer iu den itatt-

liehen Räumen des Kttutoewaibe-Mni
An allen Orten UehenevQidig ««apCukgeo und geifflbrt, wurde

1 AnatalteB eine Beihe
ifSldlftkaiten.

pimmi Halt der nenn Stoma- ond Gartenanlagen der empor»
UfihCodaa Stadt und einige Ihrer ueaen Kirchen und andere

Cftstliehe Monumental -B«iteii, da« Kaiser Wilhelm-Denkmal
n, a, m. auf der Rundfahrt vorgeführt, welche schliesslich au der

Anastellung fUr Heizung»- und Luftue^Mnlagcn, verbunden mit

der Baufach-Ausstellung der Hrn. Woker, in der Kaiser-Wilhelm-

stTMse endete. Hier gab es «iinen erfrischenden Inibin mit Dier,

womit der Ddseeldorfer Verein die Oltstp hfwiltlrfiir.innoniJ lihpr-

raschte. Nach Dnrchwanderung der AusstL-llun^-sniunic w irJun

am Abend nochmals di*" W^ietpti tpstiegen, um ins Köln sehen lint

bei festlichem NachtniüLl lien ^n nuissreichen Tag zu beschliea^on.

Tischreden ernsten un<i heaiunn Inhalts wechselten mit musi-

kalischen und anderen Vortrüge«. Kowle Oesüngen zeitkOrzend sb.

Leider vollzog sich der AulKrucLi Jer frühlichwn Gäste zur

Rückreise nach Köln mit dem Ir-tzt.'n '/.ngi- riur zu ri.i'h. .Auf
Wiedersehen in Küln* erschallten dtv Wuieu Unit zum Abschied.

In der .Sitzung am l.ö. .Inni fand Hr. Stadtbmatr. a. D.
Buch Aufnahme in den Verein. AU At^eordueler fttr die Ab>
K< 'irinatao'VenaoinihnK 4ae VarlitndM wind» Hr. PimT. SUUar
gewühlt. Hr. AniL Saal heiiehtato dber aKomaUen iBr Bau-
material*, Hr. SMIUr Hhar dia Aitattan de» Anasehnaaat Ar
die ^ HonoianofiB betreffrode YeriNudabag».

In der ScmesterwAlnss-Sitzung am 8. Jnll wurden die noch

nicht erledigten Verbands&agen mit HhMädlt anf den bevor-

«tahanden Verbandataip weiter herathen. Tb.

SliasziB wcuigslftts iu iitui huT cnli»..:lu;idend«Q Tlicil*.< liOitiUi

als eine sogen, historische .Strasse bestand. Allein der StdtbDtstr.

a. D. fi. (uch), der ron 1875 bis l8äQ in dieser Eigenschaft an-

gattelte war, bdtondeti daai di» ISBl tm der ftniu in dl»

itldtiaohB Varwaltauir «waamaB» Dnfab«tHiitaiMB tatt 1889
gepflaalat wwden md hlMM nr orinmgaBiarilM NiwIUnuv
stellenweise ein Abtrag tot 30—40« ernndartla geweeen aal.

Aufgrand dleoer Wahrnehmung gelangt der Zeuge zu der An-
nahme, dass der Strassendamm, obwohl er seit der stidtischen

Uebemahroo vielfach verbessert worden, dennoch 1888 mit einer

fUr den städtischen Verkehr geeigneten Befestigung noch nicht

veneheu, daas vielmehr dio Duitburgerstrasee damals noch im
Entstellen begriffen gewesen sei und als eine den übrigen .Stnuaen
Dösseldorf« ^!ei-}uverlhige Strasse nicht habe angesehen werden
konni'n. Der .^us.HH^n dieses Zeugen, die durch die Bekundung
des in stuUiscbeu Dievjster. s^pheiidpn Inppnieur* (hnker^ be-

stätigt wird, ;,'liiuV.ti! drr licncht.shol für diu licurtlirilung der

Strassenverh&liuiäije tisi .l.ihre ein eDtii' :'ipideiidrs ijewicbt

beilegen zu sollen. Zwar i.st di^^r als Zeuge virr.ün:mene Ober-
bürgermeister a. D. H. 1 iiEinitTs I dpr Ansicht, .|.>.ss der htpr frag-

liche Theil der Duisbui|;i r^Lriissc .si bun l.'-'-- den Anfürdi-runircn

entsprochen habe, die bis iiabiii, lau der Anbau empr .SUa.äse

zuUlssig erschien, an die Beschaffenheit des StrassenkOrpers ge-

stellt wurden. Obwohl indessen diese Bekundung als die eine»

Mannes, der der atSdtiaclken Verwaltnngvon DdaeMoif lanfe
(ihe

\
Jahre Totgeetanden bat, von besonderem Werth« M, «• «dttit

ein { sie den Anaauan der heidan aadeiea Zeafan gecwillhw doeh
wr- ) Insofern an OiMricht. ab diese efaigahendare Aafibeo haben

machen können und vermöge ihres Bemlea od ihrer fortgesetzten

Beschilltigung mit dem Düsscldurfer Stfaaaanban geeigneter er-

aoheinaa, die SaeUag» an beortbeilea. L. K.

Zur Standsichcrhoits - Untersuchung gewölbter
Brücken. Bei der Durch tuhniiig tuo htaudsicherheits- 1,'nter-

>u<'bungen statisch unbestimmter BrQcken-Oewiilbe narh der
KU.MtiiitiitafIteoric wird meistenü der Rintluiie der A.\iiii- und
(,i,tir-rkriit't»' :iuf die Itni.-isp d>'r Furn.i.iidprung'iarbeit rerD.u-hl.lssig-t.

Ferner wird dalvi loül durckgiuigig die olustische Nachgiebigkeit

des Bangrandes und der Widerlager aD4Mencht gelassen. Infolge

dieser ^maeblfasigungen leiden die Racfanungs- Ergebnisse an
VngenaoigltaMeD, dl« alleidinge i« aUgvmeiwn mrhlltai

gering sind nnd theila mit Rtteknebt nnf di» ]

VeriniHcht^.

Bedingte Baugcnchnuguiig. Di«' Diiishtirs^mfrasso in

DU.sseldorf, arsprüngti 'i vlr.v Chaussee, eiitii;r:<iit [liiht it- n An-
furlerunu'eri. rti» in di-r I'fihy.i'i • Veri>rdnang «'um fr. .M.n 1>SS in

Vi-rl'ilidu!;'^ nul drn; neu ltLi-^si-ili-;: DrtüStatut Von den, L'U'ii heu

Tage an üuni Aiifci«u fertige Str.is„ n frcitellt werden £>u machte
die Polizei • Verwaltung, als »lit- i:iyi;-:>th(lmerin eines an der

DuisburgerstrsHRP «iif der Stri i !;< /.wi?ichen der Stern- und
MarächalUtr.idb.!' bplei'ciK'ii <

. runlitilfk^ .lut' liiesem ein Arl'citcr-

Wohnhaas t'rr.ciucji wüUU.!, JurcU Vi'riuguug vom 30. J;u.iiü.r

1896 die Bauerluubni^s ron der Einzahlung ortsstatutarisrber

Bcitr&gi- und zwar in Hohe vun 7880 abhiuigig. Die auf

AnOwbuog dieeer Verflkgang gaftehtet» Klage wiea der Beairk»'

attwehMS« ab; in der gb^diiii Riahtong maohte liA in ieititor

batanz der Tierte Senat debOher-VtrwattnngMwIdita aehlflarig.

Sach § 12 dea FhtdttHakn-Qeaetice Tom 2. Jnli 1876 kann
dnrdt Ortietatat festgestellt wurden, doss an Strussen oder

Stnaeentbeilea, die noch nicht nach den baupolizeilichen Ue-

Stimmungen des Orts für den Ctl'entlicheu Verkehr and den An-
bau fertig herge-stellt sind, Wohngebaude mit einem Ausgange
nach dieeen Strassen nicht errichtet werden dürfen. Das Orts-

statnt bat die näheren Bestimmungen innerhalb dur Grenze vor-

stehender Vorschrift festzusetzen. I)i"sf Hrtrizi' hsit das Orts-

st.itut vom 8. Mai 1888 nach di-r .Vu;hLssuiij,' ilt-s Senats ein,

wenn es in 5 10 h««!TiTi'imt. dsKs suli-lif H;ii.t.'ii zwiir mi-h* gänz-

lich verf>oti-'n, w.ilil ;il>t;r nur u:itor di-ti mjii li^in i i<'m*'iilde-

Vorstand im Kiüvei^uiudtuwi niit der Ortupuiizi'i-Uuiiiiide mit

Rücksicht auf dos Öffentliche bezw. das Gemeinde-Interesse vorzu-

scbreibendsn BuMinfriinrcn i»»^<!tattet werden. Welche BtMlingungen

der üfn;>/in>lf-VLin>r.uiil stelli-n will, unterließt spincni freien Kr-

nieesen. Kinu Niii hjiruiung dieser Bedingungen, an die die Orts-

polizei - Debörde gebondeo iat, findet is den VerwnttongaitMit-
verfahren nicht statt.

Allerdiaga würde die Anwendung dej Ortsatttnta atwcheiden,

wann die Behauptung der Klägerin zutriii't, daaa di» Duisburger-

gering suM nna tMtie mit kimum» kut ue jtnemntanmi
Eeebanngnaibalt, theila In HinUlek» auf die Sehwieiigkeit i

iMhtisen ISnfalming der di« Naefagiebigfceit dea Baogmadea vad
dar W)!)cTli?er zun Aaadmeka bringenden Grösse in Kauf ge-
nemnu'n '.vcnJen.

lU-i der Uberaus grossen Verschiedenheit der Gewölbeformeo
und Belastnngsweisen wird es nun kaum gelingen, doreb eine

kurze Untersuchung oder gar Ausrechming einer allgemeinen

Formel sich Keehenscbaft über den Wertii .Itr /u<,m l;i.>v-ii-;ien Un-
gpTiriuipkeiten zu geben. Unter diesen Verhältnissen mag es

vti'lli'ii bt nicht unwillkommen geheiaeen werden, wenn hier der

KiiitluHs äPT verwhiodenen Vemacblteigiuigen durch Uegentkber-

stellu:ik' 'ier an einetn praktiachaB Fam emiitMItan EigtlnilM»

TOT Angen geführt wird.

eine zur Unterführung rWus Wct:«
dienende Eiaenbahubrüeke mit neben-

skizzirteni (juemchnitta nach der

Elastizitätstbeorie eingebender unter-

sacht. Dieae Brücke ist mit Kies
hintofUlt, sodass

andi aduefb Be-
laatnngwtniOeHang
können. DieBeibong
derEfdkriUte an den
GewOtbrUcken wurde
ausser Betracht ge-

lassen, ßebuls Er-
zielung der ungtls-

stigstsn Beanspruch-

ung des (^iewölbe»

wiir-!? die Vfrkchrs-

hft n.ir uuf dereinen
Bogeiiiialile stehend

Kudacht. Zum Zwecke der rechnerisch

durchgef Dhrten Stimdsicherheit»- Uttt^r-

sucbung wurde .l:.' l!rui ke ynm
bis zur Fuiid.niH-ulfitilsi« iii lu gki^'h

lange Theile zerlegt. Es wurde sodann
einerseits angenommen, doss der Bogen .sich bii« zum Baugründe
eratrecke, andererseita, dam nr die 6 oberaten TheUe als Bogen,
die unteren 4 dagegen ala Widerlager wirksam werden. Fttr

beide Annahmen wurde zunächst eine Nachgiebigkeit des Bau-

gnindes bezw. Widerlagers nach dem Verhültnisse ' a It! (g,

S. 430 de« vorigen Jahrganges) vorausgesetzt, in zweiter Linie

UnMgen reo dieaer KaebgleUglteit ganz ahgaaahan und anietat

aneii dar Einfln« d«r Aiial' und Querkififte auf die F«nn-
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Sndenu3g«^irl*it r.'machlÄssijft. Wir ditrien die hienu erlorder-
lirJieD, zieuiiid] amiangrekieii ÜMiuaiigen hier Äglidi iIiMir
gthen und theiJen nur diB Sntagriniim 4«r MiicE aldlt be-
atimnibaren firBs9«ii mit.

Es f;>ni|pi. Hich für den Hon/'...ti(.ilvrhub ][. ii;i8

moment Ü und die Vertikiilkratt K ioigvnde VVcrthe:

BoK'n bla zun
KosduMBt

bcMB bi* Sur

1. Bokugiund, bMw. Wider- (f ^5fL

S. Bauerund, bezw. Wider- ("Z '| u
*

i
lagersurr. }-^,

ä. Ocagi. and Aoial- und
<tf = 26,19«

0,91
r« 2,40* J

;?= i.ie»«

H= 17,10«
J

-if= 0,1-2

r =
ir= 17,10«

z
r= 1,86» I

j«, = 0,41»»
17- 2,00»

Man sieht hieraus, daw bei dem untersuchten, allerdings
nicht gaas nach der StüUlinie L'f'onnten lirtickc-nbo)»en die
Wertlw TO« UyZvDÜ V TieUakht doch betrSchtlicbor sei w-rmkci,

BMhdMD^ nwB die eine oder andere Annahme mafbt. als mau
H.

nie BwilraiWt qpaafeoi. Vor Ongerer Zeit babe ich

mmmi hiiilarlicll des JuiighSndel'achcn Werkes').
mmJ» MW dem VaeUaiae dee vmgilimiliiäam^ Bedaktcura

nit einer Binhe Tan Taieto TerrolMlodigt nnd mit einer Test-
ergXnxuuf; aus Comeliua GunUtta fluhkundiger Feder vereeben
worden war, eine Reihe tob B«nerkaRgf«i) niedergelegt, weldM
«ich allerdings hanpUärhlich auf die mancherlei bedenklichen
Seiten der grossen pbotoeraphischen Arcbitekturwerke bezogen,
aber auch io Hinsicht auf da« genannte Werk allerlei l'nroU-
atändi^keiten und Planlosigkeiten rügten. Vor allem wandte
i - Ii iTiir h hi>r pfpen den »erantwortlirheu Hedakteur des Oanzeu,
(icr iJuMLll.f sii iitlich al« Torso seinem allgeniein hocbgeschiitzten
WrU'L'i r hintcrliissi-Ti u»d ihm die Sorge der letxten AuagestaltUDg
lutVi'ti ürdut iiutU'. Dein Hrn. Verleger ijit damals die treimUtbige
Uarieguug iiieiiifr Aki.isrelluuffen siffipT sfhr urp^leppti ijpwr.tpn,

da er sich de* Ws-I'tjs Willi :is ii,-.^r sciu Jurlto. Iin Ititi-n'ssf

der FachgenoR-sciisrh.xt't meinte i. !i Jeminrh ii.ir ein V't'niieDst

dmth jene ]).irlf),'uti^,'i'ti crwnrtKin zu hah^ri. -

Mit der gTiisiMn ir^iuiit kann ii h jotzi f>'ht>^tellen, da» jene
Besprechung in dem Rahmen dinu's ciriilu^iin'ii hi'n Facbblatte»
der Sache und dem Werke doch irtbucc iVuciiic bat mit tragen
belAMi. Der gewwaeiihatte Verleger hat sich die Muhe nicht
tiidiiiiieiiu laaaea, einen eroluizenden umfongreicben Nachtrag
mnteieiteB, dem entn HiUte «oebeD cndiienen ist. Zur
Bedaktion iiat ar den kMlgeadhltitaB Sea JMn de Madiaco
Mwonnen, der in Spanien ala mwketeeler KMMr dar frirlieimi
Kunatdenkmüler geaohttit wird. C. GufrlHt wild daa Ttat dM
naiiwlien Kunstgelehrten für die SchlusslieleruDg in deuta^ar
BeeHwitang lietem. Dies verbargt eine Auageataltun? dae
Ganwn, die die früher bemerkbaren Ltlcken austttllt, dazu aber
eine Krq'Knzunir von tbeilweiae völlig selbständiger Art und
originell&teiii Werthe bietet. Denn eine grvsse Reihe iaat oder
l^anz uubekannter Haudenkniitlcr insbesondere des trtlheren Mittel-

alter!: treten lins hier entgegen, die uneeie AuSaarang
frttbi-n Vj-x .tut der anaubelMii HalUMal

'

rinii iius|,a'sti!trn.

Nai h .Ktisfhlu.sf! dp.-i (Jiinzr'ii habe Ith Ji-ri Wuinrh. an .hescr

ijlel«? liierübiir etw,!.-. i-mj{eb*;iiiit!r zu herickitP!i. Kiiistwoilen M.H

jetzt schon pnvihnf, dass in der Torliegeii'ltn Lieferung die

ersten Ttifein sich uut die trflhesten naadpnkmüler lics I<i»nde«,

ilie rOimseheii i.nd lin' wi-Htpotlusrhen lic^ieheii, boiliuiu eine ^-rosÄe

ZiUi] aul dk- Jes trlth- Lk spaUunutaiMiheu fttilty. ilitrUsi kotiiUieu

wenig bekannte Provinzen zu ihrem Rechte, insbesondere Kavarra,
;

oltce daas die gTowen W^ke jener Zeiten vcmadtläasigt würen,

8k Jage de Oonmeetalla, ZaiwM, TMg. — Bk int diea alles

«iehtfaBr daiini nmclnet, niaht mr der Al)geainiaihBiit «eiih-
i

tcIm Haterial, »enden vor alam den iatawiiijtea Lende-
Imitaa D. Madnuo'a mm Tbeil ünliefaHiotes nid wlnenadnltlieh
wie künstlerisch Bedeutsames ru bieten.

Die Wiedergabe der Bauten ist eme ruhnifuswertiir- . tie-

sonders, 4« die Erlangung der ertorderlicben pbotographiachen
i

Platt«'i) hierfür mit anderen Schwierigkeiten verbunden ist, als
|

etwa bei deutschen Baudenkmälern. Theilweise gehören die

Blätter zu den reizvollsten ihrer Art, auch iOr das malerisch
I

fühl.'ii.lp Anpp, wie die (Cieuzgangsruine von Kstella im Schnee, i

die herrlielie k' '" '!** Krypta von 8. laidoro zu Leon, die Portal'
i

luille Tun Smitiac" dr Compmtplla , der AqiiSdnkt von .Se^oiia.

WünSJ'hr'iis» ertil l.>n<;e ieb es. riurh tiL« h lür die iet/l«

Lieferung, wenn nur Ergunzung der doch recht unbestimmten

*) Üte B«iikuB»t .SpanlfD«. In llir«D hrrrorrftgrDdtwn D^nkinalriB dar-

..1 I! r; Ii.

Angaben: .frUhromaniacher*, .gothiseher Stil* vnr. möglichst,

wie trüber, die Jabreacablen der Erbauung, wenigstens das

Jahrhundert, hinzugesetzt würden. Zur Schulung und Stärkung
der kritischen nnff stiltstiicben Sielwiiieit de=< Bpscbiiuen ist daa
htichst wertkvuU.

Uanaover, im Juni 18tJ<. Albrecht UaupU

Prei8b«werbwigen.

Elngerer Wettbewerb um den Entwurf des Bath-
hauaes für Hannover. Uie KritReheidujiL' dp-i Wettt'ewerl'*

hat sich übtr l>\vjiil4:a ventugerl, »t:! es iu lier XKa^kli^A iiiciit

Bi<lglieh war, da« Preisgericht vollzählig zu versammeln. Dem
Vernehmen nach tritt dasselbe nunmehr am 25. August in

Hannover zo-san-.nien.

Wettbewerb für Entwürfe su einer Villa für den
Regimenta-Kommandeur in Neumünster. Die .t ausge-

setzten Preise von bezw. 44X1, 250 und 150 ^ sind den Knt-
würfen der Architekten Bnifc Hinsch-Hamborg, Frans
Brantzky-Kolo and Bartliel dt Spelter* Wkaiiaden zuge-

brochen wardeOi

PenoDal-Narhrfchten.

Deutsches Reich. Der j rei.f^s. Keg.-llnwir. Jaietzki
tu Straasburg i. Kib. ist zum ku-. K<s< ub.-Masch.-lnsp. bei der

Verwltg. der Üetrtu-EiaeBb- in KUass-lxithrii^ea eroanat
Der Mar.-Bfhr. das SeUUhfeha. SOaaoBfntli iat nm Uar.-

SchitTbmstr. ernannt.

Der Geh. Ob^ftth. Voigtei, AUk-Cfeef im Kii^Miaiitern
tritt zDm 1. Okt. d. J. in den BuNetaad.

Preuaa«!!. Dem Bcg.- und Gek Brtb. BUser ia Senden
ist die naehgeaueht* Entlaa^ ana don Staatadieoate nnt VerMhg.
des Rothen Adler-Ordens lu. KL mit der Schleife ertheilt: den
Kreisbauinsp. Brthn- Kilburger in Halle a. S. und Radbaff
in Geldern und dem Wasserbauinsp. Brth. Müller in Krossen
a. d. O. ist aus Anlass ihres Vebertrittea in den Rnfaestand der

kgl. Kronen - Orden III. Kl. und den Kreisbauinsp. Brthn.

Stephan}' in Reifhenbach i. .Schi.. Treede in Husum und
Heinrich in Mo^ilno aus fjleirhifm Anlass der Rtit^p Adler-

Orden IV. Kl. Vfrliehen.

Der Geh. Brth. .Sflielteii, der \\"n'»erl>auin^ Brth. Brandt
der p.eg.-TinLstr. S e h 1 e .s i n ;'er i:i Ihmnuvet llfid in HitgL

Ues k^-l, terhn. rriifiKigsanitf» istt», fruiiiiitt,

l>er lu tr.-rtniiitr. Hieb. Maschke in Osii ilrilek ist gestorben.

WürttcmberK. TVm .Abth.-Tnjr. Srhwei/.er bei dem
b\dri)^'r. Bür. der -Minister. -Ahth. tür den Strns^M-ti- und WasseT-
Lkiu ist unt. Vuiieibg. Ji-a l'iteU eines lij.i.]Ui»iJ. diu erlcd. Stelle

eines Insp. bei derUeb.-Brandversiehergs.-Anstalt und dem Masch.-

Ing. Xallinger in Cannstatt unt. Verleihg. dea Titels Masch.-

Lmpk die Stalte dea Vant. der Wagen-Wolntatle daa. ftbertiafen.

Bilef« und Fragekute«.
Hrn. Ing. V. t. Z. Karlabad i. BChm. FUr Ihre Fraget

2 n. 3 haben Sie die oberen and nnteren Bcliuitiirie'figTeniien nicht

angegeben. Die gesammten Fragen betreHeti ein unM-ren Aul-

gaben Iremdes (iebiet. Dagegen wäre iie Uediktiiei des

.Mechaniker, Zeit^ichriit fUr Präzisionsmechanik*. Berlin W.,
Potsdamerstr. 41a. am ehesten in der Lagt, Ihre in obigem Sinne
vervollaUindigteu Anfragen zu erlerfigfn Wir N!pll<*n Ihnen
anheini, sich an diese zu wen ien.

ftrn. K. H. in fl, .Auskunft tider die von Ihnen g:estelltea

Frage!! tiriJen Sie ;ij dein i<iii lo:i dieser Ko. mltgetlMiltaQ

Erkeiuitniss des USier-Verwiiltun>,'SL,'eri(dits in llerlin.

Hrn. B. in Bremen. K:ir die ( irun luni.- eines Ingenieur-

BureAUS. da.«! »irh mit sUitisehen Uerecln-singen bescbJiftifft,

durfte in Her:in ein dnnf'rhies üedQrfnisä nicht vorhander. .^em,

du iiiitihciie Bt^icuun in namikalter Anzahl bestehen. Jedeulallü

wurde ein solches gegenüber dem Wettbewerb nor aaiir alimBUieli

Boden (gewinnen künnea.

K r 11 1^ e b e 11 II 1 w iir l u II e n Ii u s d r' in Leserkreise,
/ur l-riig© lü 2^0. Ul für Ura. i. X. tu Ii. Ich emptehle

llinen .AUirte mit WasaerspUluug'', welche in eine .Abwäisser-
kUritüKige Dach dem mechanischen Svstente ran M. Friedrieb

,
hier ant »eis meehaaloolwiiOlass, Leipzig, Weatatr. 27' mttnden, I

Systeme gereinigt werden nnd dann dam 1

ubetMban «nnlein kttnoen. Q. Oathvft
nr Abortanlagen In Immanatalten hat sich die Einriehtimg

der ran mir entworfenen Irrenanstalt zu Lundaberg a. W. —
verSflbgtlieht in Zeitschrift t. Bauwesen 181*2 und durch eine

Sondersausgabe des Verlages von Wilh. Emst u. S. — ttemmders

gut bewilhrt, m dass bei der von mir später entworienen Irren-

anstalt in Nennippin tl;iK'<elbe Svsteni allein inbetraeht kam. Es ist

Tonnens^stem uiit Lurtune^ der Toonenräume durch I.<ocköfen

und Zuführung der fei ben Luft durrb die Abfallrobre. Bei
einem jetzt ausgefUhrtt-n Knt A urfe ti.r Triest habe ich zwischen
Aborträume und Tagertume eineu ZwischenÜur eingeschaltet

Pcveling, Baurath.

«an Ktaat Toaaa«, Balte. — VarM Weiaanso 1. 1. 0. rntaeh, Bsrtm. - Umsk ma VUfe. Oreve.
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\'o. 65. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 14. August 1897.

UluUt: BrrllMr KcabaaUn. 83. I>u WvhnliMS SlelaUiai lo Cbtrioti*»-

ifUTf, L'bUnilxtr. 191. - Dl« BaaaaUc« dea kMam Kreakaaluuiaaa (Sctüaas).

— Puhiiar Bacwaaaa. — Kataalarrarmaaimi m «aaii — TcnaMckt««. •

and FngaJuaMa.

N3.

Berliner Neubauten.

Da» WolinhauH Sl«iiithal zu ('harlott«iibur{er, rhiandstrasse 191.

Architekten: Crenior & Wolfienatein.

(m»mi «ine BUdbclU««^)

|uf einem grossen parkarti^en Gel&nde an der

I-kke der Uhiand- und der Kantstrasüe ist im
lahre 1893;»l durch die Architekten Cremer &.

\Volff«nsttün da» hier mit^fetheilte Wohnhaus
t-rriilitet worden, dem bereits vor 2 Jalu^ti

(.l.-ihrjr. Si.*» S. 48V) gelegentlich einer durch die Vereinigung
Herliner Architekten veranstalteten Uesichtigung deanelben

eine kurze Erwähnung in diesem Blatte zutht-il ward. Seine

gegenwärtige Ausdehnung hat das Grundstück allerdings

erst wätirend de» Baues durch Zukauf der an der Kant-
Strasse liegenden südlichen Hälfte gewonnen. Es erklärt

sich dürnus die ungewöhnlich sclilichte Ausgestaltung der

Kingiingsfront. die ursprünglich nicht zur Erscheinung ge-

langen sollte. Auch wäre, wenn man von vornherein

mit der Möglichkeit jenes Zukanfs gerechnet lifttte, der
Urundrisä wohl etwaji anderx — vielleicht als Spiegelbild

des ausgcflihrten - entwickelt woi-den. Denn sollte in

Zukunft das nördlich anstossendc Grundstück mit einem
Miethhausb bebaut werden, so würden die nach Norden
gerichteten, nur 8 ™ von dem Brandgiebel dieses Nachbar-
huns«!< abliegenden Zimmer erheblich beeinträchtigt werden.

VcrhiUttiissniässig einfach ist auf autdrücklichen Wunsch
des Bauherrn übrigens auch die in der bci.<<t.ehcnden An-
sicht dargestellte, der llhlandstnissc zugekehrte Hauptfront
des Hauses gehalten worden, bei der auf jede malerische

Wirkung verzi<'hlet werten sollte. Immerhin sichern ihr

dif von Itildhaucr Ernst Westphal in angetra^nem Stuck
awgefUbrttTi ornamentÄleir*l''rit'se, sowie diis Motiv des

grossen Ätitt<?lfen.sters, in dem die innere Anlage des Hauses
zum Ausdruck kommt, eine vornehme Wirkvuig. Nur da.H

Pfostenwerk dieses Fensters ist in Sandstein hergestellt,

während die sonstigen Gliederungen der Fassade in sand-

steimirtigera Stuck gezogen, die Flächen derselben mit

weissen Siegersdorfer Verblendsteinen bekleidet sind. —
Um so reicher und aufwändiger stellt das Innere sich

dar, in dem vor allem der Luxus des li^tumes entfaltet ist.

Für die Ausbildung des Grnndri<iscs h.itte der Bauherr
die Forderung gestellt, dass möglichst viele axiale Be-

ziehungen der Räume unter einander geschaffen werden
sollten. Dies ist, wie die beigefügten Abbildungen zeigen,

auch in ausgiebigster Weise geschehen. Neben der grossen

Hauptaxe, in welcher die zugleich als Empfangsraum und
Tanz.saal dienende Diele, der Speisesaal und die Garten-
terrasse liegen, und der kurzen Queraxe, die vom Eingangs-
fltir, durch die Vorhalle auf den Kaminptat/. der Diele

führt, sind noch 2 Axen vorhanden, nach denen die an der

Nord- und Ostfront liegenden RÄume — dort Damenzimmer,
Herrenzimmer und Musikzimmer, hier Wintergarten, Musik-

zimmer und Speisesaal — sich aufreihen. Die demnach all-

seitig vorhandenen weiten Durchblicke hissen das Haus in

der Tlmt noch grossräumiger erscheinen, als es wirklich

bt. — Einer Beschreibung des Grundrisses im einzelnen

wird es kaum bedürfen. Ks mag nur auf die geschickte

Verwerthung der unter den seitlichen Gallericn der Diele

liegenden Räume im Krdgetichoiw, auf die »ehr ansprechende

Verbindung der Gartenterrasse mit einem bedekten Sitz-

platz, auf die Fülle der Toiletten, vor allem aber auf die

überaus gelungene Anlage des Wintergartens aufmerksam
gemacht werden, der von dem Musikziramer dtm.'h ein«

einzige gro-sse, mittels hydraulischer Kraft in den Keller zu

versinkende Spiegelscheibe getrennt wird. Das-s ein zweiter

Aasbli6k in denselben vom Zimmer des Herrn und nicht

von dem der Dame sich öffnet, i.st allerdings ungewöhnlich.

Im Untcrgcachoss des Hauses .sind .sämmtliche Küchen-
und Wirthschaftsräurae sowie die l'ortier-Wohnung unter-

gebracht. Das ausgebaute Dachgeschoss enthält 5 Zimmer
und verschiedene Kammern sowie einen grossen, durch
OlHjrlicht erhellten I'lUttnium. —
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Bt« mit gnnser Liebe und Oedlegsnlieit dardig«fOlurte

kflnsüeriaehe Ansgestaltuf der Inn<?nr!tame sHlistisch

kdne einheitliche, sondern warde be«influ»st dnnli die he-

ttits i!M licvit/, Jtewohnei- befindlichen Möbi-I. lVin\

ih r Itin^chuiig, tiiit der »ich die Architekten ilitif Aiil-

k'-.ilii' i:ewidtnet haln-ii. inm ht sich jedoch überall -jo viel

p«i^üniiche Kigenart tri lteinl, diuss dieses Moment zwischen

den Gegensätzen veniiitti lt und nirgisnds dOii Eindmek des

Uuharmoni.'schen hervor treten lässt. —
Oftnz be.sondere iSorh'falt ist natdrlich uiif den llaapt-

roum dea Hauses, die Diele verwendet, an deren lAnster-

Wind ein' erllSIlter Sitzplatz mit dem Anfgrange xoni Ob«r-

geaehoM eiiMordnet Die Ma«w«eriiU)eUtuig des

Femtan Int Veraalasrangr gegeben, iinch ia der »liliiitiwdiBn

AartHihnif des Rmmes mittdaltcriicbe AnkUag« ni rer*

irerfliÄn. Am meisten fdit dies fttr die ans Elehetibol«

und ungarischer Esche hergestellte gewölbte Decke, über

der sich — beiläufig erw.lhnt — noch eine zweite Decke
aus \W<on /^vi^i liHii KisentrJlgern >«itindet. Der uuti i^ Thril

der Wände ist tni« einem Kichenholz - I'i.iiü'-rl , ilrr dhi-rr

mit rother, ein LjUctium-tiT cnth.utrijiiiT I /.m rii>c:i If-

kleidet. Seinen vornehmsten Schmuck oesilzl (l> r li-iin;

jedoch in den von LQthi & Kreuzer in Frankfurt ;i. M.
Riugeitlhrten Glasmalereien des grossen Fensters, unter

deaea die- im untei*en Theile befindliche Darstellung von

Alt-Wien (die Diune des Uausea iM Wienerin) be.sonders

bemerkenswertb ist; aebr wohldraend wirke die Aoordoang,

dMS die MalereieD aielt «tif die Knsaeren Felder de« Feinten
beednfDken, wlttirwd imn dwcb die 8 grosseo Ufittdfäder
desselben den Himmel erblicken kenn. Die Oberlichte der

Thoren sind mit reichen ikcettirten Giii^ern von Knocb,
die Relenchtün'gakfirper mit ameriknniadieD Gllaem nns-

ge^jtattet.

Eine ElchenlwIvDedce (nnter dner Betondecke) sowie

I

«in Eichcnhoh Pnoneel hat udi das Herreadma^ er>

hatten, während die übrigen Zimmer mit Stnekdecken ver-

^^hlll siiiil. Stilistisch ist das !Ii'iT>'rizi:iiTn?r in nir'der-

l:uiiii>*ciK-s- Rtuaissance, derNussbarjn-TiilYilufiseu eutliulleDde

Speisesaiii in Hai-ock-, da- MiHikzi^iiiiuT in KmjHre- und das

Zimmer der I)ame in Hokuku- l'nrnien durchgebildet. Die
(iarderoben-Vorhalle ist mit H auf Slluliii i ::<lrii St4;rn-

. gevvülben Überdeckt und Zeigt Maliagonl-i'auiicel mit l-'lieseu-

t
Fllllungi^n.

Daü Hau."! wird durdi eine Wasserheiznng von Jan eck
& Vetter erwärmt und besitzt eigene, von der All^'^ui.

Elektr. • Gesellechaft eingeniolitete eielttiische fie-

leneiitnng.

Die. Auflibning bat Hr. Ardt B. Topp geleitet.

Von den mitwirkenden Unternehmern abid aiieter den be.

reit.s erwähnten n<>ch zu nennen die Hrn. Held Ä. I*'ranke
: lUolibau), Gebr. Huth (.StcinmetÄarb.)

,
Westphal,

i;i(vccke (ßildh.iuer- nnd Stuckarb.). Kampmeyer,
i; usi nfeld &. t 'o. (Fuisbftden und Wandkacheln), .Saal-
ij II IL' er JlariJiHi .vii k'- (.M;ii niorarh.), Stahl köpf, E.

Wiile &.Co. (Topteraii^), l'uis, Alarcus (Schmiedearb.),

Krnst Franke (Schlosserarb.), Lind (Getriebene Kupfi-r-

arb.), Siebert Ä Aschenbach, U. Müller \ ("o., (';«•!

Röhlieh. Klempau, A.-G. f. üaunnsffihrgu. ('rischler-

arb.),Wahl &, Sohn, Kuoch (Ulaserarb.), Frost & Söhne
(BeleQCbtungskSrper), Hodunstetn (Malerarb.), Lieek &
Hetder fÄipeten), Carl Malier .V. Co. (I>ekonttieaen),

T. C. L. Seelmeyer (Waeeor-Anlagen). -

IMe Oesammtkosten des Baues haben :<ich auf rd.

310000.^ gestellt Da die bebaute Grundtlüclie einschl.

der Terrasse rd. )i80'i"> beträgt, so stellt sich der Auftnuid
filr K«' auf rd. 4öü M. ~ P, _

Die Bttimilne des Itleinen Kranimilmm.
(Srhluiw.)

^ Veit die Anlage di-r Krankeurüunie. Die l'nterbri!i^'.i!j^'

I

ilcH l'fipgppersionalii hängt von der Art und dem l'iiifiingp

' des Kt'inehes ab. In den Hüuseni zu LUbben und (ir&len-

liainK-hcn winl du' Krankenpflege von einem Terheiralhetcn Haus-
VMru-.iltcr l'i"->rL;t, dt r deshalb Wohnung im Brdgescboss erhalten

niusKt«- In d-Ti l--ij)cri airi'Ti'n IKiusrrn vur.i'n DhikonisM'n, lir^w.

S<-:: ,•, t"
.
Ii i( .1 ;•, :

:

.1 .'. ,: .-.!.!: a..'! j.|).'jie tiNe?

düxu beOiirien sie einer männlichen lliK-iknilt aU Hsuskneebt «4er
I lauswart, der Wohnung im Hungebauten Keller erbiUt. Bei mrhreo
.Schwestern erbalt eine aJs Oberin oder Obersi-bwtister die gesrJiütt-

licbc Leitung einRfh". i!cr Ilnusyi'rwaltnnE' 'hr win! (ipswe:»i:;i '.u-

weilen ein gruSSiTi'.- '/.luuf.fr Wiiluiun-.'- /u^/rlulli^'t, ii,'|.iT. '.li'iii

i-ii,'^nt!t''h«*n Amts- > icr l'ti:)ji:i:i;,'.s/in-.i)ii<'- I i»^: ^ .hwr^tiTii

t'kiiltiMit'n .Si"-hl.ll/.il[i>li"r in dn r i;i r: ;; i

. i
1 1 : i

_ ^
i
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Pariser Bauwesen.

VBBitris ist xwar a\L aviuv Hliu!>cr ^.ii.d iutiessen jung. Die
IBI iUUfte von ihnen zahlt kaum '.'.5 .lahre — daa Alter eine«

PAüdea. Krst auf 15 kommt eiiu, das seit l&O Jalirao

baetebL da« Alter, in w«kh«m «hhi im Ibchirald» die Eieben
Mit. FrOber giogra die OaMiatiaiien mibnelhr dahn^ ah die
Hioaer in denen na wohnten. Jetat Iii da« Veibiltaiai nmgfe-
kehrt Die msiften Paiter stad ftttber snr Welt gekommen,
als ihre HKaasr gebaut wurden. Diese grosse Vertnderlicllkeit

hängt mit den narben Warbslhum der Stadt in diesem Jahi^
hundert zusammen. In Tausend .lahren, von Karl dem Gnunen
bis zu Napoleon 1. brachte es TariB nur auf UOUUOil Eiinwobner,
wahrend die BerUlkeniug in den fulgeuüeu S5 .lahreii aui

2'/} Millionen stieg. Der Fliichenraum des Weichbildes bat in-

de^n mit dieser /unnhnie nicht gleiche« Schritt gehalten.

Während unter Irm Ersten Kaiserreich not den Kt»pl der He-

vOlkerung '>'>
:i<--' kiiiiif:i, so itellt sich Ah'^f Vf'rfi:Slfni*siahl unter

der Unttrii Uf[_iuliljk riur iiin li .lul' .1 i U"' ; ihm dii-',r Kinwohner
unterzubringen, war man daher genüthigt, iniiglicbst in die H<>be

zu bauen, und dieses Beatieboa nuafat «Idi namentlidi Im Zenttnm
der .Metropole geltend.

Wübreud in di-n ;iti I' iris :lrl>t^>^'•r'n icn I •rt.si'lialh ii von
ItKK) (iebiiuden filiO uiu^lwiiig .^Jiid uii.; iiui -1,'» k icrjjes-chosÄiife', so

besitzen in den 10 äus-«;ren Bezirken an den BefesUgunjjswerken

nur no«h iiüü bltm ein ( !<>scb<«s und tiereits 3-0 deren vier. Tn dem
inasien dnidi das Paris der Revolutionszeit gebildeten Kern betragt

Ma bU der eingeiebomiBeD Bauten 00 vom Tausend, wUtrend
80O 4—7 GeeehaBie besitaen. tn den Vierteln um die Hallen,

das Palais Rtpi, die Place Vendfime endlieb sfaid BSnser von
wenigstens vier Gesdioaien die Bagei (SBO von Tamsend); SOO
sind wenigstens sechsstOckipr. Von sllen eumpiUsehen Haupt-
Klädten besitzt l'aris die büchsten (jebtkude. In Luudon herrschen

ja die kleinen hüclu>ten.s zweLsUirkigen Faniilienfa.iu.scr vor und
in Berlin und Wien bilden fbnlgeechoissiLre Kehiiude eine .-Susiiahme.

Bis zur Hobe New-Yurka bat sich die .Seinehaupt«tudt allerdings

noeb oiobt «ulaiuebwingen vennocbt, wo 18 Stockwerke beksant-
Ikb krine .^ttenbeit lälden and man sieher aodi bsher hiaanf

gewollt iKiilt', u-i'iiii ilcrii r.i U'. l in iifui'nJings vom Kongress be-

williiftes (ieseti eiwii Uii-gcl vurgejäthoben hätte. D«i?e?en er-

scheinen allerding.s die etwa 14(J() Il&user der Inin/.uMsi hen
Hauptstadt mit 7 Übereinander liegenden Wobnungi ti aU von
gerioger Bedeutung.

Matüriich wonneo in dieton grossen Miethsbäuscrn eine
Hange Psitslen; denn die SSetteo «ind «dMn lange vorbei, wo
Jeder en sägenes Hans beiass. lai Uittehlter gab ea aoeb kaian
UiethsrerhiUtaiaae wie beute; wer nieht «einst OrnndbeiitMir
war, paehtete ein Hans gegen eine jabrlkhe unVergndetlicbe
Pacht. Diese«! l'iehtverhiiltnias konnte von den Krben flirtga«

setzt vrcvit-k ),!id vv.«r auch übertragbar an dritte l'ersonen. Wenn
zu Zeiten allgemeinen l ^nglUcks, wie z. B. während des hundert-
jährigen Kriege« mit Engl.ind der Orundwerth sank und die (>«•

tiiiude niederbrannten oder in Verfall geriethun, su zog der I'&chter
aus und hatte dann keine tlrundrente mehr zu zahlen. Unter
Ludwig NUI. und Ludwig XIV. hörten diese patriareJi.tli.scben

I

/ustände auf und es wurden die Mietlkskontrakte wie heutzutage
I gescbloi»Pi! :

dip li^sw ^teilten Klassj-n hielten aber immer noch

I

darauf, ein . ii^'i ius ,(li."srhlo«sene.s IIcimi v.u !.<'sitzen. Erst mit

I

dem al.iii inii. .'U li M' iL'i'ri ''-fr llUuserpreise und dem 1 Vlwhand-
nebmeri Wuii'.iclK'ii^ wurde die jetzige Art d« Wuhnen»
allgemein Mni,'. Di,' i.i'sciusse sind nicht nur in den üruieren,

sondern auch i[i dri. jciM ren Vierteln olt in vier oder fUnt ge-
trennte .Apj.iiiUürt'iits' ahgetheilt, deren jedes je «ach seiner Höhn
•2<il>OÜ-;iOUO() Fr«s. einbringt. Merkwürdig ist dabei, dii>,^ .w

in Paris thatsächlich mehr kleine Leute als Millionäre gic;;!, die

ein eigenes ilrandstUck besitzen, da in den reichen Vierteln fast

<
nur grosse vier- oad mehrgeschossige Miethshäuser und verbil^
aiangilsaig wenig Piivatbötots sich tellndan.

Dri dem jibrliAeo Zuwaoba der EmwahnoinaU van gSfXW
Personen wihrand der lotsten Jahn, was der Bnvgiherang
einer Defartemeotshaoptstadt entspricht bellnft sieh die SSibl te
Neubauten auf jährlich l(KH) -1400. Von 180!) bis 180*) wurden
in Paris 41 (MM) Ii ehäude errichtet. Die Statistik liefert keine
weiter als bis /um Knde de.s Kaiserreichs reichenden Zillern

;

iiber dj die Berulkeningszunahme durch Kinwandcrung seit IsU

I
durcbsehnittlich sich aul jübriich 11 OUU Seelen beUof, «o war die

! Bauthitigkeit andb danal« schon eine betritchUiebe. Da sich
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taetüBunM, nuiglirluit. nahe twin Ante- oder Bmpfiingninimer
gelegnes WobozimiDer theüen «ie uät der Oberin al« Speis»-

siiiituer. .In noch kleineren nKu«ern füllt tias he«ondere Zimmer
tiir die Oberin oder don gt!nieinMnic W'obo- und Speitezinimer

fort; auch wird da der llausiciiecbt oder Ilaiuwnrt erspart, indttm

ein arbeitsfähiger Kruniccr bilfreiebe Uund leisten niuM. FUr
Äe Ordt'n.-sMhwi-stirii in katboliMhen Krankenhäusern werden
nieiiit nncb h«'8undere Anforderungen an die fri*P''i''>^ttige Loge
ibrer Ziuimer erhoben. In katliolisclien KrurikrnbjuM^m darf

überdies eine Kapelk» nir-bl lebten, wenn sie auci nii ht grösser

werden kann, als lür Ii :i Altar des Schutzhcili^'L'n u:iJ einige

l'latiü davor üuni >i.>!ki k:iipi! (»rfordfrlich iat. Für Dienstboten,

Verhandiieug usiw. sinü iiut dem Dai hijiodeii asten irimigeM Ab*
sonderungKrüunien KattrihTri vor/uM^hcn.

Kleine Kranl-ci'n!i:iuM-r witJ-ju ült y.y.t lil.tiTliri:i;,'ui;f,' i/inii,'iT

Siechen benutzt, wie i*ebon im iiejüjiitsi von (.iiaunhiiniciitn bei-

läulig bemerkt wurde. Diese Verbindung der Heilanstalt mit

einer i'ilegeu&statt ergiebt sieb ungezwungen aus den wirtii-

admftlklMn VerbSItaii^ea kleiner Ueneindeii. Im Bauamt der

Anstatt Bethel la Bielefeld aud viele Eriahruagen über die

SweeiPHStlint» AsImw deniUfBr HSiuer gesamtnelt worden.

Hier «n mi BMingektar Giiber gütigst mitgetheiltce

a. Dm Kranken- and Sieekenhaus in Rflnderoth
(AMiUff. 7). Im Erdgesvboss befindet sich die .Siecbenabtheilung

mit eimm Wohnzimmer and zwei .Scblafzimmem zu Je drei

Bdtton; reehtä und links. vom Eingang«tlur die Prauenabuieilung

mit a Betten, dazu das Eniptangs- oder Amtazimmor. Die
Mtuiuerabthoilung mit 10 Betten at mit der Wohnung lUr die

Schwestern und dem Opcntiomizimmer ins Ubergeachoss gelegt.

Die Kraukenrliunie liegen ahpn wie unten an einfm hcllra Tntr-

raum, an den sich r.o' h ein liiili-ckter Sitzpiafi iüi Frt-ifu aii-

Nfhliesst. Das klpiin' ki aJeriseh grüppirt«* fieliaude bietet hei

l iruT vortrefflichen Aiisiiutzung des R^nirnt t, I'l itz flir "J'J Kranken-
i4ii'i .SipchPFih^'t.tP!!. \)äji\ kommen noih .Vdsonderuogsriiumei

\'orr:ithv und .M:iJi lj>-nkatiiii^tTii ,'iu! D.'n hfn"li-n - 1 >if W'irth-

,slh.1^^t.lUlll^' l.ii^'t iIiT Kolirr. OLwvlil .li-r li.iu Zrntrülht'izuii;;

erhiilti-n h.it. iftn.;;rii :i,uli ,lif il.ii)ku.-t#-n nur Shinhi .K. d i.

ttu i'in B«tt ctlioe Üeriick«i<liiUgu:i^ der AbsouderuiigniiiuiiiiL' td.

i'MU Jt, wahrscheinlich infolge auMeraidentlirb günstiger 6rt-

hoher Verbültnissv. Der Vergleich diean Grundxisi>e8 mit dem-

J«Bi(en von (ir&fwhaiiychMi leigt Uiiii|«Bo, wie TOMhledea die-

Aufgabe geMek «ardm küuL Andi hier giiM ee keim

taim Schein»; die Ate die Beoan^tiihe g«gebenen Verhiitnisge

huMn ebene wie die perafinlkke AaffMsnng dee Bttomeiiten

immer wieder neue L^i.sungen zu. die als beste m gelten haben,

wenn aie im wahren Sinuc dea Wortes eigenartige sind.

Bk Ulf einea F«U mi in «Ihm vorniUgonnfeMn Baiapieleii

die Wiithachahifbine im Xriler oBtetseuMut Li den meieten

FHUen empfiehlt rieh lohira «u genafliejtlMeiB Biefcriehtm «ne
Unterkellerung, die dann ganz unbedenklich zu wirthschaitlichen

Zwecken verwerthet werden kann. Im allgemeinen ist deshalb
stets ein Keller anzulegen, aelbat wenn, wie woU in ganz kleinoa

Häusern, z. H. in HeegermUhle bei Berlin, geaebiehC <l>c Küche
»eben der Schwesterwohnung iui Krdgoscboss angeordnet wird.

Der unentitehrliche Desinfektor sollte jedoch grundsützlich ausser
dem Hause Platz linden. womBuüch aurh dir- Tixltankammer.

Zentralheizung ist in vrn'.fT l.inii> htiiH empfehlen
da, wo der H.\H.9wart cie liclit-nuui,' «''it'Tf Hilfe mitlw-

«orgei: ji.inn. .\li"r .»ucli I.ok.tUieizun^.' inilteU Kafluiliiti'n oder

eiserner M.intvlMh'ii, l/i-somir-n, iltp Verl'inilutig br-ider mit ein-

ander (z H. i[n LiUhiT-Stiit 2U Frankfurt ,i. Cj \ isl durrbaus
pEniijTPijd . wenn Jim Hfdioininj; vnin I''Ujr o.lcr Tagraim) aus

wirkt werden f...iiu. Für t,'-rrjMSeri' H iu^ier i-.! mdcfs Zenlriil-

hi!r£ui»s iniiidi-Jitfni sur V'orwarmung der Irisclieu J.iit'l erforderlich.

Wo eine Utteutliche Wasserleitung fehlt, da mtus für eine eigene
lycitnng und l'unipe mit Handbetrieb oder Kleinmotor gesorgt

werden. Die Entwinerang in Flussliufe ist sntlfaHig, wenn OM
fUalien deron saraokbehaitein werden und eine Obymbe Ar
die WjrthMhaamwr «iageeohaJtet winL Die Aborte nnd
daim Ar TVnmeukatrieb oder mit «iBer Qnl» MOnlMen, die

mittels Luftpumpe geleert wird, am besten U der Nordseite

möglichbt alle zusammen. Statt gemauerter Gmbn auch guas-

eiaeme Bekfilter. Torfeinstreuung unerllLsalich. am Qeruchlosigkeit

zu erzielen. Konpuatbereitung bei Selbstbewirtbachaftung eines

(iartens ist zu empfehlen. Gasbeleuchtung sehr erwUnscht. Im
Krankenhaus« zu Angemittude wird mittels eines Petroleuni-

motors eine Dynaniomasohine lor Bneogung elektriacbea Lichte
betrieben. Zur Aufbewahmnir tob IHi genlct oft ein Hkfhrink
oder eine Ei.smiethe.. —

Wie schon gesagt, wird dem kleinen Krankeuhause /.nwi-ilen

eine Baracke für iinstwkendc Krankheiten l>i»ip«>ff<»ben. Im Bei-

ü))!(l" vnii l.iitdinn ist neben einer «'idls^.-.ndi^' eintrrrielitften

Kranki'niil.tijiiinni; mit 7 Bett»»:) fOr den au-fscrntcn Nuthlftll

ni)' h zur 'I rriiruing .irr ( Jesrhl.'i liter nder der KrankhtMlKlormcn
mr, uiiniitti-.t.ir von ausiR-n zu^inrliclier Kaum mit 'J Hrtten
uirijc-'ifdii'n. Die l^i^p des tiir v«'r(iächtipe Kranke erforvlerlirlien

Üeubaijiituiijjä^iimueru luil 1 Bell ii>l dabei wenig gliielLlK'ii ge-

ratben. Auch die Erweiterung sieb ausdetuumder Anstalten roll-

zieht sich am besten und eiufacJisteu mittole elnöe Barackenbaues,

der ik ekeiMo wie das Stammhaus der GeedileehtartniunHig
nater «nwi Dache Beebnung zu tragen hnb Z. B.

6. Buneke fQr da* Attf»et«- Tictarla-Helm sn
Eherswnide. (Zar AuiflUinin; keotüniBter Batwurf im Vnter'
zeichneten — vergl. AbbildK. 8). Zwei Abtbeilungen in VerhSlt-

nias« Ton 1 : '2 waren verlangt und zur Unterbringung eines

Krankenwtrten eini^ Skaiieo nuf dem Dachbodni dee Mittel*

\futm. Die« Anoidiiung hatmtfidg«, dae* In Falle die Benrin,

unter den Einwanderern neben Leuten, die in der Hauptstadt

ihr (ilUck suchen, auch ricio befinden, die schnn Vermögen be-

sitzen, so wetteiferten die Pariser Baumpj--ter vim jeher, ihnen

eine thrrr wTirJic* Wohnung zu bieten und liiuen das Letten

tich.'ii,',!' h /.II iiiiirhcu; der Luxus in der Einrichtung steigerte

siish daher von .Jalir zu .I tbr. Diiidi kotintit nwh die Kigen-
thUnilichkeit li-s Tari-rrs, d;iss er iu< ht su s<i~shalt wie der

I>i»ut.H'*he ist. !:.>rijern 5.en i' Wohnung viel jK.iljriei.i'r und leichter

wec hselt. Knie nur allen/ Komfort der Neuzeit in.si,'erLstete zieht

ilia naturiidj mehr ati, als eine altmodische, und mm wird nicht

heutzut.aL;p jide> veriiingt : Klektrizität, Aufzug, Zentralheizung.

Die Anpifisung .mit Spiegel» geziert' und .frisch tapeziert*,

welche la'iU das MMd de* Mietben bildet«, teiat hnute nie»

niaodea mehr.

Wenn der Hnmhetr somit auch in seiaem eigenen Lttamw
den Lwaein te Miäthen entgegenkontnt. «o wlR «r dnibr «ine
hohe Miethe heramaieben, daker aneh mfiglielist sparsam und
rathmell bauen, und dies geschieht durch eine anverordentUdie
und weitgehende Arbuilstheilung. Vom ersten .Spatenstieb zum
Ausgraben des Erdreichs an gebt alle^ mit mathemaUceher
i'r.izisiou vor sieh. Die .Schuttablubr ist in den Hiinden grosser

Uutcrnobnier, deren bedeutendster 700 I'fcrde und die ent-

sprechende Zahl Wagen besitzt; f^ir«' Kosten richten sich nach
der Art des Bodens und dem .'-'la iivu rtd. Das Ausgraben der

Erde erfordert je räch der (.ielündebescbalfenheit eine verscbit-dcnr

Zeit; wahrend 1 Ijartenerdc in Minuten ausgehoben und.

.So erfordert kalkhalfii.'iT Htnlcn 1 S'tnn )e 'ir> Min. und sehr ii.irter

a'ij Stunde, üeziif,'!. de-, AVljlirens ii,T Kr'.e richtet siili di-r

Preis nach der öeiiwere: vwi< dürren: li -len wicijt 1 cbm s.^iJ'K.

Von fettcjii mit Kieseln gemischtei.i j lii'ik_- Thon und tiarteii-

erde wiegen I.HtKl— ni*» kc. V-^ wird aucii dio Dillen-nz in-

iH'tr ieht t,'i /,uL.'en . svelrli.- .-ii h iI.th Volunieu nach zwischen der

aui>^i%'rüLn:in.n Vtrüctuiiy u;ii der ilcugu Erde durch Zusammen-
fallen dea Erdreichs ergiebt. Die zuui Aufladen nötbige Zitit

wild genau berechnet. Ein Stiickarbßiter kann in lu btuuden
l^m hoch oder waerecht Sn mit weffbn mi au

«bid SB—80 Karnn uutliig. Von der Betdaflkoheit dum fiodcai

kltagt ea ab, wiefiel eio KamoceUeber den Tay balMetn kamu
und ob «• «hl» Bidie «IHr cwoi Uauu' oder für ,!/« Mun'' iet«

d. h. ob für jeden Hacker ein oder zwei Karmer erforderlich sind.

Die Zahl Her Wagen •i'um A^'f^hren des Krdrpifh.s , wptche mit
einer (!eÄo:iw.udi;;ku.t von 4 km Jit- Stunde lulireu, nius* von
den UntfirnelniiiTn .st.indi^ vern.ehrt werden, weil .sie inimer

llingert We:,'e ;'.urürklei,'eti ii-.üs4e:i. du sii b mit der /iuii.'iliiin- der

Bautbätigkeit die Zahl d^r AbUgestatttm für .Scliull ständig

vermindert. Die frulier in Van» vorhandenen LOcber sind längst

ausgt'fiilk, ebonssn die .Stemtirtlche in der Nihe der Festungs-

werke, aus detii-:i die II Lii.pt.stiuit itn Mittei.ilter ihre Bausteine

be:^4j^'. Jelzt wird z. Ii. dur Schult vuiu Viertel Are de

Triompbe zwei Wegstunden weit nach liermevilliers geschafft

I

und der Fuhrmann muss b Fuhren im Tage niacben. Ks werden
« Afl. oder 8,5 AcL Ibr daa «in bemdrit, waa auaniahead iat»

I

da dar Bllelnrag benatat wird, am Baad aaa dua flaa^pnkea

,
nach dar »adt la bringen. Oft tat «ia ! Tiaital StTEaaKre
der Onud nidit Ikat genug um Fnadaaanla m tngeo, dann

' werden mit einem KHunwelf von 300 kg PfShle eingerammt.
Das Institut de Fraaee ateht z. B. auf einem rolchen Piahlroste.

An anderen Stellen muas mau bis zu den Katakomben hinunter-
I gehen, um feeten Boden zu linden, wie bei der Maine des Arron-
disM<nients Pantheon. In Montmartre, wo der (Jrund sehr wenig
solid ist, mus«, ehe der erste Stein gelegt worden kann, eine

Betonschicht von 1,5« gestampft werden. Um wip in P.issv- das

Kutschen der Thonerde zu verhindern, Miel kosts|)ieli;,'e .SuU

struktioncn nfithifr — bei der f,'rit»chisrhi-n Kirohe dei' rue Bizet
kostete :i sie den Heebsten Tbt-il der i,',in/.en Mauerarbeit,

Beziig lieh ,df« Bauniateriaiji beiuidet sich l':.ri.s in einer

::u.';serordentlich günstigen l,.age, da es sowohl Sand wie iViustein

in iiMcJlster Nihe findet. WHhrend die EnplSnrfer un i Itt-lgier

du' i|>i.adern ;;urn Kau ilip-r I>un,e ai.s t"a>-ii lieziehen inussten,

braehtti dit: i'arister ciie»i'lUiii in den ,Sl'.:itibriii-.hcn lu der Um-
gegend : in Börry, Montrouge. Vougirard und Chatillon. Das
Slaterial zum Louvre der VaJois stammt aus Bogneux, wähieml
.Mvudon an der Seine nntec Ladwif XIV. die Kdanaada deaaelbao

. iieierte. Als die Vorrfitha im Salsa •Dcpartataenft >«v Kc<ga
I gingan, grab naa in DefartaiHatSiiiia vbI (Haa oad Salaa «id

I
Mame, waajchdarStaiBbnwh ToaOhitaaw Landau jhdat, dam dar

I Triuaq^hb^fea anlrtaauat. Der vaa Kapdeaa Ol. arkaal» Thail

, d«8 Loana ataaHnt aua dem Aiana' und Olta-IHparleneBt, daa
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vie Bblicli in Dordsttdliche Hichtung gettollt wird, der Tagraam
un lArdlidien Giebel vreniger besonnt wird als der Tanaum
am sOdlichen Giebel um) dam die Abort« nach Weatcn liegen.

Von einijfen Aerzten wird daher befürwortet, die Baracke ia
ostwestliche Richtung zu stellen. Ohne LnterkelleruDg; hnkäl'
heifunp mittels KcichriBfer. hozw. ci.icrnfr Opfen in V.>reelegen,

todiuis nur 4 Hi'iiBt<*llpn cnt.-ti'hcn. —
Dm warf das kleine Kritikeritiaus an uod tur sich. Vielfach

dient aber auch oin kleines Krankenhaiu zur Ausbildung »on
Pfleferinnen. kjolcbeL'aterhctätä&tiUiJu für Diakoniiaen, Schwestern
von: rothi-u Krcttz*), freie Pflegerinnen usw. enthalten neben deui

LebrkranlienbaoM Wohnungen ft}r di<> ScbGli^rinnen. Der am
nSehsten liegende Gedanke, diese liauanfguhp zu lusen, ist lier,

in einem Gebftude mit Seitengacg unten Jie Kranken und ot^n

die Pflegerinnen unterzubringen. So im fri'f;en<lp:i Heisjiiele

7. Das Haus des Vaterländischen Frauuu Ililf^-

Teteina in Hamburg. 1876—78 von Kiieiienpauer u. Philippi

«ibant (Tergl. Abbildg. 9). Im Er^esehiMa iit luaaer den B&umen
«nee für bO Bt/tHaa tanekaatan UMtln
«ingerichtet; dweh dJ«M ZagAt
Leulnuinnliau Tom gewBlmll^aa KnnkeiilHniM. Dm könnt,
dMt in das Ktanken • Abtbeilungen beomdera Zimnar fBr die
PftegeriuMii da fortfallen, wo bei einem Ucberfluaae an Kr&flen
die dienthabande Pflegerin am TU'tte des schwersten Kranken
Ober Kaebt zu wachen hat. Die Wohnungen werden schon aus
gaatmdli^tllchen ROckaiehten fDr die Pflegerinnen, aber auch
am ihnen eine hSusUche Geselligkeit zu ermöglichen, ohne die

Rahe der Kranken ta »tören, am besten in einen anderen
FlBfelban oder gmr in ein Hau« für eich Mnn verl"i,'t. Des-
halb ist die in Hamburg gewählte Anordnung: irn ullL-emeinen

nicbl lu empfehlen. T)pm entgegen steht Joiluch einerbeits die

Nfithwendigkeit. filr tn-sser /.»blende Kranken (I. und II. Klasse),

die mil Vorliebe derartige Krankenbtuser Bufzuüucheii fitle^en,

Ton der gewohnliehen Krankernl'theilung (IH. Kla.^sei jib-

geschie4ene liÄume vorzusehen und andererseits die L tii^ewisbi-

heit, t)b nnd wie viele derartiger Kranken nun aur-h wirklii h

kommea wwüen, um die Errichtung einer eigenen reiiSLuji.jir'

abtheilung zu rechtfertigen — ein Zweifel, der immer in kleineren

Stidten Borgen veruncaehen wird. In besonderen Fällen wird

daikar dto Möglichkeit ins Aug» n laagen sein, einen Austaoisch

ia im Bamtzungsweise gadäefe.tar Btaailiehkeiten vomdimen
w atlasn. Dataiia «riiebt äek dau Mcht efaw VacUadang
dar WolmnigaD fMr die Pflecariiuiaii uM das Zimmaini fVr die

pMdaoln^ die In geschickter Weiaa dsniifeflUut fttr beide
Tbaila aegar recht angenehm sein kam. Bina tob PraAaaor
Hdd kantthmida BanaaiaM, di« — wann aaeh aialit ana

in dieaea SIbm — CwtaKtwiclNliid ge-

taaataMdWilaBhiiAaaaTMNihaBKrtiu"
Toin UnUfMirtaetiB ta IMt * iabrr. HM fltr WIeasr MtaehrUt .Der

wirkt liat, geklM den deneBtinenatift IBhmnfvr, das nlt
seinen 52 Krankenbetten immerhin noch zu den kleinen Häusen)
geznhit werden kann , obwohl die Einrichtung einer Poliklinik

und die der Operatlonsabtbeilung auf graastSdtlsche Verh&lt-

niaae rageschnitten und bei der Zumeseung der Räume ftlr die

Oberin und die Gemeinsehaft der Sc!iw c<atcrn der Gedanke eine«

frviweltJichen Damenstiftes in <ien \'ordergrnnd gerUckt ist. Die
^,ss«»n> ^f'itinerabtheilung ini* '-'4 Betten befindet sich in ein*«rn

ireutehenden Hintergehiitide. dji.s ein bederkter Gang mit der

Hauptirei;'!!«» de.« V(^r<^wh;lus<^ä verbindet. Im Vorderhause ist

nur no<;h die viel kleinere Frauenübtheilung verblieben, neben
den SchwesterwohuuMge]! un;! eiiier l'ension&rabtheilung. Ala
Ideell riiii^ man allerdiii;.'» die vullige I.os'.rennung eines ScbwaataiB^
h.iu-«'s hinstellpn. AU Heispiol »ei liierfUr ^fenannt

H. Die K ;i h 1 e ri berg • Stif tung in M )i ^rdebu r die

ISb-S vom Arcl«U;kteri H. Walter aus Halte a. C>. eifte durci
bedeckte Gänge im Keller nnd Eidgearhosa rarbundeno Bau-
anlage ge«üianen hat (vergl. Abbidg. lU). Das Scbweaterwohn-
.haaa rorn an der SUaate^ das Lehrkrankenhaua ist hinten

In Qaitao aagelegi. Ks feUt ein eigentUeher HOnaai; als Br-
aati dafir kUMii der gaatalnsame äpaiaaaaal wid Salon Ar
«aaaere VanainnluiMD anaanmengezogen waidaa. Die Obaiin
hat zwei Smmer; die übrigen Sdiweetem sind zu Je zwei in

einem Zimmer aatargebnebt. Hierin muss ein gewisser Mangel
erblickt werden, da die älteren Schwestern woBl Anspruch auf

ein eigenes Zimmer erhoben und die jüngeren Schwestern, ins-

besondere die er^t anzulernenden Novizen auch zu mehren mit
einem Zimmer verlieb nehmen kennen. Wenigatens ist eine

derartige RaumTertheilung hlr die sogenannten Mutterb&user der

Diakonissen und Schwestern vom Rotben Kreuz fast immer sehr
erwElnscfat. Denn diese HHuser sind noch etwa.-; mehr als blosse

Ausbild ungsst&tten. Diese bieten auch den Schwestern, die von
ihnen ausgegangen, eimtweiligeUnterkonft, wenn aie aoU^ehältiei
sind oder dauernde Zuflucht, wenn sie ausgedient haben. Auasor
dem gemeinsamen Wohn- und Speixf^ale idt in diesen Häusern
femer ein Beta.\Hl ur.t.e:ljii);t erlorderlith. der zugleich al.i Hf.r-

und Festsaul d»eaea kann. Da die Vatirländisehen l'rsuen

vereine interkonfessionell sind, wird unter l'nist.irjden wg.nr

neben einem protestantischen Betsaal« c'mv katlu>l>»i:be K.apelie

in die Bauanlage einzubezieben und als weitere Folge daran
noch ein gemeinsamer Hör- und Festeaal einzuricbten sein, wie
es I B. in Httanbao naehebao iat Eine aa bareieberte Dan-
aufgabe lUiit natllilkn w nmfangreiebafaa fiananlafea, die

•) Vergl.

dcdl «In im Sinne des Uetnan Knskenhaiwes gt-

daeirtaa Lebrkrankenbana tnr Gntodlagn Inbeo können, seloat

wann die Bettenzahl noch etwas Ulier fünfzig hinaussciben sollte.

Die Trennung von Schwestenihaus ui(d Krankennaus bringt,

falls der Abstand beider Geh&ude von einander nicht auf da«

zulässige kleinste Maoss eingeschriinkt werden kann, den Nach-
theil mit sich, dass der Oberin die Aufsicht erschwert wird. In

Stadtl».iU9 .m.s HurfrunJ und e

Steinen von Coun-on (W)nne'i

wir in dem Mftuerwerk der H:

i wurde nach der Kommune mit
wieder aufgebaut. Jetzt finden

uscr Sandstpinc hur r.>othrinpen,

der Pranche Comte und der Champagne. Kiu Drittel der

Millionen hetr.i^'pnden Schid^tK'wee'utij,' im liat'en von t'ariä be-

atebt in Hausteinen.

Der BauiMäteroebmer la-sst s.eiLe Fiuaade fertig aas \'jll«b«is

(Ain) oder Courville (Iiiarne) kommen; wie bei einem Baukaste::
wird sie ihm in be^neaea «Quadern geliefert, deren eine genau
SB MdnaB paaaL Anher kamen die BI6cke in rohem Zustande
am anid wnrten Unr erst bearbeitet Wena dies indessen, wie

• aait etwa 1» Jabm in Slaiatamab beaaigt wird, aa haben die
Aiehitektaa dan doppeltaB Vortbeil, das ain den atldfjaehen
Oktroi nur fUr den Kubikgehatt de» wirkliab Terwendeten
Materials und nicht fQr den des rohen, dar an ein Drittel gixisser

ist, zahlen, und dass der Ucteraehied im Arbeitslohn der Steinhauer
zwi»eheii iwis und den Departemeni^ ihnen zugute kommt, die

sieh für die etwa 17 000 cbm auf etwa 1 Million Frcs. beläuft.

Nach dem Geaammtplan des Architekten zeichnet ein Gehilfe
desselben, der .rolepineur*, im .Maasstabe von 5«a»> für Im aul
c^riitv's l'.ipier die 1 tirm Jeden einzelnen Steines in Vorder- und
beiteriansiebt und iiberpip?'! iiew Tt'Sffer dnnii dem Steinaus-
me-s.ser i Hiiparpilieuri, welcher t"iir die Ai.st'ijhrunp und Instand-
haltutkg de» Iiau|d.it/,eH ver.intwortlieh int. Derselbe bestellt nun
die Steine des Knl-resi h.)>se,-i H. ir. I'nr^'obin fCite d Or);
dieselben bilden zwei oder drei I.^gen iibereiniii der. D.is Knlresul
und erste Stockwerk wird aus Gestein v<m lAiville iMeuM

i

hergestellt, da» nur halb so theuer ist, ui den bubwrt-u <Jesthiteist.-n

linden wir den rai.h lehrnienen Werkstein von St. Vaast und
Viliers d Adaiit. Diu Baikuns bfütehen nur aus ganz hartem
IWsgestein, ebenso wie die l'feiler der Thorwege und Läden,
wtlireod nach dem Hofe zu üchun vom Erdgeschosse an leichtere

Materialien Varwandnnr Anden. Der Werth eines solchen Sand-
mn 8«Bi Onartieha beträgt &0 Frcs., w«za aocb die

Ar diefleaibaitu» kount. KaahdamBintMien
anf den Banplatie werten die Materialiaa In «h Ragiatir em*
getncen und der Pelier

nnd den Vavbcanek*

flOutt Cfoian Bach über die Itingino

Bei di n eitfentlichen Ban.nrVunten herrscht die strengste
,\rbeit-stheilunp, (ipr Polier ha* ^0 verNi hiedene Kategorien von

I Arheit*rji uuksr si''h. Nur der sehnn t-eniumte Appnreilfeiir ist

von ihm unahhanL'it: und h:iiideit nut ei^-enp Ver.mtwortuni,- liei

I

der Vertbeiltinr» der tit^me imcb Ut'ächiissen. uiire.'>tilt/t vom
I

..Souffleur", der ihm das ]ylneal hält. Die Huhm.aurer iKMrlM-ileti

; nur Prueh- und Kalksteine. Die Backstt-inm iurer lieseh.ittigen

sii h iiUein mit den Kaminen, wtihrend die ZemeiitinT nur Betun
legfü. Die Maurer bearbeiten nur Gips, sie formen die Ue«»!»«,
Ecken und Stuckomamente der Dei ki n. Die Quadersteine gehen,
ehe sie ihren endgilti^en i'laU crlii»lu;ii, durch fünf Hände.
Zur Befbrderong der Stvine werden vier hohe Tannentalken a^
richtet, die oben mit eioander verbunden sind und einen WeU-
bann tramn. IMn Aniat« dieser TbBrne wird ««n einer be-

soDdaini Khwae Znanwrlente besorgt, weldw keim andm« Avbeit
verriehtea. Zun Transport der ffrMaen Blileke aaeh den Baa-
platze dienen sehr feste niedrige wsgm, «rf denen sieb noch
eine /.weite atif ItoUen gehende I nter^itL-^e für Steine befindet.

Am Bauplatze cingekomicen, \':,^<<t m.m diese Baikentage ber^
gleiten und di'' (»i'^iiiera werliMi djdurch unmittelbar vom Wagen
unter die Winde liefiinlert. iJiireh die?ie einfache Methode werden
viel Zeit und Arbeit gespart, da es f'riiher (grosse Mühe machte,

die (juadern zu bewegen und zu heben — es niusste in Jedem
Block ein Ki.wnriip befepii.;'! werden, durch welchen man dann
das .Seil zo^;. .letzt %vrrden d:iL.'ei.'er. d ippclts Hunfaeile um den
Block jfBsrhlunt;! :i, web he mit di-:i Ketten den Flaiehenicugs in

\erhii|..li.i;^r stehen, di-r i'.ia n:irh dem He.st imnuae^'sort hebt, wo
Steintriiger mit eisernen St.ingeii ihn dirigiren, wiihrend der

Steinsetzer ihn uj'hm.ils genau prüft und mit Hilfe von drei

oder vier Gehilfen nu den riehticren Platz rückt. Ist der Bau
sehr umfangreich, so »erib n .Irei oder vier solche Hol/thiirnie

errichtet oder eine dreis8ii,|jl'er>jigc Dampfmaschine au!ge*tellt,

die 8 Floaehenzllpe bewegt und die Arlieit von 40 Mann leistet.

Das uoch in Deutschland meist Übliche Sj^stem, daas eine Anzahl
MavMr eine Kette hildca und rieh din liMetam Ue ia die

*

mwetfan, iat hier adwn aeit Muiehatan da
StandpankU
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N». 66. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 40»

Ifröasereii Hetrieben, in iletiPii ohnehin ein«« ^wl5.s<< ArbpiU-

theilung mit viTrinlwortlii-ljcn T'iiteratellcn eintritt, rnrii,' hiii-

fcheir. in kluintrt-ii iii"iri"'«'n jeJoch muss die OIhtim vollfii

Teberhlirk über alles, was ein- und ausgeht, vor «Hein Uber den

Verkehr in den Wirtlucbaftsrüumen liehalt«o. Die beiden (Je-

Uude sind dun wMiigttMB so nikbe aiieinander tu rtteken, daM
sie in allen Owchwan ijßioh ttberiacbte BrBcken mit einander

kdunan« wie daa vielfaeh in Bngiaad gneUelit;

die .Schwesterti-Wnhnunffen und die I'i'nsionär-Alitheilunfr STPe«
i'iii.iiiii'T v^Tsi hir(i-'n in k;Hin<'n. llicrTiii /wingnn fcriuT die

HiJ! k--i<htt'ti .IUI die meist nur spiirsiiin /uyenicssrneii Baugelder
um! ;iuf die in rinsrren klitnatisi hen Ureiten nicht zu unter-

»eh.'ttzcnden Hfi^uui^skosten, UtMThau|it also die Spananikeit im
Bm uni Betrieb. Zum ScUoaa» aoll daher awk oaHUr «in Bei-
spiel Torkfetttbrt werden:

i ». üaa Anrnate-Vfetoria-Heiai *n Ebmwnlde,

AbUUf. 10. bhteshMrfltXO'f <a MMriaVoi«.

Brdaeichns.

AbMMc. II « II- AagMie-Vietoito^Mn In IkaMwaMi.

Vnasn-BHflKVeraiss in Hinkarf.

in Kassel ist durch den naehtrt^Uehen Kau eines .S<-hwestam-

hanam nebrn <len> Knnkenhanse eine Verbindung: durrh einen

Diedrit,'en Zwischenkiu, der unten einen bedankten <ian>,', otieu

einen otlciipn .Mt-in hat, hergestellt. Aurh diese Verbindungt'n

fortlnlleii /.u lusM-n und daa .Schwesternhaus dem K rinkenluiUM'

als einen Flügel anzugliedern, i-tt ein weiterer Schritt, der i>lt

genug getluin wird, jn l'x>,t nl« die lleeel l.<veii hm t M rden

kann aUein acbon am dem schon vorhin Torgefuhrten ti runde,
|
wart und eiue niedicu mcctuuiitK'be AbLbeiluug, darüber der

1804—95 Tom rtitertelrhnten erbiiut. eine in der Hauptsache
iweigpschoa'iipp Biiii.inlage mit einer als .Sockel gesehosfi erhöhten

rnterkelloru:!«: ivergl. Abbilds;. 11 u. V2). D.i.s H.iiijittreiii»en-

haus bildet (.'ew-i.--serir..).is,s>'n einen neutralen Il;iu:ii, der drei ver-

S'lliedenen '/.•Xfr',.i-n (1ii-iie;iiie B.iutheile so i.'iit scheidet, wie
verl ini'et. Her K r ii: ll.'nli^i^,'el i-l in liei li-i. i iesrhos.M-n für sieh

jit.r'e.^rhlii.'i.^i n ; d.irutitiT Lelimlet .iieii die Wiihnun;; Cur den Haus-
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U. Angntt ItM».

WäHrh« • IVookeoboden. An dip VerwaltungsrHunie des Mittel-

l>3ues sch1ie»st «ich init dvr Wohnuiii; der Otierin im Krdgeadiaw
d«?r Schwcstfrn- hfzw. PeDsion&rflUg«^! an, in dessen .Sorknlgtidiaw
die KUrhonwirtbschaft baust und dcsiseii Uuchrnuni im Zusammctl*
hani^ mit dem zwoit4>ii Obergpuchoos dM Torderrn MittrlbauttwÜB
'/II Wohnungen tüt die Schwestfri nuitfrebsut ist» Auf diese

Weise war die Möglichkeit 1.1 worüp::. wenn nötbig ins erste

Obergeschnss l'ensionüre «uljtutiehtneii. Hlt jremeinganie Wohn-
und Speisesaal der S'l-.'.vi'-ti riiM halt lii-^'t von li'-n Kraiikfii

mügiirhst entJpnit an K'ii1<> ili's Sehweateriitliij,'i'ls im Kriii;r-.. lii.iss.

Der verläDirrf.i' MiUr lKiu cn-ilirh enthält ijMti-:i tiic ( )piT if.iona-

Ablheilunsr. ci-cn (-iiiiy Iüimuh» t.ht Vfrgru-j^eruiijj Jt'r Miinner-

Abtbeiluiii,' ,
ji'ii'^i Ii vnrüli>Ti;i4H-n'i dem unverfaeirutheteii

Arzte iut Wtibnung uU^iwia&üii iitiiJ. Im Keller ist hier die

WiisrhkUche mit der Roll- und I'lältstubc untergebracht, unter

dem Uocbc ein Absondeningüzimmer und ein kleines Lat«ratorian)

flbr 4m Ank. Vflbor dem Haopteingiuige und den uiBUi«aeiid«i

JlinilidilwttiB bit i« hervornig«nder welle der fiet- und
Ml leiaeo Plate geAuMko. Die Huntaetta im Geb&ude« mit
im Kfaaken- fa«w. 8eltwe«terafl0g»li» Mt nch finden gericbtet,

die Opentimi-AbtMlmir de« HRMheukCmiie nach Neiden.
Auf d(e Aueeetaltiuv OnnubiiM« im EninliieB ImImd ein-

gewirkt:
a) die vom Bauheim verieatte Bdieirasg aitttab KaeMMiw

Tom Flur hvtw. Tagraum tu;
b) die durch Ortiaiatut heetiniintn RinricbtimK Ten Tonneu-

nborleg, die mcb Kotden lOHBiiaii zu legen wnien;
e) die beimfr ji|iMiii>iner VetMiiguBg mit wannem Wetaer

bedingte Anordnung der TheekOckenniadw und OpenUeni- liesw.

Verhandriiuine nah? hi-i den liuderüumen.

d) Die >Twun!<rlUe Ilequeitilichkeit eiuer Ton unt«Q bis

obea durchgehenden Wirth-M'haftstieppo und eines S|ici«on-

uixuge«.
Die ilaukosten beben 110000 betnoen. d. h. bei 62&^m

(Jrundfl^iche ITti .« and bei 6946 eka BanMiqnr iSJI& 4t für

1)...^ II:. US iii< i< t 20 Schwestern- und Pcwrioniibetton und
28 »üiiBlii.'iTi K r:i!iA'Mil.rtten I'latl.

—

Dnnnt (iiirlt.Ti ilic Hcdingungen IQr die nsuai-LiLri' ilf"8

kleinen kr<itikeiiha<iM.'^ mit seine» Anhftn(r»eln und Ausläufern
aufgedeckt sein. Im Verlaufe der l utcnui liuii^' i^iiid auch die

<ie«ioht8punkte hervorgetreten, von denen au« »elbst diese un-

seheinWc Nutzbau-Aufgabe bei aller Dürftigkeit der Mittel sicii

in einem khnstleriscben Sinne lösen liisst. Bs kommt nur, wie
beim Bauern- und BBrgeilianee nneecer Voriaimn auf die poetiaehe

Weiae an, in der da« pnktiscbe BedOtfaiias befriedigt wird. Eine
•ekhn AiiteHiigr iUM uanttteUMur nn den in oiafiiilw Hornmi
«ich tewcgmdea Hadliclwa Qrapiieobaa. Dieeen lneduHeBe
Haaae ran Knnst iit aber aueh nothwendig, wenn das Ideine

KfinkenllaaB aozialen Brio^ haben aoll. Oona abgesehen von
de» Kiullusse eiuer anbeinielndcn Umgebung Ar Jeden Kranken
1a einem lleilmittui muas eben der tieLst meuMneotreundlicliur
Uiltsfaereitäch.-ilt das Haus duroUenctiten — mit einer nim
nateriellcn Ablindung nach dem BuchaUben dM Qeaatsm uHi*
bier wk ftberall nur wenig gethaa.

Thender Geack«. •

Katastervermessungswesen.

{as preuasLsrbe Finaü/.iniMAtiTiiiin hat «U« M'it 16*7 ln'-

steheiiden Anweiauri^-'-n tur il is .Vcrfiihnm bei der Fort-
schreibunjx der (• rundsteuerbucber und Karlen

uaw." lu Ii )u : :iis;:>.geben*) nnd dem Staad der hcutlgan Genta-
gebung au^t-pasat.

Itei einer fteepreebnog einzelner Abschnitte ßllt im § r> der

Anweiaung I die Beatiumung auf. datu die lOigentliümer bei Aa-
meldaagm taa Varihidaningen nnd bei sonstigen VerhändlaageiB
BtvnlMhditigte aandan tonnen nnd daae deijenigv, welcher die

ErweibenikaiMte de» Avftnwgebera Tari«gt, genBgend legitimirt

eiaeheint. In einer Pnaenot« Jedeeh weiden Lnodneäaer von
dieser Begünstigung auageaelMDaMn, aueh wenn sie die beige-

brachten VemieasungsstUcke aeOat haigeatellt haben. 8ie haben
•ich lediglich durch eine vorscimiteiStoBige VollaiBcbt, welche
unter der R«idrückuDg dee Aartaiiageli ten einer Meniliehett
Behörde ufiw. beglaubigt win muss. au.izuweisen.

Eine derartige Be«tiniiuuiig steht im Widerspruch mit den
jinnatigen Itechtseruniisätjen und dient lediglich dazu, die gewerb-
treibenden IjiminieMcr von der KataiiterTerwaltung mehr als

nothwendig ahhiniL-ij; zu ri!ich<>n und sin auawrdem in den Augni
des Publik Hins, J:i.s ja (i.ii /.US .üimenhang nicht kennt, herab/,u-

«etien. Was >>rrr-i,'t<' i's lur i-in .\ilf^phpI: wenn Iwispielsweiae

die ft)lt'i'i;'l'" Vorsrhntt i;i'.'chpt »urii-' Afr/tn >:rd .ds An-
meldende bri-'.m St.iii:ifs;ifiit. .lui li wrij:i sie deit \ oi8tüii«!Ut'ii »elbüt

bebaniii- 1 nJi r lu i • incr I. clii.it tiiitgeu'irkt haben — oder als

AnnieiUiMiilt' vm, uiinU^ckeuder Kruiikhfit nur xuxulaasen, aufem
sie sich durch eine Torschrifteni i.s-sil»- Vallnincht dar Fknnlie ftber

ihre Ben>chtigung zur Anmeldung ausweisen!
tNe Kataatervorschritten fiber das Fortschieibungs - Vcr-

neaanngaweaen aind nimlich InaMrat dehnbare. Je nach dorn

Staadpunkt, ran weidmn der Kataatarlranbollenr, daaaaa Kao-
komot der Privktnomter iit, die Aibettea de« Piintgeonete»
»nueht, kann er ForlaektalbuBB-TeiineaBiiagen nie
iMNiUrttig zurückweisen, eder er nan alch aegca: die Urß
hat nicht der l'rivatgaeaM

,

von Amtswegon rorzunehaen. ' l!rtol;,'t nun eine Zurückweisung
unmittelbar an den Landmesser, so zieht es dieser in den meisten
F.KIlen vor, die verlangten VervollsU'itidlgtingon k. H. zu be-

wirken. Wird aber Jas zurückgewiesene Material an einen Au(-
traggelier zurückgesandt, an ist sofort der Kredit und ihs An-
sehen des brtr f;pwerbetreibfniJ''n I.in lmessers in den Kreisen
der (irundti sir,i-i uütergrubon. Kr h.it zwar das Recht, lici der

kunigl. liegieruiiL' um? tiein lirri. I'iinmzsiiiiiintfr l^srhwfnl«»

zu erheben, T«Wtiuss.'<\<el/.t. da.»» in .-.nl.-hen l ^iN.'ii dir AuftMuirelwr
monatelang auf <lie Kr!.- Iii,' in^' derselben waiti-n .iullt-a, all. 1:1

dicBc Instanzen sind io'h laichstens in der I.il'i «un.' N i l:

prUfung auf dem I'api« vorzunehmen, ohne KuiL-i 'ht hjI die

llindemiiue. welche sehr häufig einer be«8«Ti :i Ai.>fuhruiigs-

inethodo entgegenstehen. Beispielsweise kanu ciut in. Il<>rh8t

oder Winter vorgenommene Mi-asung sich in ihren Konstrukt ions-

maaasen riel getältiger ausnehmen, aU im Frühjahr und .Sommer,
wo dar Staad der Feldlrüihtn und das I^ub der Bttuue die

Aoawabl dar Veacungslinieu auf ein Miniotum beadntaken.
JedaaMls iit da« Gegebält ein« Firirat-lJUidmcBKn dnidi

•) ABvel
Vertia; Bwtfa

in in». I, II. III md V UM» »I. rtikr. itWL R. v. Umkcis

eondem der Katasterkontrolleur i

dt-JiifUge .^ttof«l!i»i)'.L'cii iiH'l;! ulltfiii äü'hr g»»lährdet, Hondem ituch

ein gutes Kinvemel.na :! vwlches man zwiwhi n allen L-li';rhl.e-

reehticften Beansteii vurau^s'-txnn muir^. k.uiiii aulrcrhl /.u er-

hulti-:.. u-iin 'Iit i.:riutt<?lh.ir lur -eiii''n l,elnai>ii;it''rhaK arl'oiH'inle

l'riviiti;eoun.'U,'j- dorn uullcllar ucbt-n scinnui wich dutirti'n l'.in-

kommen in der .Stellung eines Katasterkontrollei^rs au) eigen«

Rechnung arheitendca ätaatageometer ao in die 11and gvgul>eD

wild, daaa er so an aagea Tao deHaa Qaeda aWilagy iat. Man
denke: Jeder Menadi kann den Aalng ad «wBoAge ftet-

Schreibung ekee OmadatfldBea eteliea, aonU er aiak ab Beaaf-
tragter de« Orundbailtiera durch irgend eiaeBaatlalnBactoicliUMnf

anawaiat, nur ein L«ndme«wr nicht, wenn «r aodi all« Vei^

maaMttgaurknnden daiu in rcchtsrerbindender Fem hergestellt hat.

Weiter: Nach der Anweisung II. bt der Katasterkontrolleur

rarpiiehtek, die eingereichten Vermessungssacheii innerhalb 14

Tagen zu prülen. Dann kann er sie wegen irgend eine« Maiitrcl»

zurückgeben. Nach der Wiedereinreichung hat er natltrlirh luaje

Frist und aosserdem das Rocht, vor Ausfertigung' dir I nter-

lagen zur gruiidbuchlichen Auflassung zunAchat dii' llactitigung

der vnm ;'»'wrlitrPiVrden Landmesser au»^fül'.rii-:i Arlifiten

di.in^h die liivu'runi,' ahzuwarten. l:i i-i^'nei. .Sarhcn hiniirgiMi

hindert ihn Nieiirual. tii;iiii-:i 'Jl Stunden die /.er Aullassuiig

nöthiiren Unterlagen .111 die 1 iruihiLisitzi-r aus/.uh.indii^n.

Von den im Rilin.i-n des Kiu- htlitiie:;i:ev;-tzr!. vur^unebmenden
'rrenniKiL,'! n eiittiiilt Anw.'isi.i;: 1. in i ii;i;ii'r»3 Bestimmungen.
Uinsiiiehweise iit diu» VetKniireii U'üüglich der FiuchenausscheiduDg
festgeM-tzter Strassentlieilc von dem ätamnigTundstQck durch

Bilduuj; bt-äunderer Abschnitte oder besonderer Nummern, die bei

der nächsten Besitzregelung aus der äebaldhaft auszuscheiden

bäbon, erwiütut. Iju übrigen ist aui daa Fluehtliniengesotz und
aeine DurchfiUiruag veisweifitit wenig Bftekiielit in den An-
Weisungen genoBMen woidao.

Pia VamdirUt, diaa die BerkbUgung dar In daa Kataatar«

Sntem aoftewahrten OMnarkongs-Keinkarten lidMamg auf dl«

ni I^^ufe des Jahna dngetreteneu Veründerungen erst ip&teetena

am 1. Mai eines jeden Jahres crlolgt sein muss, also nicht (tir

Jede l'ur/ellenünderung sofort, drückt das betreifende Itartenwerk
in seinem Werth n.micntlirJ) fdr Industtieatidte, Itedeutend her-

ab, .leilenfalls bedarf e» nur einer Anreguag iatereaiirter Stadt-
verwaltungen, um hier eine andere, glinatigere Ütanag ia dia

W<>^p /.u leiten.

Anweisung II. ei.tliili \'.trM( iriiien Uber die zur ,Er-
'lii irmii; d»»r < ; rniidsteuerbücher und Kartun bei der Ijegenwarf
;.ntl. .v. ii.lL^'en \ ermcs-sungsarbeite», zu deren Anstührung der

KalÄÄterliorilruUttur verpflichtet ist. wenn >u- die l^etheiligten

<irundbesitzer beantragen, oder .v. im sie \>iy. Amt-svegei) zun»

Besten der (irundeigenthümer Ijew ir.-it •.verliii. .ader weiiis sie

zur Beiseltißuug von Fehlern erlorlirii Vi sind.

§ 7 lld. No. 8 bestimmt wie bisher, dass die Karten iiui in

solchen Maassvcrh.'iltnissen vergrössert werden ditrieo, welche in

geonietriscbuu l'n^frciibiuaen steigen, alao wie 2:1, 4.1. 8:1,
i«: 1 «aw. Biae denitife Vemfarift war firUwr weU aai Plalaa,

ala man noeh nickt im Slaada war den Stowhaahaalwl aaf aia

bdiebiges VergrOnBerungsreTldUtnise «ioiatMlaa. Diene Be>
itinniung besweokt beutaatag* aber weiter idchta, «la daa
InduatiieBtidteB die Baautraag der KatasterelariditungeB an er-

achweenn. Daa Fluchtflaieageaeta aefaieibt den Uaiaetab 1 : 1000
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vor, die KnuonlnunKn violfaeb l:fi4Ni odor I:8fi0, du KatAstcr

Terhietet dio UfbeisetzuDff <UI8 1:2600 wler nun 1 : 12.V} in

1 : IflOO. Infolge dessen matten Stadtbehftrden mwohl aU Ks-

taaterbebbrden der verschiedenAriigeti M»a*(ttibe halltur dit'^ Knr-

tiiungfen stet» zweimal uusfUbren. um sie gegenseitig henutv.pii

n können, wiis der OeBchäftftabwv'khini,» riirht gfradf zum
Vorthfil fiTPKiit.

In § 8 »iiiii liic- Vorsfhrifti-ti ülifr Ansfuhruug der Zoich-

nungen gegeben, liii' si-.h den .anijiMi-. einen B v st iiiini u ngen*
Tnm •2t'». DMeintcr 1^7!i «nscblie«8en. liier tritt zunächst die-

jenige ur:ilte rie.stimninnjf in dio Krschcinuog, nscli « eli her ni.in

erkfiiiien kinn, uV. eine geometrische Zeichnung, beispielsweise

ein l..ii;epi,in vm [ incm IJeTufs{feon>eter t-lei <ron einein Bau-

techniker herijesUult i«t. Sie heis-it: ,ikuni Ausziehen aller

Orenzlioien dikrien die bei dem Abzeichnen oder Auftragen ent^

sUndenen, die Kck- und Brerhungspunktit der Lisicn und die

darauf twfindlicben Urenxuake uavr. beaeklhBaiden Hade)* und
Zirkelsticbe mit Tosdie nicbt bedeckt imSm':

SNoee M imter IM. Ii gnict: .Die Avwtulmg fw
SdntteMtridken tndet niigend* tutt*.

§ 11 entliUt Vowcbritten Ober die Vermnrkunfr der Grenz-

pankte, und es wird diaelbst zwischen einer «ichtharen ^ober-

irdischen) und einer verdeckten (unterirdischen) ürenzheseidmune
unterschieden. Eistere soll au» Grenzsteinen, letztere aus Bohl-
Ziegeln oder sonst unverweslichen (legenstanden bestehen.

DaM übrigens die Fixirung in der geplanten Weise wird

duR'bftibrbar sein, ditHte starken Zweifeln unterliegen. Abge-
sehen Ton Bachufem und Wcgerindeni, werden die (.irundbesitzer

sihwerÜch ^agunsten «iner Tf>rjrr*^brirl<«>nfii l''iritIlf!v«*Tn!fiirkung

mit StichiiuLiiss /ür <^uerf.'Te:i/,e. uiC .-fie Vullst.-.ieli^'e .Aii^steinung

rier I ;r'n7.|iijnkti' selbst ter/icbten. — Für Vermarkung in

Suiten Hini iJie iregebenen Vurxchrilten überhaupt unzulänglich.

Hier wünie ciiie IWallelverniarkung ausserhalb der (iniml-

stütki' Iii lieren Cirenzverltingerungen — eiwu -j m von der

l<luiht,laiiie Btmasenwärts — ontscbiedea sicherer und zweck-

iitässiger sein, al^ eine dngeaofnie FSxiruof, welclM beim Bemn
entfernt werden inuss.

Eine emptehlenswerthe Neuerung eatbält der § 12 Nach
ihm müssen die Auszüge aus den Katasterkarteu im Begierungs-

aichlT w veUMIodMl in Figur und Kehlenwerk gelefUgt weideo,

im mA denach die FeaMeltii^ der UmmBigreBM eineR

GniadetlletB «wfBlinn iKHt. Be itt die» niieir leidBr eine Vor-

•ebritt, die sich auf den Pkpien gmn bttbeeli autnimint und
aeibiitfcrstaodlich erscheint, deren Endzweck in der Praxis aber

undurcbtuhrbar bleibt.

VieUeidit eataehlieaat sich lie Katasterrerwaltung deronüchst

deehalh, nach dem Vorgänge ß..yern><. llandzeicbnungen gedruckt

herauszugeben, damit man auf ihre handschriftliche Anicrtigung

nicht in jedem Einzelfalle über (iebubr zu warten hat. Die

VerrielfiiitigangsvarMien aind Jetit ao weit auigebildet, daas

ähnliche Au^liOB eine KoalineHiiiInmg leidit bewStigt werden
konnfn.

Aul' die Auln-ihnie von Xenluuten (§ 13) ist seit

Ifirfer so wenii; iiewi.-;it £:' •''>;* worden, das» in Orten luil «tJirker

H.iulust die K.it;i^terp;:irtei; üire lU-dei.tuni: als iStadtplüne b<!reita

Verloren liiii eii. Ainh in 'der iLei.en .\iiwe:sung ist auf die tJe-

! ludeiiar^telluiii: in den K.i^.isterpl meii nur vom .Standpunkt der

Ik'i'.tiueruu^' liüiküiclil yi^jiuüunctu ^.'.njü Abluuf der ersten

Ilypothekenperiode (also nach 10— 15 J.-üiren) und im Fall der

Zinsluss vorher steigt, auch früher, wird ai«b hier ein arger

Bttekadilig geiteirii iMehaD. JeUt nbai KnditiMtituta wid
JMvtta Mm ebne KadMirili dar OaUMBduatdlniig lud Bunne-
ibäiv fiangelder her, und wenn man badenkt, wie «ehwiartg ea

kanüt bei einer geordneten raRellen-NunmieriruBg iat, b»
laatele und unbelaatate Gmndstiicke zweifellos in der Buch-

fHbruBf zu erkennen, ao ilast »ich unschwer voraussehen., doss

wenn bei einer nachblgenden Hypothenperiode Geld knapper und

Darleiher vorsichtiger gewovden, aus der Vnterla-ssung der Ge-

bäudedunitullung in den Kataatcrkerten n-cht ür^gerlicke Vor-

wickluDgeo entstehen werden.
Abgesehen von diesen Kachtheilen, dio sich erst in der

Zukunft zeigen werden, sind solche Ortsverwaltungcn rocht übel

daran, wcicbu Bebauungspläne aufzustellen oder ulTentliche An-
lagen zu koDzessioniren oaben. Denn es werden diejonigou

Kümmern unrichtig sein, welche für solche l'urzellen gelten, in

lienen l.;ii)ln he \'f?rSnderungen vorgekommen Miid. Nach § ;I2

der Anw. II ist bei jeder Veränderung im <'eli;u.ili'tie?5t,t!id eine

neue riir/.ellennuinmer zu geben. Da aber (ieii..u.lei.. cii'.r.i^^ungcn

usw. viin A:nt.awe;.'eD nicht mehr atatttiuden, mj besileht bei der

Autatellun<; von Klurlil li!.ieh|'l.:ucn die Zwangslage, entweder
solche l'ariuUeuuuiiiaitiru, oder den verindertcQ Uebiitudebestand

wegzulassen. Beides aber entspricbt aidtt den AuatUruiga»
Vorsduifteu des Flucbtliniengosetzea.

i Ii WL Nei. 6 anlnet an, daas bei Gebündeanfnakman die

PnnoaBeBtllBiaB al» Bausgrenzeu zu gelten baben. In Pluch^
UniaiMMtS riad ab Gebiiad«grenaen die Linien d«a aufgehen-
den Sbnenraika anganenaMn und das Von|iiringeD von Sockei

und VtednmenleB Ober Fluofat und Oi«nn Je nani der Slia«MB-
kreite lal in den Iknordnungen geeilt Dmrtigc Vcmbieden"

heilen in Grenzdarstellungen haben oflenhar d.trin ihren 1'raprung.

dass Fluchtlinien-Vonebrinen und Baoerdnunnn ebne BOokaickt
auf die älteren Kalaatar und Omndbnek - Eiuricfatuifen ent-

standen sind.

Eine Neuerung, deren Zweck nicht ersichtlich ist, besteht

in dem Zufüg»*ti von Z(»irh*>n von spitzen und »tumplen Winkeln.
Ihre Unterstheidiini,' ist ulier von den Zeii hen für Rechte so

wenip in t!ie Au^en tiillerid, il.i.ss miir., wetin die FeldritaftlhniBg

bei iin^-nn-.;i^er Witierinu' nnd in keinem Maasstake Mftlgt)
mit ilirer Anbnnguiig ueni^,' (ilürlv liiil.en dilrfle.

Keehiiungen zur \ eru erthuuf; he..rh,ittter .Meswungsproheu

aus recblwinklipen 1 )re:erksseilen sind uninitt.'lbar bei der

Messung Tcnv.um hihen. .ledorh sind dabei die Frlilergren/.en

zwischen Me&iung und Berechnung im eu^ ^u/u^-cu, d.aiiä u'an

ai« fOr kune Abetfinde Uwibau^ nicht einhalten kann (§ 17

So. 6\ ebne die Arbeit duieb Anwendung ron SchnunOgen er-

keUidi so fwtbeaan.
Bringen die GnadbcaitMr VenneaiungiiBehen wr Rvt-

•dmiboag, «eiehe ein anaMdialb der ICataalamrwalting
Bteiiender Landraeam (PiiTatgeometer, Stadtgeonetcr wr.) ber>

gestellt bat, so kann deren Zurückgabe an den Gruudbcsittar

vorbehalten werden. I>cr Katxsterheamte bat .'ilsdsnn tür seine

I

Kaiasterakten kostenfrei eine Abschrift anzufertigen und au IM-

I

gläubigen.

§ 22 Abs. r> enthüll Me.ftimmungen über die Behandlung ron
Grcnztestatellungssachen, mit denen eine (irundstUcksformiinderung

nicht verknüpft ist liier «ollen die neu genet'teii tJrenzmale

I

nicht in die \'r- und Krgnnzungakarten (M den Ke^ierungenl
einpetrae^n sntnieni l"i!i!,'!ieh in die hpjnt Kiit.isterimtc ^I<^

ruhenden K;irte!i Knjecn uln ri.onLini :i werden, mit .mderen Worten
I Eine der.inigc Ventieüsung wird seitei,.<< der AutVerhr'^tieliiirle

erst dann als richtig anerkannt, wenn das Ijetr. Grund.stürk ein-

I ms! eitler 'rheü'.nsfr imterliegt. vorausjreisetit. dass al^dunn die
( r er. ,irli Ii :i r r. tri';,'en du- fr I. e r f i \ i r t e n re r. z i> -.i n k t

I

kemt' Iii luv v'sul u agen erbeben. iJem iw'tlit.iUewusität'jii

der Bevölkerung ist mit einer derartigen Bestimmung wenig
gedient, Rechtsstreitigkeiten aber werden infolge dessen an der

Tagesordnung aein.

Wenn auch die Vermeiauogs-Anweisuog II rrckt achStiena-

weHhe und piisiaB Venekriftea entkiUt, ae iat ein dadi mr dam
angcthan, aanidttt«t«neHi(k» Zwenke xn teifolgea. Die Siebarang
des Bigenthnma ini Babnwn der Orundboch-GeaetHabaiif kommt
erst in der zweiten Linie und die Möglichkeit der Benutzung
der Katastereinrichtungen fttr andere Verwaltungszweige wirt
durch die noch bestimniter als frUher zum Ausdruck gebrackte

: stückweise Darstellungsmetbode mehr al.'« je infrage

[

gestellt..

I Vorschriften Ul>er Kmeucrung ültrrcr Katastrrkarten im
Rahmen des Fort«chreibangs-Verl.'ibren.s sind leider nicht gegeben
und dcsh'illi ist i's ;^n'dl )iei tiieser .'\tiw(»ffiinL- umrn;;'lich, ein

bes.icre.s K.it;i.>ti r iin KoTt.sehreili:.i.}.'sM e^' /.n i T/i"b>ii und die

I

K irteiiiiijli-rl,ii,-en im L iufe von .liil'.r/.elir,tfn ZU erneuern, i'.rst

j

wenn .in-'h tiei 'l'lipilunesiiie.'i.snnge;! diis Netz der McssungB-
liniuii Hü A,s''teni:iii>i b i>ciubciiet wird, üilüs man dann sagen kann,

,
die Aufnahme i.'esrliicbt zwar nur für einzelne Grundstücke, da^

IJniennetz Jed«K.b wird demjenigen einer volMndigen Neu-
mesKung angepaast und Oberall unniitU'lbar oder initt<!lbar in Pol}'-

gonseiten festgelegt, wird es möglich sein, vuit einer Karten-
erneuerung im Feiteebieibungsrerfahren reden zu kiinnon.

Wenn aucb niebt erwartet werden durfte, Vorsokri/ten in

dar Anweianng II m finden, di» «M kmaibalb dea Baboww dar

Bnardmmgaa bewefw nnd BaBÜMMmu kbar Anftbeiimg tob
BanpüitMii snm iSwnck dar Bebaawie und Balaatnnif enthalten,

ao n&tte inmeriiin eb Hiaweia anr die ia den einsehieo Be-
. giorungsbezirken geltenden BaupoHaeiordnungen nichts schallen

I

können. Namentlirh auf die Voradiriften kber frei zn haltende

I
Ilulllhcbcn, über MindestabetlLnde von GebSuden bei der Fliichen-

anrechnung, dos Verbot, durch Grenzver&nderungen im Fort-

achreibungsverfahren nachtrSglich Zustände zu schaffen, die den

Bauordnungen schnurstracks entgegenlaufen, hätte im ij l:i hin-

I
gewteifn werden dürfen. Auch dürfte e-. mgebracht gewe.si'n

' sein, wenn man eine mbglicbst rerhr w;nkl:;,'« Auftheilung der

: Gruudstileke -m den neuen Fluchtlinien angeordnet hStte. .letzt

I macht die tein/e I luifniktion den Kindruck, als »ei das Ver-
I messungsweeen nur iazu da, um in <H«> Steiipr- und (irundbücber

Qliemommen zu .verden, wäbnnd i:i Wirklichkeit die» doch

reiner Nebenzweck iüt. Haupt«ri iie ble ibt un l i»t stets gewesen

; and diu» wird in jeder älteren Fei ji rtlieL ui.'bb'bre ii-üiht wieder

betont, dasselbe zunächst den pr-^ktucben i>edurt'iiii>.-^< ii anzupassen

I

und dem lieben dien-stbur zu machen. In der Anweisung II hin-

I
gegen wird mehr auf eine mit allen Cbikanen ausgeführte Fort-

;
schreibnngs-Verniesi^ung gcaahcn, Wie anf natDrlicbe nnd fnktiaebe
Anordnung neuer Grenzen.

Diaa tritt niel^ allein bei dam QraiidaUokaBufttMilttBcen In

Btidten in du Endwinuiig. sondnii nodi viel nafar in Unolicben

BeairkaN. M eia« fimndatüefca-ZnaaninienlegnBg nacb allen

Hegeln der Xwnt anmKifihrti aind dabei die aatwlieken L«g«-
rungaverbfUtnlua der Bndenachiefaten und die TOrbnndauen (leflUl-

winRItniiiae des Bodens anfa aebkifate und in aockfemKiBerWeise
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aasgenützt, so ist o« leJi^'liih Xuf.ill. wenn li-'iiii spitcn'i. Forl-

Bchrcibungs - Verfahren dies*' /ast.vuii' frlialteii bl6i«>ru. W«ler
Resitxer noch Katasterkontrolii-un' limuciicn au( die Lagerongs-
VertUiltmtse und die Form uu.i die Zugnnglicbkeit bei l^acb-

theilaBgca dio niiulMte Kucksicht zu nehmon und gut teM itod
die Ittr «uaeraidentlieh« £ra«[iuHe bemesseneu VwAnlhnaridf
tungen, auf die AufnabmB dw ganthBllduii IMh|ate»*lfMH^
«chlagsmcDgen zurQckgcfldiil ul dtnit war Avimm»
ordentlicher Niederschl^tmneageB i]ageef«Bet|>mroideiL
Vorschriften Uber NutsbarniMlunif der KiMnbBbD*V«r
der Kanal- und Strombau - Nachtrag^uu^en fddeii ebenfalls foU-
ständig.

Die Anweisung III (Fort«rhre)hung der Gebäudesteuer-
rollen) ist in technischer iliosicht ziemlich einfacher Kutur und
beschränkt sieb der Hauptsaclie nach wie seither auf Fornien-

wesen bei der Steuerrerauluguntf. Dahingegen enthält die An-
weisung V ((IwiehÄftaanweisung für die Katasterkontrolleuro)
manclif Nei;>Tijiii,-eii. Hier sind die amtlichen Arbeiten und
die in Ihäl verstaatlichten geometrischen l'rivatarbpiten Hnr

Katasterkontroileure deänirt und als kntastorautliche tr, -

sebSfte im engeren Sinne, (»wie «!h h<»sondprp A«ft,rkgv^
der Urgirruiig gesondert. Die erstiT'-u un;ri'si:i '['li'-i! ..JlffS-

me^uiip'ii iiIiLT Art und die ihn«»! v./rhrr^ji-liri.ilcn 1' E'Ft^t.'llunuen

der l'int'.ing-igrcnzpn ii<T zu thoilernL-n > n.rnNtii' k.-, l)i.v-.f

Arbeitt'ii »iu4. uuicli Jas KjLiitrrjn,'. iur Auilübrung geliracilt,

billiger, al.s wenn «ie irgend ein anderer Landmesser ausfahrt,

da luam die Arbeiterlöhne vergütet werden. DeUiatb wiirde ea

giasUoli verlBBtirt •ein. andere fieunte, s. B; Lmdawew in
HdtwAen Bieutea, PriTutifflOMtw iw^ lut dieen ut wtd
iOr sieh ztemlich undaokbiiMD VenMniiiiMdica beeaftragen m
woHen, weil dieselben iu BehlUflB der IntavtsruiiUidieii For^
Schreibung« - Vorschriftsn «Moellilurt werden mtisRen, ttnnel fflr

die Ausarbeitung von Fluektwiieiiplüneu in der Hege) aiuioideiii

Boeh eine beiaadan, luetmmeDb&Dgende Vemiusaung für

dl« Sladtkarton vorzanefamen iet In den alteren Anweisungen
-war aDsserdem noch eine Bostinimung vorhanden, der zufolge

man dringende Anträge stellen konnte, welche umgehend zu
erlwHg-CTi Michen. FUr solche Arbeiten, die alsdann nicht am
Arni^ssirze Ji^s Katasterbeamten, sondern in mehr als 2 km Knt-
frrnuni; von lieniselben zur Ausführung gelangten. wtiHf eii;

Ri'ist küstoiiiub.'hl«^ usw. li(]uidirt. Heutzutage sir.il ülli -s lir^iij-

lithe ArLeiLtn. Vr ird ihre Erledigung nicht im Verlaute tou
U Wochen bewirkt, so stellen aicn die Kasten etwoa geringer,

ala bei iriatgerediter Ausfübrung. \Veuu auch eine derartige

Hrat ?0D 6 Woekn Mr ffirtlidie ErMifttitK (eftoUter Antrtge

Zur Umgeataltuns det Potsdamer Plaues in Berlin
Duaeinanait von dar alidlMun BaHdeputation, Abtheilung il.

«dhwtante Projekt lar UmreataUaBg dea Petadamer
Platsaa, weWiae dau PoUiMpfiaideBtait Mr OtneihmigDiig
unteilifeitet wetdea war, iat von denMaltieB nannid» aiirttek-

felaagt. EtawaadaiigeB mfan daa Pta|^ abd im gtoasen und
gauea nicht erMtB, «aBrnn «a iat in wnaeBtlitlwn nur verlangt

wordan, daaa ne«^ ab dilCtar lltttaitparRio — tob dar M&itischen
Baudepatation waren nur zwei Torgesehen — gegenüber dem
Hotel FUrstonbof angelegt werde. Der Magistrat hat nunmehr
dem Projekte mit der vnm Polizeipraaiaenten gewünschten
Aenderung zugestimmt uti<i !/r-s' blossen, die Neupflasterung des
PlütiM üorh in rltPsTii l.tiit.sjiihri', unti zwnr in Asphalt, zur

A u.stillir.iiij: l/ri:i^'ri. 'r.i lii.s.sr:i uti'.i twi 'irr S'.i.l'.vi-rorJrjcli-ii-Ver-

Kiüinilutiu' dii- Ki'wiilijj'uug tier erlorderUtben (ieidniittel von etwa
ftUKMi .'f .ui iieantragen.

Da somil ti<'fjhr itn Verzug« int, so halten wir es im Inter-

esse aller derjeiiitvn, w<':rhi' gezwungen sind häutig den l'ot«-

damcr Platz r.u vit.i rsi hrciti ii , fOr unm-n» Ttü^-ht. im letzten

Augenblick (lorhm.ils ilnraul hii;,v,nvflsi-ti. il.'LsS i'.li' Ai imifn.ingen

des Putädunier Piatzes in seiner bisiierigeii Auüiieiitiuug dw .mssor-

ordeotliehe tiefahr nicht Termindem kUnjien. mit welcher das

TJeiMnciiraiten dea Plataes verbunden ist. Einen Beleg datUr

aaa aeneater Zeit biatat der durch l'eberfahrea aaf daai Pair
daner Flala UBseii «ani^u Tagen erlolgte Tod nnaana nt-
•hrteB Kalwcii. 4«a GaheuaaD Obor-Baurath Frans. Kae wiric-

iidui AldiOle ftr den adiOD Jetzt gro^^artigen . in etetifier

i^walsme begrifTenen Verkehr auf dem Potitd.mjer l'iatze kann
nur durch eine Erweiterung desselben erreicht werden, indem
man aich endlich entscbliesHi, die beiden Thorgebäiide mit ihren
Oartenanlagen. sowie die Vordergärten der beiden EeiÜiiaaer der
I'ut<idamer Straaso zu beeicitigen und den dadurch gewonnenen
Raum zur VergrOsserung des Potsdamer Platzes zu benutzen.

Durch diese Vergröaserung des Platzes würde ea möglich

üein, den mittleren Thcil desaelben. vorzugsweise fUr die Kreuzung
der beiden Haupt- Verkehrsrichtuugen lA*ipzigon5trjj!ae-Pot.'.''lBi!icr-

strasse und Kimiggritzerstrasso freizuhalten, während «Irr \ i

--

kehr der ^'ebeurientimgen von der Lcipzigerstraüse nach beiden

Seiten der KüoiggrttsentnMe, sowie von der Potadanentnuae

in ländlichen niv.irkcn .iu.Hri'irl:iTid crsrhcint, .so Itet sich gleiches

von dem Mhur-lli-n *i iiti^umschlu^' in liru.'s^- kimI Industrieetfidten,

in denen B Wof hcn mi'lir ojrr w cruj,aT iiirhl sult»jii ein oder zwei
Baujahre bedeuten, nicht bfh.iUjjU-ii. Ma^ mau liier den Tarif um ein

VieUSuiea erli&beD oder innerhalb kur^^cr Frist — ItOefasteoa

einer Wecin — die VermeHungsADtrSge erledigen, ao wird diea

VarAtwan da« BadttrfBiaaaB darÜBtnaataUer haaiar ta«iBWi>aa
ak di» Blb<ia«iMB baMsknliMlna^ntliiifteB, diaaitewhr
aa dia tokaanta «laage Bank' erinBera.

IKa Kaetas 0Br reehneriadie «nd aeielmerisehe Afbetten

(Kartinug nal FUelMBinhalte-lierecbnung, Ausfertigung der Aus-

Xlige ana «orilnligea Ibrtschreibnngs- Verhandlungen, welche dabei

daa Katastaiamt anasufUhren bat) sind tarifmüssig den Yer-
meaannj^ntetiaa gegenüber Tiel zu hoch und miiaaten, um ra
diesem in einem ricntigen Verb&ltniss zu stehen, uro mindestens

M'-' p cmiSKsigt werden. Dahingegen »nd dio eigentlichen Privat-

arbeiten, welcne die Katasterlinntri^iÜPun» .ils hp-innder»* .^»ftrisfi»

der llegieruDg austUbreu (A . ^ 1> : Silu^tioüHniosjuiifjf lijr

Finuentwürfe (Grun'iriürp i.rid Ii.i;;('|il.inp;, Vcnni-.s.surnji-n zur

pi-itstcllung von !• lui-btliiurn, iiLWjlliiiM Le Arbfjt'-n v;.svt. unter

dii'wr Bezeirlniung' wcitrr ru' rit.s üI.s K iir:kurrriiz;^"'srhattc ^"^(»pen-

llber il>'ii ''rhtri-i'.rniU-ii LiiiiJnifs^-Tt]. ! lie Aiitlr iee crtlipilcn

die lti".ci'.'-s>'ritc:i. h'' .Vi.ur.lr.i.i.;.' zur Auhfuliruni; ^li<' Kf^,'iLTungen.

Dil- Kijs'!']-. uiTilfti iliirr;i ii<- K n'i.Nk.i.'^seii vun <U'\\; ,\ ii 1 1 r.kggäfcer

cingtiziij^en uiiii iltn KatJati!ikuijlruil'.'uren überwicjicii.

Af^'esehen davon, da»s die Katasterkontroileure, wakdie }a

ohnehin ein auBkömniliches Gehalt au« der SUutsJuuae lieäeiiea

und Ober ein billiges Personal vcrfllgeB. adwbüdl WUügar «liiaUaa

kfinnen, als Piivatgcometcr, wanaB aa aach iamMahliith die

igrtwSksaBdea Ktagea der Jetriam, wdek* «a tiaar aaldua
VentaatllchaBg der KebenelaaaliiaeB der KataateifcnntniQegre

fltlirten. die die I'rivatgeonieter (gewerbtreibenden Landmesser)
aufathmen Hess. Die Jetzt getroffene Anordnung wird zunächst
zurlolge haben, dass sich ein Verbaad dar Frivat^eometer bUdaa

' wird, dessen Aufgabe es ist, im Wage der Petition gegen daa
nunmehr unter anderer Bezciihnung orgaiiisirte Konkurrenz-
geschäft der Katasterverwaltung Front zu machen.

Im allgemeinen iri.sst Afb deshalb das Urtheil Uber die neuen
Katasterrorschriften liuhm zusammenfassen: Sie sind entstniiJci;

dtifh eine 'Jujiihrij,'!:' AiiHbuuun<r der Vor-i^briftmi von lt*T7 und
i--wi l;p:» sich in tuli hcn Pi.ts'n Kreisen umi sflbstbewussten

üabneu, d»»» selbst üii- t-ini.u h'iti/ Ku k.si> htsnahme auf sodere
Zweige <Si's \''Tnj>'.<i.siiij^swi>.ni!r.B, wrlirii- xich IB feaaB SO JahnMi
herausgebildet haben, unterbleiben konnte.

I
luraebnig, im IMiaar 1697. H. F.

I nacli beiden Seiten der KbniggTHtzentrasse und nach der BoDevue-
strasse von dem mittleren Thci;-? des Püt>5ii;iniPr Pl.-ifzc.f nbtje-

jcnkt und Torzugswelse auf Jic dur^h YrrLTiMMTuiii,' zu '.ge-

winnenden fteitentlücheu dcfnpllipn vprwio'ipn werden würd--.

Erhebliche Schwierit'kpitpn und KnstiTi dürlt<'ii mit der

von^rhl»j?enen Erweiterung de« l'ürylan.pr riaUt?« nicht Ter-

hunii'n sf'in. da die beiden zu besi-iti^,'i'ndc[i Tlirjri,'ebHudp I.'Hiie^st

zum Abbruch bestimmt sind und e.? sirh somit nur um den Kr-

wevb dar iMidaa VoVgibti'n Imnd'jln würdp.

Schwabe, Geb. Regieningarath a. D.

Brief- nnd Fra^kafit«n.

Hrn. W. S. 85. Wir sind uiibt drr Ansicht, das» das

künstlerische Heil in erster Liuip .>ut hulen und Akademien -

' gesucht werden muss, würden Ihrtiu Suline vielmehr eine Be-
i
sebäftigung unter einem in reicher schöpferischer TbKtigkeit

wirkenden Meister für f&rderlietier halten. Will denaotbe alter

I durchaus noch weiter auf ädiaica aiek BBalnlden, ao dtifl» aa

I

sich am meisten empfehlen, «laa Stadt aa viUen, ia dat aiaa

;

KuustgewarbaadiBle and xnglaioli eine Kunst-Aiaidande eittea

I

Ranges sich heflndan — also Botta, MHadwn, PIlaiaMorf anr.
' Hrn. Sch. in Berlin u. A. Aofgrand unserer Bemerkung

in Ifo. 'S Kind uns verschiedene DUitter zugeschickt worden, in

deoaa der Ingenieure der Müngstener Brücke in gebührender

Wejaa gedacht worden ist. Wir glauben wohl nicht in der An-
aahme xu irren, dsss die betrelTcnden Berichte, die sich zugleich

durch Saehvantfaidniss bcrror beben, s&mmtlich von Technikern
verfasst waren. Unserp I\!;;^p üVer di» Gleicbgiltigkeit des

Publikums gegen das '^'pi>ni.p l'.iypiitl uiti der Architekten und
lngeji!«'ijrn wird d.tdiin h nii lit in-rhütrprt. Ueliripcns erfahren

wir. d;i>> n).-,ii iiu.'ti h-i ilpii l-'.'iprlirhki itPti dpr Kinwi'ihunij der

MuiiL;-.t>'ii«>r Brücke es niiJit für uüthig gehalten hat, der aus-

t ihrpt.<l> u Finna beiw. dar betbeüigten Ing«Biaa» haaaaden m
^\:dBiikea.

Anfragen an den Leserkreis,

Wie Hnt «tiph die PoneUan-Eutaillarbe von Roeeuzweig &
I< iu:ii;>:iii in K.u^.^el als Waadaaatlkh auf Kalkputz und aaf
Zementputz bewihrt? ^^^^ Stdtbuatr. T. ia Z.

Bienu eine Bildbeilage: Diek im Wobabaoa SteioUial za Chnrlnttenbnrg hei Berlin.

[ fw Brest Tsschs, Bsrlia. — rar dis RsaakUsa ä.X.0. Prttssli, Bsilla. > l>reck vsa Wllk. OrsTs, BsfUa a«.
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Berlin, den 18. August 1897.

Ukall: Ute .NVii«lDih»ilanK ^' ' J'>iB«r»trM«« in Beilll. — VtMlIacklM. — BlUIWIMfeM. ^ TÜ**—*^1T — fMl|^e«MtbllB|*l. — PMMDkl'

Die Neueintheiiung der PoUdamerstrasse in Berlin.

Bie in Aust'uiiniDjf begriffimB Vcrbreitcnmg Jus FaunJaEumcs

in der PotÄdameTStras** bietet Hrn. Stadtbaurath (ienzmer

in Halle die Golopenheit, in No. M d. Bl. säinem leb-

halten Bedouern Uber die erfoiitc H. seitigrHng des .herrlicbfii

Bauinb<Q,tandes diuselbst. welcher nicht uur in Berlin »Dine«$;leichen

gucht", Ausdruck zu geben. Der Herr Verfassur ist der Anncbt,
es büttc sich aach obue Kotferuung der Büuiue durch Wohl einer

andMM BiatWlMg ibi» VtiAmmat der VerkehnnriiBttdM»
herbeiflUiMa Ihno, üdam n nur «rfiwdnrlioh gswean wir» der
StrtMMBMlB MtttDiderte, svieehai den Baumreihen and deo
BfliBVoteigon Megene Wege unnweiaen. Nicbt nur zwisdiea
den TeUn, via mir sebeint, ISsst er femer die Beturcbtuu^ durch-

blicken, tw lutbe die mit Entwurisarbeiten fUr die Xcuiireataltung

der Fotatementaaee betnute Verwaitniiss-AbtiieilDiig eine

StnMaeB«inUieOmi|r w aia Jattt angeregt» nldit In Bniriigtrog

gcnoiuDieii.

Jeder Ein^weihte, und mit diesen daher auch der Vertosser

der oben bezeichneten Verbtfentlichuni: wi-i-vi. in wpleher Wei.se

derartige Entwürfe entstehen, und dun h u .
. viel Ii u lo ,io i.'' läeu,

ehe ihre Ausführung gesichert ist. Er wird ea daher nicht ver-

titela dürfe», wenn man der Behauptung, es sei durch die i»

HiM^tellunif (»egriffonen Arbeiten in der l'otsdamerstraase Beun-
ruliiL'u:ii,' i:i he uvn die bauliche llutwi. Klung der Keichshsupt-

atadt beüorirten Kreide getragen wonicu, uiindcätens skeptitoh

gegenübersteht.
Sollten indessen in der That einige tugstliche Oemlither ihrer

Beklenmmng nicht haben Herr werden können, so niügc diesen

zur Berahigung gereichen, daa« bereite im Jahre iCtOC mithin

SSa bamr mit te «fgantlichen Eutwuribeoriwitung fttr

itt Oliaan begonnen worden, beror aller

TwaiiltlMuw naah der genaniite Herr Veriaaser aich mit den
Sddekaal der Potadaneratnwa zn heachäftigeo Gelegenheit ge-

funden hat, die Frage einer seitlichen Verlegung der Straaaen-

bafanglelse, unter Erhaltung der vorhandenen Baunreihau eingehend
»on der Bauverwaltung der Stadt Berlin ei-Ortert worden ist»

Sie hat sich ^her sowohl im Hinblick auf allgemeine Verkebm-
verb&ltntsse, als auch mit RUrksicbt auf die Oertlicbkeit selbst

dahin schlüssig gemacht, von einer Anordnung, wie üie zuvor an-

gpJniitpf, .Xhst.'iBtl 711 r;(*hiMrn. Es iriii'» ferner «lanir. friiir.r'rt

%*iTik-ii. liiss >1lt i'jitwurt, wie er i^n'L'i'iiW'irti^ /.iir Ausfurruiig

gei>rachl wird, dii' Ziis'i-iin. Lii<.r U-'idtr städtischer Beliurdcn uud
des königlichen I'nii/i'ijulsi.iinius erhalten hat. An diesen Ver-

wuJtungsatelleu lindiMi ia h •k-r Mitnner x»'""? die es in ihrer

Fürsorge um die N'cr.Hrhf'Ticruiij.' der Hrsiiicu/, ihrer \'.iti rst.iJt.

um die Erhaltuni,' ilcr ihr eiLri-ucii liciif mit ,}o.lwi;deiii auJ^u-

nehmcn Termögcn, dalit-i ain r auch über du- Bi dürinisBe des Ver-
kehrs und die iliitel zu »lirer Betriediguiig iu bester Weise
unterrichtet und weit enttemt von jeder sentimentalen Neigung
aind, einen Entwuiie suzuatünnien, dem «ie aus irgend erneu
gflwufatlgen Gronin aklit beimlntini In der Lage «iod. Olaldi-

wohl iat in keiner der gMunnten InataneD gegen dtn Bntwuf
Einspruch erbeben oder einer Aendanmg im Slnnn daa ba^

sprochenen Artikels daa Wort geredet worden, und doeli lag ,daa

Ciute* hier .so nah*! Denn schon seit mehren Jahren int eine

der empfohlenen ühnlicbe Anlag« iu der IlBupUlr<u>i>i< uiuiurcr

Nachbarstadt Cbarlottenburg im Betriebe itt aeäen, uud war da-

her einem jeden, der Uber den vorgelegten Entwnii aafaw Stimme
abiugcben hatte, jsiircfnüpp bekannt.

W.is iiiiii die eiiipdolilmf. in lio. 53 d. Bl. Juicii eine Skizze
ert&utorto Eintheiiung betrifft, so mnas zugegeben werden, diiRi

bei einer Abwägung ihrer Vor- und NachtSeile die gritssere lie-

quemlichkeit und Sicherheit bei« Beateigen und Verlasaea der
,str;i.sse[iii.ihr.wiigen zunSclut IU deMB gOBBtOI MhwcT iuB Ge-
wicht zu fallen scheint.

Demgegenüber aber ist zu li!'toiii>n, doss die Anlage einer

vom Fahrdamm durch ei« «r!iuhrL-s Umkett ^chiedeueu. und
zwischen letzterem o:id dem Üurgersti iKc In li'i;( nen, allein für

den Betrieb der Stnsseubaiitt besiuuujiou Wu^'t-ÜAche den Ver-

kehr reo den Qnindatficken nnd den Bürgerstoigen nach dem
Pahrdamn mehr oder Binder beeinträchtigt. Diese Verkehi»-
eiaebweniiaa wird um ao laUhanr wtrdan, je lebhafter ainanatta
In einer ao geilattal« BtiMae daa gCMbUflidie LpInb end dar
Strom der FussgSnger iat, und )e geringer andererseits die Zwischen-
räume sind, in denen die Straswnbahnwagen auf einander foigtm.

Bei I'ferdebaliniMtäeb mit Intervallen von etwa 5 Minuten und
mehr und in einer Strosse, die vornehmlich dam WohnbedBrfnisse
dient, wird man daher eine Anordung der vorerw-^hnten Art viel-

leiciit sich noch gefallen lassen kennen. In einem Htrassenzuge
dagegen, wie ihn die Potsdamerstrasse bildet, <ä>T /.n ili n H mpt-
verkehisiidcni Uexlins gehört, der abgesehen v.jn d< n, \ i rkehr

on Haus zu Uaua dunbaduittlioh tSglieb von 5üOiiO Fuaa-

frünsrern uii 1 üu hr benut^l wird, über im jcia iwiTeiU ülundlicb

iM'Si ,j'''ler Ifiilitutig etwa iH) St^l3^en^l.lllIl^^agen, d. h. je einer

m III'm /w.M licnrciuni von jn etwu ü) .SckurifUm. j.'<»fi!hrt weplen.
;ii doin der V'rrkehr «:c!i;lirh vcin .l;i!ir /.u .l.ihr ^uiiiiiiint 'ii;!! die

Zahl der üurüt>cr .iulViui'-'u ^ilraÄi«'ii'jaLiiiwtij{eEi bei der ui Aus-
aicbt stehenden Kuitührung des elektrischen Betriebes sieber noch
erbebUeh aieh steigern wird, mo»>s eine ätrasseneintbeilung, iria

Ii» J«Mr AftiM emplieUt» nirht nur «1» eine vOUig» Oiiter
Uaaiing dea Verfcelin reo Bürgersteig » Damm und amge^
kdirt. sondern auch als eine Ma^iBregiil angeaelien werden, die our
zu sehr geeignet erscheint., Sicherheit nnd Leben derjenigen n
gcliihrden. die durch Zufall oJcr Nuthsvendlgkeit die Buhiianlafa

zu queren oder uiiiiiittetbar nclieii dernelhen entlang zu schreiten

veranlasst werden. Deun die Verweisung des Strassenbahnver-
kehre«) auf einen ihm nur allein dienenden und von jedem übrigen

Fuhrwerk befreiten Streifen niuss als eine Veranstaltung feiten,

die HK-hr als jedu andere dazu angeihan ist, die Führer der elek-

trischen Strassenliahnwagen zu verleiten, mit iii'iirlichst grosser Oe-
schwindigkeit zu fahren und in der ihnen plli« liti-i mJias obliegenden

Wachsamkeit nachzulassen. Dass eine d! r:irtii.'e Opfahr für die

Sicherheit der l'ersouen keine eingebildete ddi r vur^'i-si hUtzte ist,

liegt so auf der Hand, dnss schon in einer Xu^icbril't., die im
Jitbre 1894 der stiidtischen Bauverwaltung unterbreitet wurde
und die sich mit einem dem hier be.sprocheucn im wesentlichen

f.-lf. heti Vorschl.igo beschäftigt, der Antragsteller in Aussicht ge-

nnnimcu hatte, den der Strassenbahu zu (iberlasseudeu Wegestreifen

gegen den Büi^fersteig hin mit einem .Schutzgellinder zu versehen.

Die mit dem 8tra.ssenbabn-nelriebe verbundenen Sturungen

4nr Aiwehner, wie dos durch deasen Wami renuewhte QcrKncli,
daa Unten der iSignalglocken, die Bnmtttanngn dar Hloaer
usw., werden um so weniger empfunden werden, Je pümtr die

Entfernung der Gleise t«a den Haafluchten bleibt; die b^icb-
neten Unannehmlichkeiten würden sich jedoch in sehr vemebui-
bsrer Weise zur Odtmig gebracht haben, wenn man es fUr

zweckmSi&''ig erachtet büttc, nach dem Genzmer'sehen Vorschlage,

die Gleise aus der Mitte dea Uanimes den angrenzenden Wohn-
gebäudrn um etwa 8 m nliher zu rücken. Als fernerer mit der
Scitenlage der Str%s»enbah)i verbundener l'ebelstand ist zu be-

ftiSncf'n, jedes Fuhrwerk, -'.nit in Hne so irc"it,'iH*»t(» .Stra.<E)e

eii.ijie^'t Hiler .In; um^cki-hrten \S'ej,- ei;Ltf:fil;ii.'t-. L,'ei;uf hiL't if't,

unter iilleii I iiisLandeii eme.s der vurhcin leriei; GteuMJ kre^izen,

lilui es d.irl daq weit4.<reu bei der lieurtheilung der votni't.'ei;dr'n

Fr.iee uiclit au.«9eracht tdeiUNi. d.i.^s bei de:i leider nur hiiuli},'ea

F.illeii. wo ein dli'i.s '.vcijen irr;i':id weleiier Ar'n'iti'n der

Ii dm 0 iei öliasst wlbat uJer -.leii äufiu bvtiinllii Leu itubruetien

.ii.s'ier Üetrieb gesetzt, uud beide Ütriiugo durch ein Kothgleia

luit einander verbunden werden müssen, letzteres quer über den
Fahrdamm zu führen iat, uad ao an einem recht unli«beam«D

Verkehnhindemiaa fir (biMtlielM Qbrigen Fuhrwerke wird,

wXhiewi bat fliiicr Mittellage dar fflaiH Se Hethwelclw aoT den
Veikcbr in der Hegel kaum berOlMrtaa SbeUea iwitobn
1b der Mitte der Strasse beschränkt bleibt.

Daaa aueh die Entfernung des Schnees von des anagadebnten
Bttrgersteigflächen und seine Abfuhr durch Einfügung einen

Uefur liegenden Bahnweges und eines gegen letzteren und den
F'ahrdamni wiederum erhöhten Baum • Bankette« eine sehr er-

boblicbe Erschwerniss erfahren wUrde, erheischt keines beson-

deren Nachweises, wie 'tenn auch der Nachthell nicht allzu

gering angesdiiaeen werden d.iri. dass bei Anordnung dertileise

w»itlirh uisd s.'etrr:i!i'. vom l'"iihrd:inim, die vnn ihnen belegte

FlLirlie t';ir den .^onstiijeii 1' ulirverkelir pimzlieh verloren geht,

wiilirend >ie bei einer Mitt«llage aiela und bf^sonders in Zeiten

>:e5tev*'rt'n Verkehrs zur Bewältigung des letzteren mit heran-

gezogeu werden kann, Diss alle diese gerügten Mfingel, selbst

diejenigen, die vicllei iit li^. weniger schwer wiegend erachtet

werden konnten, mit Ji^-ier .'^ui^rung des Vemehrs Uberiiaupti

und mit jeder Zunahme des ätrossenbahn-Betriebea am Bedeutung
gewinnen, bedarf weiterer Begründung nicht.

Die bisher gegen die Zweckmteigkeit einer aeitlickeo ud
gesonderten Anlage der Stmaaenbahn • Oleisa in der Potadaner-
«knaw Im QttaaA fefUuten Bedadna gcfladae akk auf altge-

meine und huendaw dem Straaaennge Mhaftenda Terkaluara^
hiltnisse. Aber aelbst wenn jene ninden Beaebtung Ttcdienten«

oder gar zu beheben sein würden, so iat doch Inder OertUehkelt
selbst eine, wie wohl mit Recht angenommen werden darf, kaum
zu bewältigende Schranke gezogen, die allein und an und für sich

schon eine Verlegung der (ileiae nur Seite dar BSigenteige und
ihre Scheidung vom Fahrdamm duck ein cfhOlitea Banlntt un-
thunlich erscheinen laUist.

Bevor in die Besprechung diese« Punkte.s eingetreten wird,

mag es geatattet sein, die der No. &S d. BL bci^^ebene
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Skizze inbezu^ auf die darin atijjegebenen Maonse einer Prlifung

tu tmtarwerfon. Zunächst muss auf den alierdiiiga ittr dam
niobt oau EiBg«weüit«n sehr begreiflichen Irrthoio MaAurkvin
|HucU mkn, «to UMm banUgten Btuunihn fa 4«r

PpMaaMMtMMM twlMlw« Bmobe und Fbti gleidan Vluamt*)
in geraden^ |nnllel iMifindeo Linleii gertuden. Dem war jedoch

kMifiawega w, in ihrer Bntfemong von etirnnder traten vielmehr

Unterschiede f«iit bi» zu I aul und dementgprecliend hatte der

Fahrdamti), abgtisehcn von der noch besonders zu behandelnden

125 !> Iiuig«n, an den Potadaninr Platx anscbliesaendon Strecite,

eine etwa zwiarben 11 und 1'2i>> wechselnde Breite. Das letzt-

^nannte, bis zu Ii!"' reichern!*- Muiss mussto daher, wenn die

Erhaltung^ der BSome ilt-ti }1 -.Liiitj.-- s/ litsiiunkt bei der Neuein-
thcilum» bilden sollte, iiis Fiihriiriirul reitc fcstwbsitpr woHfn,
i:\ici •ri.:i!i hilitte, wenn in-iti ;iut fi:ip iiunhwfi.- i-li-irhr Hrritc

<v r Knlirlitthn etwa Von 11 ™ licw ieljt legte, die biiiden«iügen

)!;ujn.l i:.k«'ltp in)t einer Breite von je 2n> auantattt^n mUases,

wthp'iiJ -iie iij der .Skix/e nur Äuf je ! 5 m angesetzt sind.

Die tür -:l:c StraiwtiK.ihn in A ..ssi'-li" i,-enommeueii Stn.'ilVii

weisen ab Maas» zuibtlitiii 4i-a m« Ugreuienden BordstkwfUt'ii

eine Entferuni^ von '2 m auf; niindcKtcnü die gleiche Äbmesisung

besitzen die Wagenkaaten der Strassenbahnwagen von Aussen-

Icaate zu Ausecnkante. Im woblvoratandeDen Interasse Ar
äidiierheit und Lebeo der Fussgänger hat die Berliner Foliiai-

taabOrde für StnaMohihMtti die auf gittMm-BDtfcnuugni neben
•taric bcgangtüMii FBHw«g«a «hliediHiCM, VUtm dM Atatud
dn HiUollinie des dem Burger»teige zunldift belegeoeo Gleieee

ran dar Bordicante auf 1,6 m fetitgcsetat, dfloaelben aber bei

P>OBien»dan, 4Ui denen Bäunie und Pitanzungen anderer Art den

Pasaanten einen gewissen Schutz gewnbreu. auf 1,42 >> ermässigt.

BegnOgt« man sich in vorliegendem Falle selbst mit dem ge-

nannten Miadestmaosec, so wElrde trotzdem als Breite der für die

StrasHCnbalin in Anspruch zu nehmenden Flüche nicht 2 sondern

2,8-1 "> gelordert werten mUsseu uud demnach die .Strasse zwischen

den die Bürgerst*"!?«' cinf,t>;<5«T.i3i'ti BoHsf-hwclIen pin»' Mi;'.'1f*«t-

Imite von 1 1 + -J .
_' + -J ^ 2, -^4 = jO.i:.'' tu crhiHsrlifiK

¥j» betru-t liier die Entleroung üwisciicn di-n Vurgarlen-

tinien in -l^r tsdamerstrasse, wie sie durch Allerhüch.sto Kabi-

netsordre bohuia V erbreiterung des Fahrdanmies te»tgpset'^t sind,

aul der Strecke iistlich der Brücke 2;J,,''> iin>'. wi-hIIiiIi livun

24,5 n>, sodass nach Abzug des vorberecbneitm Mni-ssts vuii

20,68 m für die b<ridcrsoitigen Bürgen>teige nur eine Breite von
je 1,41 bezw. 1.01 > verfügbar bliebe. Dass mit derartig aus-

gCBtatletaii BOrgerateigen, «elbet vanB aicii, wto nmeben
wttdttt nniM. dies nor «f TcriilMmMntoig Inun tn« w^
•iBMito Stradnea beickrilakti, In der PotidraenteiiM nicbt muhbcMkrilakt,
mkowineti ist, wirf ohne urilm» lugeeUnden
Freilich läset sich dieser UeliebteiHl dntch di» gtnilidl» Be-
seitigung der Vorgärten aus der Welt aduflln, aber — ca koatet
Zeit und vielleicht no^-h mehr Oeld!

Schon im Vora»$>cgcbicktcn ist für den unmittelbar an den
Potsdamer Platz sich anschliessenden Theil der Potsduraonitrasse

eine besondere Erörterung in Aussicht gestellt worden. Diese
etwa 125'» lange und verki-iirsr^ichste Strecke der Strasse besitzt

keine Vorgärten, und z-bU l.t-:, if-n Bautiuchten nur eine Breite

von etwa 2fi.-V)"», Hii-r wurde dcmnat-h nach Ah',;iJC iIps f>^el:

<>rniiltciM-ii M;iri.-^s''s v: :! "_'I>.C8 m (ür ]iur;,'cr>tciKc fiiii--

OJesammtliri-it.- vuk 5,ä*.'«» und fUr jeden oinieUieH nur f irn-

solche vor. J.iil ni übrig bleiben, die zudem noch durt-h ulli-rlin

vorspringende .Stutesi- Ki*altte «i!>w, prhfWi'h £Jf•^chmtile^t wirti.

Es leuchtet ein, dsi>> l:i.:-r -m •irn- Atiurdtiuni: dr-r i't-sprochenen

Art nicht hat gedaciit vu-i^eii kuiiucji, u:;d Juca w.u'ö sie, wenn
Überhaupt irgendwo, hier am angebrachtesten gewesen, denn
nirgend wUrde ihr Haupt- und vielleicht einziger Vorzug, die

giMaara Bequeniichkeit und Sicherheit beim Besteigen umI Tar-
baaatl der StraaseobaiiDwag«», mehr tat Geltung gekommen aaia.

Hätte ana eher, dtr Heth gelmdiend, efato den elgatMa Tkieb,

Uta dan voranrihuites Gritnden die Gleiae an dleaer Stelle in
der Mitte de^s Fiahrdamroes belassen, sie aber, sobald die reichlicher

bcuicascue Stra^nbreite es gestattete, in die Seiteulage Über-

geführt, so h;ittr ninn, abgesehen davon das« die B&anie auf

ilieg^ni .Strttsseutheiie denn doch zum Opfer gefallen vrireo, dem
Verkehre, der hier durch ICinmQndung der Linkstrasse und be-

sonders durch diiM Halten der Strassenbahnwagen sowie durch

den sehr lebhaAen ['ersonenwechsel in letzteren schon ohnehin

grosse .Störungen erleidet, eine weitere sehr empfindliche Er-

schwernis» dadurch zugelUgt. <la>3 man jedes einzelne Fuhrwprk.
das durch die Potsdamer Strasse meinen Weg zu nehmen li-

zwungeu ist, genüihi-jt hatte, die .Strassenbahn-ti lei«' uud nuch

daau unter sehr spit-/eni Winkel zu kreuzen.

Var«teliettde Kinweudungen, die ucb unschwer noch ver-

inahian liaaten*")» duftae nach diaaMltigem OelUrlMlleB aticb-

•| Nur um JtPfM» sirrU« linr Htr«)^-«.« kiiim *-m vn-ii rinzi|[ vnd slletn
tuuidflln, wenn von d>-r LrliAltuiig triae« „hi-rrlicht*!! ItdUmbcttlMIdMi'* gt-
pnckea wird, .-ivr niclii nur in H<>rli:i s><iiie>> 'jlccafn »u>-Jit.'

**) Bfil|iM>'«>-ii>i- vrniii'hrtr Eiitwx«i«nilig«uU«g<rn, tßaivüfirucliimtioi«

ita SaiMMnlftB» rar di* v<ir«i>rv»RKNi*tie..s>!liwwri(ii«li«o laketug »uf mata
laeikwaüliHB AMdUv«« e«r ••Nta«iidiirf*Mt*nen Otsise an iU«i«atsM,
ü» Bb«r ata PsMaiaaiHMB nhMn mt MgL nefer.

haltig genug sein, um die Gründe vent&ndlich zu machen, die

an maass^bender Stelle zu der Bntwilliaaiang geführt haben, bei

der Keaemtheiluiw der Potsdajneielraaae tod einw Seiteoanioge
der Glaiae «InaaeiaB. Abar, ao wird von enderar Seite fiaaci
«erden, bitte imu nieht eile jene Miugel «nd Uabtiatlede n
den Kaof nehmen sollen, um der ReiehahauptaUdt nnd iinn Bin-
wohnorn jenen herrliehen Baumechmnek ta erlelteu, .der aietit

nur in Berlin seinesgleichen sucht"? Beim Lesen dieaer mit
besonderem Nachdrucke herausgehobenen Worten regt sieb on-
willkftriich die Vemiuthung, als seien sie nicht Au^fluss vor
linnani gewonnener Anschauung, als habe vjr-lttj>'hr die Er-
innerung an frühere srh&nere Tat;'' ilm-m Urbeber hierbei die

Feder geführt, die Erinnerung, di-r jn .so gern das Vorrecht ein-

;'criluiiit wird, mit prächtigeren Farben zu achulieken, mit voll-

kNiririi'-iicr. r tiesUlt zu begaben, was ai» in ibnB i^iaffel wiader-

rr'--!-/'up ;u;t' ludi-ri- .s-.iiifi' nii.sR ii-h '-s ' irt.>-»':i.digeren Über-

lassen jene mehriai Ii zitirt--ij \\'ort<- zu !-est K;i,'>-ü uder mit ihrem
Verfasser darüber z.i n-i liri-n: t'jr rti-rlin in-lSen sie jedenfalls

nicht zu. Wer sich hier nur der Mnbe unterziehen will Um-
schau zu halten, findet schon in allemuebster Niihe der Potsdamer-
strasiie. zu beiden Seiten des T>andwehrkanals und in der Bellevue-

afaraaae BaumbesUnde, die den vor kurzem beseitigten an UeppigloHt
und Schönheit weit Toranatabeo. Einat freUieli, d. b. vor etw«
17—18 Jabien Inanlen aech Jene ae
alcb noch getieat neben denen dar eben _
laaaen; seitdem aber sind auch an ihnrä die Weite Mepbistoa,
wonaeh Alles, was besteht, werth ael^ daaa ea sugnnide geht,
leider zur Wahrheit geworden. Der I-'.influss gewisser städtischer

Wohltahrtseinriehtungen wie Gasleitungen , wasserdichter .\b-

8chlu.s8 der Strassenobertläcbe und dergleichen mehr iiat aucb TW
diesen BKumen nicht Halt gemacht und sie seine vethaeeanden
Wirkungen in schwerster Weise empfinden la-ssen.

Die älteren und daher ansehnlicheren der Büume in der
Potsdamerstnüsc ^tfhen «-hon seit J.ihrfn niif dem Aussterbe-

Et.-it; J-'ihr Uli: .T ihr li.-it \t,u d.!--:i':i Vi'tfT.-iucn einer n«i-h dem
anderen junjji'reiii Nachwuchs wni -iirn n und so bildeten

die Bauniptliinzungen daselbst in dt r 'I h .t nur noch eine un-
r(>£relii?l»s»iire Aiifeinsn<!prfi>!ffe von Uaumeu verschiedensten Alters
u:ui • r.Hi hii'd--ns%!r < 1 rvk^sf, i .l mgond von «olchcn, die eben erst

All- lUuiioviluie eiittiitiijuieu waren, bis zu jenen, deren Alter in

die Zeiten unserer V&tor oder (irassväter binaulreichte; die

letzteren treilich, bereits sehr in der Minderzahl, hatten sich bei

ibnr JÜlung theüweis schon als itrank und abstindig erwiesen,

ae daaa eodi ibre BesclUguDg und ihr Emtt durch jücgere

fai venigm Jebian eribnierikik jewoidan «<ie>

tar aeleben VmttSnden war die Verwaltung der Stadft

Badin in einer der wiobtigaten Terkehrs-ingelegenheiUm vnr die

Bntaduidttng gestellt entweder, um nebenher einen Baumbestand
xn aehonen. dessen Hanptzierden seit .lahren im AbslerU-n be-

griffen und in absehbarer Frist sicherem I'ntergang geweiht
waren, eine Anordnung gut zu heissen, die im i-Iinblick auf da^

eigentliche Ziel der Unternehuiung zu schweren Bedenken Ver-
iinla&sung gab. oder aber eine G'cstaltung zu wShlcn, die. soweit

menschliche Voraussicht in solchen Dingen reicht, auf Slenschen-

•i!tfr h'm'«us fcc^H'-hem Verkehr 7.n {^nfip-cr. vcrsprii*)!. wptart
l'ri-ilu h i:iit im /\vhi:l-'-, tnif ili^in Hi'.-.trhrrid^'ii ..ut/:ur ii.i:,i\n,

.di'T .'lUrh ;;u-L;i-riii,'i-t i:iit ili-ni \'r-rniui.'rri und di-iu \\"i..f-n.

:ur J.i.N lir-.s.-itü'lc- i'ivi*'ii l-!rs.it/ v.u . li-'r in nicht jIIzu

ivTiitsr Zakuiilt U-täliiL'*. si-in «in), f-i iuln-Äiit,- .lut Srhiinheit

und Werth des Baunili'-sta:id- , ii.iu l.-stcns di-n:jr':.i^'( ii gleich

/.u thun. den die i'ut.s<lamer8trasse alsdann autzuwei.sen gehabt
haben würde, bstte man die biaher eatbendenen Bauureihen
erhalten.

Wie die WBifal gefallen, bedarf heute einer Mittheilung

: siebt nähr, Jeder aber, der nicht nur obenhin die Imglidie An-

I
gtlaganbett In Uaberkignnf nimmt, wiid aieh der Erkenntntaa
nl^tTCMeUiaiaea, daaa in dam, wea gaeehabaa, daa Blditlgere

getnCtn iet.

Auf die weitere in dem besproehenen Artikel gegebene An-
regung, zur besseren Regelung des Verkehr« den II m brtttaa

Pahrdaiiim durch einen 2o> breiten, fUr Undler beatlmmtoi er*

hübten Mittelstreifen in 2 Fahrstnuwen von je 4,5 "> Breite ZU
theilen, darf ich mir, als durch die Thatsachen Uberholt, wohl
versagen, des Naheren einzugeben. Bemerken will ich hierzu

nur, dsss die gesetzlii-he Ladebreite der Fuhrwerke in Berlin
iiif "_>,5 m fpsfo-f^oot-zt i«f und «khc^r chs Dümm von nur 4,5"'

Hr--r.i- s'-lli:-i r.i:-lit i'iiihi.,1 t'ur _' \\'.iL'i'n ,iusri-ii"ht. Auaser jedem
/weitei steht es dem L uterzciebueteu aber, da&s eine solche

Atiordnung nun und nimmermehr die Zustimmung der zustän-

digen Behörden erhalten haben wUnie, wie denn die Vorlage
eiiS'.-,^ lutt-ruu ! nalcher Kintheilung bearboit«-tcii Lutwurii iillcr-

ding» iiiid mit Hecht mehr als irgend etwas Andk'ies d.siu an-

gethaii gewesen wiire, eine tiefgreifende .Beunruhigung um die

bauliche Entwicklung der iieirbshauptstadt* in weitere Kreise

i\i tragen.

Berlin, im August Gotlheiner.
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yerml«ebtes.

Kessler's Kanal - Abzweig - RevUlons - Apparat.
D. R.-P. No. 9:1 »ST. Hr. Wilh. K«slcr tu Aachen, i-.ju-il.rr;:

Strasse 19, hat einen Apparat enonneo, der dazu dietie» H)V,,

die genaue Lage von Abzweigungen nicht besteig-
barer Kanäle zu ermitteln, wenn die Kenntnisa dieser

Laie fohlt

Bt iit tim «ft wMwtaiuwnd« Bnahtlaing, dan M 4«r
der Abzweig« wlbieod der BanaasfBnnuig Iirthllnuir

, Mi •, du> vttrididM AUmuifait M«r ialteiw

Nttinufen stattfiiidca, oder dam Verwech.ielaiiiren in der Lage
dar Ateweiga, ob leebta, links oder oben gelegen gemwlit Warden.

Ea kommt endlich vor, dssü die UHlM<rtragiuig der netirtaa

Haasse in die Kerisiunszeichnung unrichtig erfolgt ond »chWueeWeli

noch, dass ein Notizbuch, worin die Aufniessung notirt war,

verloren gegiiogen ist. Wenn dann nachträglich die AnschlUte«
-- der firundstückc usw. — istattfinJcii ücIIl'h kann sich der

Fehler bitter rScben. Wird der Abxwriu' nirht Ängleicb gefunden.

90 wird jfT'wöbrilirh ein« Frfüppurj^' Jen bftr. Kanals ob«rhAlb

und uutefliiilb litr ii:i.tbi;,ixsslii~tic[i st.'llc vorgenomnioii nrA
wenn auch iliiuii der ^esui iitp A i /wci^' siuli nicht tindeU wird «in

neues Abzweigrohr eiDg<?.si i/;t u lur ,.urh i s wird die Kanalwand
(Qr die Aufnsnnie der K.iii:i:ii'.iiunL; (lurrhl ro"hp!i. Heides sind

uiilicl^iinic .AuHliillt'ii, iusiifern <i'.s --ir vorliültrr.säiniijisig grxwse

KuiU-n ofiorUern und immer die Leitung dabei geschiidigt wird.

In solchen KunaUtrecken findan BfUtor aebr Meht Stanmigea
und Verstopfungen statt.

Der Kessler sebe Appanti veklur der Unache dieser Uebcl-

stiade abbelfeo mU, boataht ana eliiem mit einer Measkette rer-

boadeiven Sehlitten, dar oben and seitlich niit fWan ausge-

atattat iat. Oiaoa oiaiir oder weniger eng an den Kaoalnmiung
aieit aakgeiideii IMera - bezw. nur eine derselben — werden
fi«l,saMd di«Idle AtiKveig«telle erreicht wird und springen in

hinein und die von den Federn ausgeführt«' Rc-Kr^ung
dazu benutzt werde», ilie Kenntnis» der betr. Su-Ar, durah ein

optiecbea, akostisrhes oder elektrisches iSignal nach aa»sen hin

«a Bbertragen.

Vorkommende Uindemiüse, ausgenommen natOrlirb Ver-

stopfungen oder starke Verschlammungen, werden von dem
Apparat mit Leichtigkeit überwunden, nhni? n<*3fh'ii5ifrtine<»n des

leMeren zu verursachen.

Zur schnellen Beseitipfung von Km ilv>'r>ffipl;[M>;<'n oder

Reinigung von nicht hi-j,'('l:b:iren Kanälen L ii Hr. Krs.'-Icr ein»' Np-

sondere Oestftngeli u n st r u k tinn )in^pi:t'l'i'i:. welch»» tuit .Mnsu-r-

scbutz auB^'CH'..itti-'t ;sr.-. D i« i Jesti.-iL;!.- Ii.'^.cclit aus H ol'/s t .'ii.c n

von 1 >> L;uigt) aier d&rübur, vvL'lclie mit ^»ch nepper ver-
sohl Usson derart verbunden werden, daaa eine Trennung dcr-

eelben ohne besondere Handhabung nicht mfialioh iat. Ui« Kon-
atnktiaB iat daaartigT daaa, aaahdem die \^iMBdnf vaa nrai
M^aiHw— tt—imdaB Buben alattgefundea, kalnarle! Ver-
aprflag« an Oaaitnge rarhandea aiod; ein UaMtand, dar
aawohl Iflr die Scheovog dar Kanalwanduiven ala daa Dinch-
bringen des Geatängce diueh die Lettung von BadentODg ist.

Die Handhabung des OeatHagea iat einfach; daaaelbe kann in

etwa '
4 Stunde auf etwa 100 ni weit in einen Rohrstrang ein-

geführt werden.
Die Stäbe können aber nicht nur fUr KanaKaaUaaBaweake,

sondern auch zur schnellen Hebung leichter GaganaKlMle Ua m
einer gewiaaen UiUia Venrendang flndon.

BesoMUlifaiui' IWBW. Aiwteiliimi « YaililtttniBae
der prenaaiaonao Begiarunga-Baomalater. Wie daa O.'B.
d. B.-V. mittheilt, waren am 1. April 1890 im preussischen

Staatsdieost 9ith Heg.-Uaumeister beaeoäftigt und zwar im Uuch-
baa 287, in Eisenbahn- und Wusserbau 468, im Maschinenbau
90. DaTon sind bis zum 1. April 1H9T als Bauinspektoren
etat^mlUsig angestellt; 214 (beaw. S8,, 178 a, 8)« geatorbatti
13 (bezw. 0, «i u. 1), ana deai StaatadJaoit aaagetretea: 41
(beaw. !4. 2-2 u. 6).

Der UcbcrKang der Villa Borghesu in den B«8it2
der Stadt Rom, Ar: anfangs .luli auf der i • r uiillage einer

Siimrii«' \nii ;i .Mi.l, I.iir' mit 12 gegen 10 Stimmen vom römischen
(Ji'iiii'iii It-nitH' lit'si 'iiiuh-ri. wiirUe, dürft« eine nicht unwcscnt-
liilv \''.Tiiridriijni;: di r V'ivliiltni.sse dpf httt-nfli'-hen Anlagen in

der .v.vh,' ,|.-.- l'»rti. ilt-l im i.ci-.^'.' hilcn. Ks best-.-Lt

diu AliK'tt, diu \ ilüi Horgliews uua ilufu l'^zk durch eine Faiir-

stnsse mit dem Monte l'incio und sodann nucb mit derjcn8«its
der l'orta del ropolo zum I'unto Molk führenden Via Ftaminia

SB veibiiideii. Aua dam IMt dea Kardinal Sdpio Bonliaaa, der
bidnr Tlaml In dar Waeba van Kadtaiittaga 1 fjhr bw Sonnen-
iu.tBV|nw d«Bi aUfeeaMinen Zatritt gaCHrnet war («in Brnucb,

dar linliäi aneh Air die Qlrten der ViNen Albanl, Paniphili

uav. besteht), wird nunmehr ein ßficntlicher Park werden.
Wie die Wertbe sich vermindert haben, ist ans dem Umst/iDde
zu ersehen, dass für diu Villa vor einigen Jahren von einem
Baokon«ortiom 8 Mill. Lire, kurz danach von der Stadt Rom
durch ibien daauligaa Sindaco, den Grafen Ftaneiani 9 }iiU.

geboten wurde, bis es dem Flinten Rospoli, dem heutigen StndaeOi
gelang, den Park um die HiUte der letzteren Samme lOr die
Stadt zu arwarbao. Die GemSIdegallerie nebst Skulptureu-
^ imnilung aoll aach einem Gesetzentwurf, welcher im November
der Kammer vorgelegt werden wird, um den Betrag von 3,Ö MilU
Lire an den Staat Übergehen; dann wUrde der Staat der Stadt
Rom die Villa selbst abmiethen gegen den Betrag der Eintritts-

gelder abzüglich der Summen fUr Beaufsichtigung und Erhaltung
der Samml-infTün. IVhrii^PniJ p,o!! p.n <\pm FCIr<tt«>n Msrc. Antnnio
Üorf.'hi'.'-!', drr 7 Suhüi' utni :l 'r'.:>hti;T h.ir, >><duiit;cn s-_'in, ^t-me
1 1 Wiv.h'y^it ia be(rj'-'di>,'fn, sndiiss ilini lii'r l'.ilazzi) BHrt;hi-se vit-

hlr:li;, jedoch ohrif don reirh.'ti liih.-Jt. an Kuii--"-^'"!i;it/.ci). dt?r

bekanutlirJi in öffentlicher Versteigerung in alle Winde zerstreut

vufde, —

Prüfungen für deu preussischen Staatsdienst Im
Baufacbe. Nach einer amtlichen Älittheilung im C.-B. d. B.-V.
h.tben im Jahre 189<3/97 (April bil AffH) dia T«^ uud die «mte
ilauptpritfuag abgelegt

:

Bei dciti iijrjbtiiachea .

Prutungsamt *
.ookmu

Berlin Hannover Aachen
ai Vorprüfung 390 114 21 474
b) Erste lluuptpriif. 'JiJ4 40 12 28« 252

Bei der Vorprüfung sind je 120 bezw. 183 tM-?«-. 'Ji?'? Kan-
diit.itin für dos lIo<'h-, Ingenieur- und Maschin- ti Ii lul.n h s/e-

prüft worden; 348 oder «gegen 66,2 '/o im Vorjubr; haben
die Prüfung bestanden. ;i.iruii'.rr 18 „mit Auszeichnung*. Bei
der ersten Ilanptprfifuni,' vnrlheilten sich die 280 Kandidaten
mit 70 M zw. HS liezw auf die 3 TiScher; 231 oder 80,8'>/„

(im Vorjahr h^thm die PrUfnng bestanden, darunter 11

.mit Auaieichnung'.
Der-8weit«n ILiuptprafung haben sich im J. 189Ö,'97 108

Bag.-BaafUuw untaniegaa; rön den 86, welcbe die Prüfung
beatandaa hahea (danwlar 8 «mit AnaMiebnaug') gtth^iren

dam BaA-, 41 dam lunariMir' anid tt dam Haanjaea-fiaufreh
an. Je fia HUftn dar Gaprtftaa (64) hat «a Priltalf Mck daa
Vormtolftan rw UM betw. Ton 1806 abfelegt.

Professor Dr. Jakob Burckhardt in Basel. T9jshrig
ist am 8. August d. .1. Professor Jakob Burckhardt in seiuer

VBt4^r»tadt Basel verstorben, dam Daifanitlt er — ran aiaer
vorübergehenden Th&tigkeit au ZIttiahir Paljtadialkam ahgä'
sehun — durch üMt «a halhaa Jahriniadait geiiart hat. Dar
KntschkfeDe, gleich bedeutead auf den Qeblataa der allgameiBeB,
der Kultur- und der Kuntitgeschichte. hat auf allen dreien im-
vorragende Werke hinterlassen, die ihm ein dauernde« ehrenvolles

Andenken sichern. An dieser Stelle kommt vor allem der Kunst-
bistorikor inbotracht, dem wir die Bücher .Der Cicerone, eine

Anleituitg zum Oenuss der Kunstwerke Italiens" (Basel 1855j
und .Uie Geschichte der Renaissance in Italien' (Stuttgart I8f<7)

verdanken. Wer, rt^r »ifh mit dsr itilienischen l{eii)ii!s=:i(rne-

Kunst beschäf'.iiTl hat. ki-:i:it'' aiid lii'\vai,dcrte nicht di«h-;-' Arlji'iti'D

eines unermüdlichen FJeisses Uli.: t'ii'.fi klsreis kiln^tlfrisrhcii

L rtla/jls. .iit l'dr d es ScJjaflen jcsier rjii/.ii,' J.i.-itc;ii'iiiiiTi Blutin--

zml KTht lioä voiiu Vcrstandniss eri't!]i<>r h.\beDf Ucnn so viele

Anregung auch im einzelnen auj. dcti Werkou der italienischen

Retiai.'fsanco jederjM'it f^Hcb^Spft worden ist: einen IJeberhlick

tit.pi ilii' li-it<>[i:;nii Idc^'n ilf-r Z'.'it und ihre (ies.imiiitleistungen

hat als erster doch Burckiiurdt gegeben. Das Verdienst diiMSr

kuaatwiaMaaghaftliehea That wird eia aafargiagiichaa aaia.

lliU'hprschau.

Der sUlddsche Tiefbau. Hund III Die StSdte-Reinigung
von l'rof. b\ W. liUüing. btuctgart 1897. Arnold Berg-
strässer. Pr. 10

Der »tJidtijche Tiefbau hat sirh iti ih'n IrtztPi! .T.nhrzehnten

zu ciiH-Lii Sondergebiete des Iiii.'frni-ui'i.'.'-hf-, ;iu-i,-i-hildr t. /n dessen

Behiindlung ein theoretisch um'. j r.ikliK'ii vurgubitdetea Personal

an höheren technUchon B- .m i' n >'i tüiderlich ist. Für das Studium
dieser Ingenieure kmii dia Ituchaibule nur die Grundlage bieten,

l'in grosser rimil d- r Bmingenieurc, welche si h s|jit«T dem
8Üdti!«chen Tit'U»iu vviiuien, ergreift zunfichst die Siaatslauf-

bahn und sind deshalb geneigt, dem Eisonbahnbau und dem
eigentliciien Wasserbau ein gewisses \'orreeht wSbrend ihres

Stadtaaia eiaaaiiaaMB. Da giebt es später vieles zu ergftnzen

und wem amdl dja a^ana Pnuis bieriwi die beste Lehnneisterin
sein wird, so kann sie bei dar WaittcliiaM^hait daa Qebietes
doch aJeht allea lelateo. Bs wurde alae amamdGeha Lücka eat*
atanden sein, wenn nicht die technische Litterotur seboa aeit

Ujagerer Zeit mit Erfolg ben)Uht gewesen wbe, hi«- belfead

aiamgreifen und duri'b Scluitfung zunammenfassender Werke das

i^odium zu erleichtern. L'. a. hatjeu auch die bezugl. Bünde
Sammelwerke .Handbuch der lagaaiear-WiBSWMchaftea'
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ad JBMiMik 4«rBndmoM* (Hl» Lebtaacniw 1

dUau BiMiMiM Mbuwtiwii. 8w «dm ibor den tob um.
Gdi. Btth. Prof. Dr. Sehinitt Im Vefein mit FaehffeiKMMeii In-

angrifl geDommenen Plao, dem Studium im itfidtiseben Tief-

baues ein Sonderwerlc zu widnien, du mit groaaer Vollständigkeit

deu gansen inbetrarht kommenden Stoft zosammcnfust, nicht

aberflOssit,'. Schon liie bisher heraungegebenen Theile. ich führe

nur den von Hrn. l'rcil. Hr. Ottu Lni'KCr geliclcrti-n II. Bund
,W»a»ervfreorgui)e <icr Stadtp" an. haben den i»uf eine er-

•cilttplendc HphaiiJUiii^,' Acn tiegenstandes sjerii hteten Erwartungen
voll entsprix heii. Dius jKtzt Torlieg«'n(i*' 1. Heft dp.s III. B.inJp.'i,

In wi'lilj.in Hr. rrot. F.W. Büjiiug 'Iii- l<("-iiri-cbung der .Stadtf-

Ueiuigung ln'Kinnt, lüsst bereits »rkrriiicn, d.i.ss aurh dieser H.ind

einen für Stui.lircinlf, ii.'itrietitli< Ii nber dir au.'-tilhreL<le Iiii;enii'ure

hochwiilkoinnH'r.en Hathgebi-r tiiiicii wird. Auf Jt-n ersten Uliek

künnt<' I!f't!''in(lf n erresren, t\iu<s die 'M2 Seiten Text nur I I

Abhildungfu crithaltfu . l*i genauerer Uurchsithl der Lieferung

erkennt nian aber als rrsiacbe biervon die Tbatsache, da-vs da.>

1. Heft nur die UrundJagen für die tedinisciien Einriehtungen

in StldU-Reii^BK gfbta wiU, wtbnoA all* tedaiMim Ein-

MlMtaadw weitiiren BeJtn TwtuhaHim tdobeo. Diese Trennung
konat der SidM ngvt; d«r BUdt «M nldit fortgesetzt durch

dto lUditiiiiir uf dM Kaaeliie T«m der Brtrteningr des reichen

Brfobmngasdiattes, der die Orundl.i;:>' aller Arbeiten auf diesem

Gebiete bilden muas, abgelenkt.

Der erste Abiehnitt irilt Jer k''i»< hichtliohen Entwicklung
des Studte-keinigungswescn.s, deren l'.rlVdgie unter Benutzung der

Sterblichkeitszitleru beleuchtet werden: der zweite Absehnitl ist

einer Erörterung der gesundheitliehen Bedeutung der Alifiill^torif

uml der Weih.wlwirkiint'en zwi.sehen dem verunreinigten Hwlen
dir St..lto ur.'l 'Irl I"i.t!.tfhung und Ausbreitung der Inlektious-

Kruiikt:f it( n ircwi imrl. Werden hier srhon die Ansrh iiiuiigeu

der Lok.il;j.ti:L und Kont.igiunisten eiiiainler i;egL-nülx-rKestellt.

so tiiften die folgenden .•\l..>icbnitte vor allem in den K.i(iiti'ln

ulii-r ISodeuverunreimgung, litier Vfrunrfiiiigutig und Selbst-

reinigung der Flüsse, ülx-r ijejiunJheilliclii' Wirkungen der Lutt

von anoriTiftler HeHrhiittenheit, ili \ .Xiiliis.^ /\i i'iinm \ >-rL'l>'i(.h>'

der verschiedenen Krgebuisee, zu denen Nttturlur!>('her. Aerzte

und OemndbeitS' Ingenieure durch ihre l'ntersuehungen geführt

woidm. Wir finden den umfangreichen Stoff, der deu Berichten

dM Vutim Ü» MentUofae GM—dbelMgflW. dnr MMtisw in-

nnd unparteiisch beieoehtet unter Hiaweit
WiMB auf dieieni Geliiale nedi TRiuBdeiien

Die KuaigaatiMarie, welche far mandie technischen i:in-

richtungen Ton unmittelbarer Bedeutung ist, wird aufgrund ein-

gehender Betrachtungen Qber die Bewegung der Luft besprochen

und der Irrthuni, der namentlich in England lange Zeit herrsehend

gewesenen Anschauungen wird nachgewiesen.

Filier >phr ausfiihrlirhen Beh.indlung erfreut sirh der wirh-

tl'/i' .Vti--i liiiir t. Jer von 'ler MciiL-e utid Hes^ iLillViiheit der Ab-
w.'i.*:st'r hiunlelt. Ks ist au» den Verhandliintri'ij lic/i Verl..indes

deul.'i' hrr Arehitekten- und Ingenieur-Vr-reiin' l'i-k.iriiir, .lus^ zur-

zeit norh »irbere .\nbalt.s-punkte für die Hestininiung der .Menge

dt'H ti' i starken Kegent'illen in den Kanälen zum Ahtlujw ge-

lanireriden NiederBchlagswasacrs fehlen und dass soli be Anhiilta-

ini:ikt'> 1 ur aut dem Wege des sorgfältig angeordneten Versurhes

zu eiUalten sind. So sehr es zu wUnschen ist, dass derartig
Versuehe unter nOfliehst TanehiedeDen Bedingungen, also in

einer grü:«seren Zahl Ton StUten, dia bereita mit Kanalisation

versehen sind, dio^ftffllurt waideo, SO wsalf ist dach der

Ingenieur, den rnnit dar latwuf Moar&Ha^falauw oMiegt,

in dar Liiji|, «rf dia Daidilllkiug «ddiar
b iit daabalb dankend ansnarkeueD, da« Herr Prof. BSsing
ia & Ktoitel des IV. Abeehnittea das vorhandene, wenn auch

Mekaolialle Reobachtungsmatcrial nicht allein gewissenhaft zu-

sammengestellt, sondern auch unter Berflekaichtiffung der von
versehiedenen SeiU-n aufgeataUtao TbaariM SMf Ableitung von

Tabellen für die Berechnung von Abfluanuengen benutzt hat.

Diese Tabellen geben die Möglichkeit, iOr bestimmte ört-

liche Verhältnisse ((Irfiase, Form und (iet.'tlle der zu entwässernden

Fl.iebe, sow ie liiad lur liiir- LiAü-i^jk- ic des Bodens) die Abfluss-

menge angenähert au,s der N ii-iiT.srhiaL'slBitung abzuleiten. Die
Grenzen unserer gegenwurti^« ii Kenntuis^e auf diesem iH-inc-tc

Wf'r'.iiTi drif'Pi aus-Jrücklich hervi'r„'''hMt]i'n. Im An.srhlu.'is an dieses

Küjiiti'l aipl >'.!• Fra_'i' .'J'ri'iiii.'-y.-.teMi i.iier S. luvi-diu.i.v.sti'iii'' 1«-

hai.delv u;ui i::^ wird naeh'p'ew iesi'n, da.ss deri-n ISi'.Liitwürtuiit,' ohne

Eingehen auf Kinwlitille unmöglich ist.

Der lolj^ende Abschnitt ist deu trocknen Abl.iÜHtolten (uienseh-

licben und thierisehen Alwondurungen, Haus- und .Strassenkehricbt

usir. gewidmet, wKhrond die allgemeinen Erörterungen Uber die

Weam sdhon'dietw ^hSTitedS'S^lteMn n kdaaen
iat, aahen wir dar atglmeBdao FartMtmng alt wettenm Inter-

Preishewerlinn^en.

Ein Preisaussclireiben betrefTend den Entwurf
eines Dlakonissonhausca in Leipzig wird von dem dortigen
\'erWitiiie für kirchliche <jenieindeptle'„'e zum l.'». November d. J.

lür Architekten ausgesehrieben, die seit niindeslrns dem 1. .Tannar
lW»ij iu -Sachsen wohnen. AuHüIlig ist es. diu-..^ unter den 5 Preis-

richtern nur je 1 Arzt und 1 Architekt (llr. Brth. .Schmieden-

Berlin) sich befinden. VI» wllen 3 Preise im Betrage von SOOO,

JUOÜ und KKiO zur Vertheilung kommen.

In einem internationalen Wettbewerb um den
Entwurf einer bei Trie.st zu urbauonden Landes*
Irrenanstalt .'iind lirei ^;lcii li-.v.Ttliigi' l'rrisc vcrtheiit worden,

von deni-ii z.vvi'i Kntwurteii ;?.uges|irorlii'n wurden, de- von je
.'i Architekten Ix-zw. Intrenicuren in I'iris urd Triest verfajist

w.'iren. Der an erster .Stelle ijenaniite dritte Entwurf riihrt von
Hrn. Hrth. l'evelin); in Klierswaldi-. dem Erbauer der niiirki-schen

L.indeR- Irren.mst.iltei, in I ..indhliere a. W. und Neuruppin her;

ein Erlolg. der um so höher anzuschlageu ist, als in Triest l>e-

kanntlich nur geringe Sympathien für Deutschland ^le.steben.

Für die Ausfuhrung soll mit Benutzung der 3 preisgekrönten

nd ainigar aagekaafter Arbeiten eis neuer £ntwnt aui^
Bleut wanan.

ArohltektenTereln zu Berlin. 7.u <l<n WetOcwerb
für Entwürfe zu einer Umgestaltung des l'uthdiiii.ir l'latzes

waren lf> Arlieiten einireLMiigeii , uiifer denen dii.-jeniyen der

Hrti. .Stadtbm.str. I'.isel.-n und Hc,.' Hni>,tr. A. Brandt, Hrth.

Ilaescke und Ki'L'. lWhr. \\iVfi vn:; lifps Beurtheilung.s-Ausüchuta

durch ein Vureins- Andenken ausgezeichnet worden sind. Der
Beiieiit aber dieaelben iolgt erst in einer OktobarSitrani'.

Der Batrvlnc. Ang< Kalekbrennar in Baabair
iat tum BaB.-Iiig. in Sehwemnit ernannt Der Bcx.-Ing. Schult«
hei SS in Schweinfurt tritt in den Ruhestand.

Württemberg. Der Reg.-ßmstr. KUbler bei d. Eisenb.-

Itausekt. Friedrichsbafen ist z. Abth.-Ing. bei d. bsutecbn. BOr.
der tien.-Dir. der Staatseisenb. I>et\)rdert.

Der Ing. OuaUr Schifer in Stuttgart iat geetoiben.

Brit^f- and FragekaHf«n.

Hrn. It.ui am t s.iss. U.W. in Keni|»teii iAIIv:äui. Die

'l lii'.'riai t. -i'hi! ht ist zu dünn, um der |,'c\valli;;fh elektrisrhen

Spannung elii'Ml neiuienswerthen Widcr.^t.ind yn Ici-ti-n ;iu.-iS'.Tdem

werden in den Mulli-n bei Ausführuiii.' Iit .St'.'inri.irln'it !-t'.'t.s

;,'riissere Fla- hfii vriiu L.irk i.Mn/. mier thi'iiwi i.si- i ii;Mns-,t. !>odssS

.i.iriii du' iilisriliL.' ^;rn.~i' hiiil):^ iji-r Hl''ivfrstftim-iiii).' i'uiu W'
biiltnissiiia^s.'iig günstige bort- und Ausgleich.'.leituiii: liift> t.

Hrn. Ing. P. in it'eu ni UbI. Der Feststellung von Kegeln

fOr die tirbssenTeth&ltniseo von Überlicbtern fUr Werkstätten-
Gebäude ohne Seitenlidit ataUaa aioii au grosse Schwierigkeiten

entgegen; s. B. kmnmt iBiatnat daa reine LichtbedUrfniis fOr

Aaatuuung der betr. Arbeiten vnd iwar an unmittelbaiani wie
Uehl, die Flrirnng der umgebenden (wuMUlliek

der äusseren) Winde, Reinheit des ITimmdalidrtea aowie der
Räume usw.; das Maaas schwankt im allgeaielaen zwischen */
bis '/:, der (inindtlSche. kann aU-r u. I'. im ersteren Falle noch
reichlich, im zweiten hingegen ungenOgend sein.

Hrn. Arch. L. H. in Hannover. Mit grOsster Sicherheit

la-si r. sich die erforderlichen Stärken fllr Strebepfeiler von Kirchen
durch einfach graphostatisches Verfahren, unter S^ugrundclegung

der sich ergetieiub'n wirklichen Belastungen und der Druck-
festigkeit (nanieiit'ic!! au'h tür die Kanteupressungen) bestimmen;

dazu bedarf es ki itn r luni eln, namentlich nicht süli her deren

Ilerivituug und Kontrullo oft zu weitl'iulig ist. um dem in der

Praxis stehenden einigerniaassen .Sicherheit bieten zu können.

Hrn. E. S. in Des.su 11, (ll;i>bau.steine nach l'ali-nt l'"alLunnier

liefern die (ilashüttcnw. rlii' .Vü' rhütten zu Penzig in Schlo«ien

A.-O., die Ihnen auf Wunsch gern ein Verzeiduiiss ihrer Er-

Offene Stellen.

Im Anaalganthail der heut No. werden sur
Besehlftigung gesucht:

•) R*B.-BBStr. «ad -Bfhr., .^rcbitoktcn uml logsaUnra.
H I Arcb. 4. Ana. Ora)>i>-l>iiniiiuna: Imrnr.hiiu'n-G«». w. TTHt^tkca^

he.mi ATcb. V. LindBer-Maoiiiietm: I'uf.- ii Vijxi-Uulaburg; BaMIr.
I- Kaahr-M«c<l*bBrK: Arcb. W. Trod-HMtUa ; Z. '^•0. (i. m4, Exp (l. t>»ch.
llrli;. — J< I lug d. d. Dir. der kgl. P«lf«rflalmk-Has>ii; Znntr -Vrnrl'.t.- rur
Si!kiinil»rt..ihii""ti H^r n lliirh«H'in-Bcr;in 8W. - Jt 1 lloimjieii-tDK J. i'WM
Kur-r,.' ^v.r: '.V Ii v .-r' ...... !' '--ir iils.-h li/li;, t Wag».
baiiri^ .1. / Km I. l;.".: I .\i lJ.t Li«, iln Lrhnt SU
.|,.n 1

'

:

.-, ,: 1
i| . !, ;r - r 1 w - S. I, Ii .'.! -r- V n'i •

...
I II ..... .• ..

I )i II . -
. .

I' I .. I. ...1....1::. „:„ ... - - 1 Bau-
tKha. i. d. Uaudrpul.-l''imBkturt a, M.; (iva.-Baulup. M«iM-lB|«ta(ad<; T. IOOl

d. Kmil Kstb. AaaMii<^p,>ltaiSB 1. W.s f.n». i. gmtL Mosas >
X. »». Y. 89«. gsü. 4. Wsea. »n» - l nwwnlsiilHlm <. «. T
BabUU 1 Pohl

1 1. B. a Frllseh, — OiMk «tu Vllk arsTs,
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Berlin, den 21. August 1897.

lalulti Dfir iiudtiachi> Virbnuirtct uad ScIiUehüior zu Bntlaii. — l^ulMr *truu;. — V«nal*cb(c«. - UttcratDr-VcrMicfaDiu. — ParMaal-KubricIlUa.—

.

Bauweaea SdiloM). — Dte Verveaduix tvii M'ticbca ralt gakruuiint«« Mottv Brief- und PrafkuUn. - OBtnn 8t«U«a

Der städtische Viehmarkt und Schlachthof zu Breslau.

(tUonu dl« AbbUd<iDg«n «nf 8«lt« 421 a. *S4.)

pii 1. Oktober 1806 iit Breslau in die Keihe derjenigen

SuUte etnMtreten, welche sich im Itcaitz via«« öllentlichcn,

aasscbliewuicb zn benoUendcn .SchlnehÜiotej« iiufKrund des

ittr PreuaMü giltigen QettUet roni 18. Märe lfi(S* botindeu. —
Daaa dies bei der fünitgrösstea Stadt de« deutsrben Ileiches

erst 2u einem rerfailtaiaMniMig ap&tcn Zeitpunkt gcseluh, ist

aus dem roistande zu erklären, da» Breslau Itereita einen

ächl.ieiithot und einen Viebtnarkt b««aa8, ersteren sogar im Mittel-

punkt dur Stadt, somit fUr dos Fleisrhergcwerbe besmiden gOnati);

gelegen. Der alte Viehroarkt alleniings befand sieh an der sUd-

tetlicbcQ Stadtgrenzt': indcssi-n » ur lias Vieh - Transportwegen

derart atugcbildet, doss die Beftirderung de« SehlschtTiehea rom
Viehnmrkt narh dem Scblarbthnfe sieb glatt und ohne

Schwierigkeiten abwiokelte.

Anden jedoch standen die alten Anlagen den Fragen gegen-

über, ob sie sich bezUglicb ausreichender Bei|uenilichkeit und
•Sauberkeit, insbesondere aber besUgiich der vun der Staatsbehörde

festgesetzten veteriivhrpulizeilidien Bestimmungen auf der llfibe

der Zeit beiluden und allen

berechtigten Forderungen
nach dieser Richtung nin

wohl entapr&chen. Diese
Fragen mussten ohne weite-

ros verneint werden, und
«o entacblosiien sich die

st&dtiachen Beh6rden xuio

Bau eines neuen Schlacht-

bote« in Verbindung mit
einem neuen Viebmarkt.

Die Zusammenlegung
beider Anlagen xu einer ge-

ß meiommen Baagruppe bMet
erfahrangsgemln fttr den
UeachäftsTerkehr des Vieh~
h&ndlers nnd des Fleisdiem
so viele Annehmlichkeiten,

dass auch die Stadt Breslau

diese Vortheile wahrnehmen
zu mllssen glaubte, zumal
ein Neubau beider Anlagen
»US oben angegebenen Gifin-

den zur unbedingten Noth-
wenrtigkeit geworden war.

Wie an anderen Orten,

so rergingen auch fUr Bree-

laa riete Jahre der Vofbe-
reitnngen. bevor der ent4
Spatenstirb fllr den Bau
s^bst gethan werden konnte

;

und zwar war die Bauplatz-

(rage auch hier diejenigei,

weli-he innerhalb der stftdtJ»

scheu Kitrpersehaften den'

immer und immer wieder eine

Doch

AbUIdg. 4. BarMnsvbitua«.

eifHgsten Widerstreit und somit

HinaoMchiebung de« Beginnes der Bauarbeiten veranachte.

geaefafth dies nicht zum .Schaden besttglirb de« endlich gewUiHen
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Platzes und der AiJajje selbst, bei wslvher iiifo)>,'tj .li-r >p:itfi

AluflUiningsxeit alle Eriahrenj^wi iindpier .Stjuite r.uT.mclir zwi ck

MÜMiff Terwerthet und r.utzh.ir geuiacht werden kunutou.

Der Bauplatz der UeuAiiU^,"» tviirid^t sich in dem nn Jer

woatlichon Grenze von Bree'au strnnnbn-.irt» gelegeiirn. }pUX
iur ütadt eiogemeindeten Vorurtc l'öpi-lwit/ -jnd snnt' i-inersoit^i

an die Berliner i 'iiai.sso('. ai-jitTcrst its nn den Vori ahnhtit M'> hS(-rn

der £iwnbahD»trecke Brf&iM-tierlin, i-o tiä^m !>uwuti! liir den
WumiTerkehr eine sehr beijucme Verbindung nach und Ton der
Stadt vorhanden ist, als auch ün Oleisanscbltus au den 0&ter>
iMlmhor Mochbam unter AdwtiidwgfwfcHtotwiiiiwijr |«riiig*v

Keaten g««cba<Kn verton k«Ht». waiterinn atoNt auB Pferae»
babnIiDie, denn Endpankt der SehlaehUiof bildet, tiut unmiltaHMze
VerbinduDg mit der Stadt her, und endlidi M dw EnichtaBg
einer Haltestelle der Bre^laa-Posenor Eisenbahn ttx den Vorort
Pepelwit2 inaussicht gmommen. Ist somit •ohon der bequeme
Anscbluss an vorltauileoe Verkehrswege ein grosser Vorzug dea

'

sevtblten Bauplatc««, so bietet derselbe weiterhin den Vortheil,

daas die Abführung der Abwtlsser ohne rorberige KiSrung auf

einer rerhUltnisamüssIg kursen Strecke der an der Oder (releg<!nen

Piunpstatioci und iurrh div^p (fpn stsdtisfiipn Hiraelfeldem bei

Oavitz zufretUhrt WL-nlt-n k<jriin-ii.

Die (iriiahc des lirundstiir lift.rlltt iis,.", 'i», wclrlir' hp-

dentfndo Hiirht?; Iiei ;ii;>re:'.'lii-:iiii'r (ieriujn.it-ki-it di-r /iat/a''A in

Benutzung,' i^unomroeoen Uauaniafi^en, tiir sp.it'-ii' Rr'.vi'itiTiiTit:Pii

narh jcdpr Richtung bin Gelegenheit bii'^ft Auf l- tArerin l m-
«tand ist bei Gruppinin^ der eiozeloen Bauwerke, wie uus dem
LogepUn, Abbild^; 1 {8 i21), «nkbÜiA iat, bamdwi Itllsk-

sieht genoniiuea wurUeu.

Pie ffeeammte Bauaglage. veit fltor 60 ebnelne Bauwerke
unfusend, gliedert sidL in drei Baugnopen: L den Vorpkiz.
IL den yiahanfkt und III. den SrhluehtM, «eldl« mttr sich

dweh WiiliiT»Mninn getiwmt, imganien amr dnah atnn 2,6»
hohen PtanlEeniwu ra&hen aehmiedniaemen Floaten «higeiHeilict

«iiid. Nor die ento Baogmppe, dar Vonitntx, ist oadi dar
Berliner Chaussee xu ohne jede Schranke dem Verkehr Töllig

ftfi^egcbcn und nur in seinen gürtneriechen Anlagen und den
wenigen, dem unmittelbaren Betrieb dea Tkhnaifclaa und Schlacht- i

hofea dienenden Einzclanlagan dmreb aehni«daiaeneOtttarawiadion
|

Mauerpieilern geschätzt
Zu dem Vorplatz, welcher den einzigen Zugang zur Cie-

iummtsTilasrp hiWet, führt eine ron Osten koiiimendf hrcito F.ihr-

itrAssr- .Iis iviil istun^ der parallel laufenden Berlii;i r ( hau-is-'c.

Diese Hauptstr.iss" int sn ihrf»n! Endpunkt bei tipii wichtiL-^t-Mi

Bauwerken des \\>rpl.it(!»M v!)r! {"[»eftthrt und niii;mt aussirdcin

einen weiteren Ans 'hliis-i dir Berliner Chmiwee fUr die von
Wösten kommenden Kuhr\«erke auf.

L Die GehCude de« Vorplatzes dienen den gemeinschaft-

lichen Zwecken den Viehniarkt«s und des Schlachtbofes und be-

steben aus einem an der >'ord Westseite dea Platzes aufgeführten
Verwaltungsgebliude , welches links fom sogen, ßeschauamt.
rfThte Tnn ptnpni Rt>:imtfr;wn?inhrin'i fl.^nkirt wird, einem mit
lltsstaiirMit «iivie mit l'ust und TL-loifniplue rersehunen Bursen-
get)iiiidp und cndlirh hu'~ pinprii Aassp.innstsll nobst Wagen-

,

BchuppfiL und Tort'plp^'fi-rii t;er^iiiiiiiL;fri Wii>;eii-Aul'itplhi!i(,'HpTatx.

In der nürdlicben l>kc dr-i \ nrpl.iizt H ist iu «iuiäm Iw^onderen
ausserhalb der allgeivjpiuen l'.iiifrli'ilii,".iii(.' iK'geaden Bauwerk der
Verkaufsraum für Fn'ihatiktli.'is' !i, ^ü.vl.• der Raum znr VntPr-
surhung des vnji luswlirt.s pinyi'tuhrten FUd-ii hc-t ein;;i:'rii litrl

.

üen Ali«olili;ö) des \'ür^d;it<LijS iinch Ji-m ViuliiiHrkt und Srhl'u ht-

hnt zu hildpt diLS l'l''trtnprhäusrhpn. yii dps.<pn tipidpn r i ;; '
,

I"int';hrten nach den /.woi Eiiui:!.iulacrc-ii iii!j,'njidii('l sind, l^-lzton^

sind durrh eine massive Mir.ipr vim pin.'indpr ^otrpnnt, welclie

rar 1111 niicr Stelle, etwa iu d^r Mitlp iliror Lsoge, von einer

^.'i'raiiiniiji'ii Durchfahrt mit Fiiwtriiricprpfonpr. unttrlirorhen ist-

11. l)ip 1 1 a Mpthauwerke des V i t-h m.-irktfs liildr-i; die fünf

Morkibinkn, von denen dre; (ür ( iros-svipfi. ciiiu Sur üchwi-ine und
eine für Kleinrieh bestimmt J-ind. An die Markthallen reiben sich

nach Sudwesten zu zwei Stuil(,'<:diiiud<- für tinusTieh und Kl«iu-

rieh, sowie Burbten nebst Wfachp für ungarUche Schweine und
eine Dlingerstätte an, während an geeigneter Steile eine Ladenunpe
tOr iMdjghtvaik Mul «im Wlacha Utt Landaekvaiaio lainaaiham
ist. IndarLlBiananadahBiiiif dar Anfaf« aindthr aadar aUda^
liehen GieM« dl» BnUadaiMaimi mit den AaacUosagMatn fWM-
lest, sn welch' letileron noch etn StationsgvUnde, ein LoboaiotiT-
äcbUppen mit zwei Stünden und Kohlcnbanaen niid die Desinfek-
tionsanstalt fUr Eisenbahnwagen gehören. An dem Verbindungs-
thor zwischen Viehmarkt und .Si lilucbtbof liegen ein Steuerh&uschen
und ein kleines Desinlektion^pp: äadp fUr den Persoitenrerkehr.

III Den Mittelpunkt des Schlachthofes bildet eine Ifiü
breite, '201) >> lange Verbindungshalle, an welche einerseits die

drei Schlachthallen und die Kuttelei, andertrseits KDtlh.iti».

Masehinenbuus, Kesselhaus und die zugehörippnN<diPii.5rilat;i':i an^-p-

b,iut sind. Die Schinchtstallungen für Uross- utui üleiiivieh iieeen in

der Naiif d"r 1 i-tred'enden Schlachthallun, der Schweinestzul da-

gegen betiii<let sieh mit 4pt S'-hla'-hHiallp unter pjnpm Usch. An
obigo Baugrupjje T''ihi:-ri m. h u r Ii Sadw:'*-,en /,u da« Dimiierhaua,
eine EnHidi-ran»;«! lur iSjiprrvKd-., dip Tiilgstiiiiipl/a' un l die Fell-

fal/.erei :ii . w ahrend in der -ü iwpstlicben Kcke diT (icsammt-
anläge uU lji:suiidcre (iebuftc die ^iunitälsanstalt und die i'ferde-

schlJicfaterei liegen. Zwischen Viehmarkt und Schlachthof und
zugleich TOD der SaoiUitaanatAJt zugänglich sind die Bauwerke
de$ UeberstbMMMlM «tagsachsltet und somit von injßmm
Aulagen, welehn latt Aeaeui Sondcrgeböft natoiyemiaa m var-
bindmff stabe« mMsen, sehr bCttBOn anelohlmr.

Die letstgenanntra drei Qehftfle, die SsaitllaBBatalli dio
Pferde.iichlUchtcrci und der Ueheratändehoi sind OntCf Sidi vnd '

von der gesanimten Anlage durch massire Mauern iMdhft, ao daaa
sin öffentlicher Verkehr von einer dieser Anlagen zur anderen
nicht Ulliglich i^t; nur den Verwaltungsbeamten ist es gestattet, die

»orhandf ncn VerhinJungspfotten zu benutzen. Auch der Sehlacht-

hot hat uiimittpilmren (ileisanschlu» erhalten, welcher einerseits

diT Kijir.i'nunfuhr fUr da« Kf"v?ellirii.s, ai.di'rfr^if-it* der Alif-jJir

di s Srhl irhthofdUngerS und der Verfnioliiuii)' der l'riidiikt/' der

beiden an den (jleijien liejfpiideii ijulustrielien Anla[;eti. J-v t'eil-

sulzcrei u;id der Tal^jn^liiuelze dieut. Eine Verbindung,' zwischen

den Sdilai lithiif- uüd den \'i( liiiiarktgleispn t't'stJ'ttet femPThin

eine l'elicrlühruni,' Vuu Vieli uline \Va;,'eawerhse'i vom Vielinmrkt

nach der .SjiiiitatviiMt«lt be^w. der Li^er»iiipo des SchlätiiüiofeA.

Es ist sowohl inbezug auf die Einrichtung, als auf die

Erscheinung der Bauten besonderer Werth auf bestmögliche Be-
trieb<«(nhigkeit und solide Bauart gelegt worden. Rother Ziegel-

fugenbau, bei VerwenduTic' hrannpr 'ilaTOrpn fllr d(p Fenster-

schniiegen, ist allentbalfien zur Anwendung f/eiaiiK't. Div der

BesrhJldic-uncr am TTiPisten ausr^psptzten 'I tiPilp. wie die Kanten
der i>el:i'iude. der lMni,'ii:it;e und lM.l:L•iti^;en l.»el^llu^^,•eI: hflbi-ii l>ts

auf etwa '2bi iluhe einen .Srbut£ au.s (iranitftlesnen erhalten.

Ein Ueberwölben der Hetriebsräume (Markthalleu, Scblachthallen

I19W.) wurde nicht lur erforderlich erachtet; daflir ist als Decke
ein sjüd.i'.s lln1//.Mi ent.lar'h i,'*'«'-''i!t wajnien. welche« den i'uiurii

IUI .Sii!:i!ner külii. im Winter wurn. bal'.. Der wciUius grii-i-sti-

']
Ii 't Ivi ,', i-rkp h.it pirieii /.etii('ntbet<)n-l''un.'5lioden errialt/'u-,

PariMF BMiwetan.
OHMSMI.

r nii lit nur bezü^rlich der Methoden und Mutcrinlien bat .nichnv dü-s l'.iriRi r BauwesjTi fcnindert, sondern auch hinsichtiicb

der ArlieitÄbed;iii:uiii;eii, In den Memoiren des ehemaligen
Maurergt'sullea und »jmUkjh i^uöstors der Ageordnetenkanimer
Madaud sind die Rohmaurer aus der Zeit von ISdO— 1848 trefilich

charakterisirt, die ans der Creute alljährlich im Frühjahr nach

dar HaiQMadt aiahan, m wia din Sebvalben Büt der ersten

Küta attüdiiakehran nad den Watm tan SehaMaft das beimischen
KirdithainiB su vertiringen. Di« LNine wann daaiala 2 Frea,

Ar «inen Oesellen, ..*,^iO Fros. fltr den Rehmaursr nnd 8,S5 Fn«.
ftr den Maurer, und dieselben mussten ';irh {!ie griissten Eio-
aehrtinkungen auferlegen, um darchzukoninen und dann n.ich

0 Monaton eine Ensparniss ron 'iOO Freu, heimzubringen, n.ihel

war die Arbeit eine riet beschwerlic here bei den unvollkommenen
Baumethoden. Die Ueaellen mussten z. B. auf dem Kopfe ein

schweres Kalkgefaas 26— üOm.^l den Tag bis zum vierten Sto<'k

tragen. In seinen Mussejitundcn unterrichtete sich Nadaod in

der (ieometrie nnd im Rechnen, brachte ee som Wcrkndster
und -irimfe ISIS in die Krimm?r C'pwlh!?.

T 'eN'rlniai.t n.a.rnlen unter l.ouis l'iii!i(i[i. dem „König der

Mauter', verachiedene BAubandwerker, die von der Pike auf

indiMt» ihr Qlhek, wie RMnod, dor «einerMit WttkflUmr aas

I

Louvre war. Letaun-, .der Riitile'. welrher dits Vicrtvl ,St. lieor^Tea

I und den . K lein- l'iden" genannten l'heil der Kbene von Moneeau
enien-Tte, und endlieti Itupbul. der ein vorzi;^liibe.s l edacliluLs.s

l^e.sas^. gftnse BaupiuDe genau im Knpfe liehielt, ziihlreiclie Häuser
in den Strassen Castiglione, I^ivoli und Munt-Thabor baut« und
IU seinem prunkrollen HöK I an der l'.^ke des Boulevsrd.i und
der \lur Ki.nale starb.

i'.iit gUitiiitndtiä Bb-ibpiel lur dic! Entwicklung dcis l'.TrLS(!r

Bauwesens bildet auch der vor einigen Monaten 87 Jahre alt

I rerstorbene frühere Baumeister Joseph Tbomc, der ein Vcrmügen
fon dO MUliaMi hktoriiiaB. Br war UM in Banab sarGoB
als diniaahBto ICiad atear BananlhBiUie fabeten. llttlO Jnhaa*

I- kau er in die liehnL wudn arit 90 Jahna StaiaaehneUair, hmh
I
tfeh dann auf die Waise nnd Inm 1881 nach Pkrta, wo ar Mk
mse.h durch seine Ansteliigkeit und Intelligenz bemerklich machtn
und Polier wurde. Die Architekten vertrauten ihm bald den
Bau Ton Gebiiuden selbstiindig an und «chosaen ihm die nöthigen

Fonds vor, sodass er sich schon 1838 ganz unabhängig macheo
konnte. Da ihm die erforderlichen Kcnntnisi-e fehlt«n, nahm er
Unterricht hei einem l'farrer und bei euipm .Steinmetzmeister.

Er erwarb ein kleines Umndatlick ron 20U0 » iu der KuoKewton
im Cbaillot- Viertel und errichtete dort aain« WaAntatt vnd aein

.M.in ti.'tr.ii :f>:'l den Zug narh dem We.'^tcn als ein uli^e-

i

meines üesetz in der Kntwidciung der Grosstüdte. Für Paiis

trifft dasselbe indessen siebt n. Die Wi«gn der jataigaK
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nur dii> Sj'liliirhthallp für d'roJisvif-h nv.il für Schweine ist im
Fuieboiien mit werksteiiivrtig Uwiteiicteii lücm siirkf-n rrrnnit

platten von etwa 50 x 60«» Seitenllin^ belegt, deren Fuiri ii mit

Zementmörtel ausgegOMiei! wunien. Im Innern «In 1 liie Betriobii-

riiunic mit wenigi-n Ausnafinicn — /-"'ireKugonliau

jitisgefubrt, wobei »wwks tesf< rrT I.ii liiwirniuiig ein heller gelb-

licher Stein tat Verwendung kün.. Weiterbin ist der ur.trrc

Tbeil der WSndc der Schlachlhijikiüten noch besonders durch
Porzellanp|jttt4?ben verblendet, welche ihn>r gnwscn lliirte

den Fl&dn'n nicht nar eine bedeutende Haltbariceit geben,

kwh eia beaumiea Abwaschen der Wltnde gMtettan.
Aadt hi«r waftodnrellv«rw«ndunK farbiger Stnifea. «iaw bnuraen
Sockels und eines obeim AbwTitiu«ge«iiugM Deben dem reu
praktiscbon Zwaek eitw gute Wirkimg^ fttr das Ange erzielt.

Die Fenster fClr s&mmtliche Betriebsr&ume «ind aus Schmied-

eisen herstellt und haben bewegliche Thcile (als Klapp- oder

Scbielteflügel) erhalten. Bei der Vergla.sung wurde Rücksicht
darauf genomnieo, dass in den Hutrieb«niunien des Schlacblhofeü

unmittf«lh.-»rn SVmnenstrablen von den Arbeit^iiläUen und dem auh-

geechlachtoteii FklMih thunlichst abgehalten werden niUseen. Dort
ist hr Vergiasung mittels Rohplas erfnlgt. wolrhfR die Sonnen-
sü.ihlrii ausreichend /.erstrriit, wkiircj.d iin utriL'iMi !,•(; wohnliches
weijc-fs 4 niiis 2ur Anwundung gelangte- Dir Thun n aind zu-

meist :i1s \Vpllh!e«hthUreD und zwar, ^'"> >ler It-aini xuliess,

als Stliit;l.e;h(irfn uus)»ebildet. — Dies gilt lür die Bclriebsjrebiiude

im allgemeinen. Für ilip Vcrvruitangs - tieMs.ile des \'iiriü,if /i\s

ist unter Aup.issuiii,- Jiu Bauart der (je»aujmUiiliih'>- ein'

reichere Ari^hitektur gcwishlt worden, welche durch Glu'Jiruii?

der einzelneu Bäutbeiie, dkiiL Auweodung von Kachwerkkiu iiiii

Kalkputz-Zwiscbonfl£ehen in den oberen Geschoeien und durab
Falaziegeldächer mit massiger Musterung ia schwarzen und grauen
Glumn tum Auedmck gelangt ist

J. Der Vorplftts.

Daa am Vorpitti gelegene 7ervaltung>-GebSnde ent-

bUt im Erdgeschoas all Hauptraum die Schlachthof- und Vieh-

uarktkanio, ferner eine Steoerkaase zur Krhebung der für Breslau

noch geltenden Schlachtsteuer, das Amtszimmer das Diiektors
nnd die zugohtirigen Bureuurianic, und endlich noah eiM UtiM
Dienstwohnung. Im Obergeseboss sind Dienstwohnungen einge-

richtet. Abbildg. 2 u. 3 (S. 424) stellt daa Vcrwaltungti-tieblludo

im Orundrisi (?ps Rrdgescbosaes und in der Vorderansicht fi tr, welch'

letztere aui h li'.v ]$auart aller aul dem Vorplatz errii litott-n Ge-
bäude zi.r .\ri.srh.iuU7ij7 brinft. Weitere Rijreniir.Hiinie, insbe-

Bonden- die Amtbiiiitinjer für die Thieriirite uw'. Iiis;:ekt'jre:i. sind

im sogen. Beacbauamt Torgeseben, ausjiordem in letzterem

voA i DlnMtwahiQDgeii fflr ObeilwMDte, wlihieiid t der Unter-

heaii.teu I ILilleTinieiiter. Futtemipi.ster usw.) ini ink
B ea m t r r: Wo Ii n h u u s e unttir;,-cbracht sind.

Der lic:ii htenswerthcste R;ium im BArsengeb&ude (Abbildg,

4 u. o, .S. 417,' ist Jer KesUiunitionssaal Ton 12,88 > Breite owl
26.4 ni iJinge mit .si.-hti'.'irer Ilolzdi-i ke und einer an der nord-

östlichen LiiiiK'!<<'it':' von,n't.ir.iteii haihkreisftlrmigen Terrasse, an

welche sich h em kleiner lie.stauration.s-fJarten anschliesst. Ein

kleiner Saal, itawie eiu aiutue.8euüe£ Kueip.2immer verrollstäniligeu

die liestaurationii-IUluroe, w&hrend tüi den Gesch&ftsverkehr 11
Räume tttr Bankiniiitttte und Vieh-KommiwionSre und eia grftsseree

Viehmarfcti-BuikMal fockuideii «ind. 1» lidBitlldieB FMÖpI
liegen FMt md Telegnpbie; in dem ObMMelMtai sweitr
FlUgelbanten, die den äaubsu ilanktren, alnd die Dienstwolmuio
gen für den Restanratonr und den Postboamten untergehraditk

Die übrigen Qeb&ude des Vorplat^.es bieten kein beaonderee

Interesse; nur sei noch der Rfiuuta iUr Untersuchung das
von auswärts eingeführten Fleisches Brwfihnnng gethan.

Das hierfür bestimmte Gebäude musstc wegen des zu erwartenden
regen Wagenverkehrs an die Berliner Chaussee gelegt und mit
einem gerSumigen Wagen - Aulstellungsplatz mit bequemer Vor-

fahrt ver-rhen werden, nieiphjreitjg ninsste Vorsorge getroHon
wer '.en, duss <!io riiter^urhiin;,' ilc-s Kleis' he-s, welche sieh auf

wenige iStunden vor liom Friihmiirkl in der Stjidt be-schränkt,

schnell und doch in L'pwisser.hiifter Wei.se erfüllen könnt«. Em
wurde sonsit an ein »oihaiidcncs Wahnhaus, in we'.Lhern au&ser

dem \'erk:i.ifsrauni für Freibanktleisrh eirh die Wohiiurg und
da^ Anitsziii.mer eines ThieranBtes betiiidi-t, ein Bettlijulokal ftn^o-

h.iut I.XLi/ildtr. I)— S,i, .S. IJiJi, welrhes der.irt in zwei .Xhthcilurjeen

getlit'jlt. wurdeu ist, J^isS jcJü lUr siti euic Thür zutii Kiubringi n
des zu untersuchenden und eine ThUr zum Au^trogen des uiitur-

mcfaten Flei«^ erhalteu b«t. An den Längsseiten dea Qe*
»ie Im dea LagspliM Abhüdg. 1 im ereeheo,

i, w diis te 'nkr äA aar iub eiafr
Riehtang hia tlnrUkielt «ad Stakaagan aoiwie ein BttigiaMi
der Fohrwerke nidit eiatretea kHaaeB. Da* BeaabsBlokaT mUbl/k
ist im Fusaboden und in den WSnden doreh Zanan^ntz undoreb-
lissig hergestellt und hat eine Reibe hochliagendar Fenster ei>

halten. Die eoostlge Ausstattung besteht nur aus Uakenmlunn
mit drehbaren Haken. Rin inner Durchgang zwischen den
die beiden Abtheilungen trennenden Hakenrahmen gestattet einen

bequemen Verkehr ftlr die untersuchenden Tbier&rztc.

Da.n am Ans5p?iDiihcf frelegirie StaMfreHSnde ist in

vier At/theiliin^.'-C'i) tjttiieilt. von denen drei zum Eins'.elleu vou

86 I'ferden. die vierte /.uni l nterl'r!i.t;eii vvn SO /.ughunden
dieijon. Fm letritere iiijJ Knliije ikua Hol/. i:iit eit.en.eii (Jitter-

thUrcn in zwei Stockwerken übereinander erriehtet, deren Kon-
atniktinBm Ahbildg'. 10—M fb. m) anithtln h :st.

(FarlHtisag rolgU

Die Verwendung von Weichen mit gelcrfiminteiii Mutterstrang.

In dem C'entralblatt der Bauvorwaltung — Xo. 2D und 30,

•lahrg- l-^O? he^pg-neri wir eir'em, die i)nifa.>^=iend('-rp

An» p;iiiii]ij.i- V{):i Weirlirn mit t,'ekrüiriii.tenj Miitterstraiij,'

empfehlenden Aiit'B»ilze, der schon .lus dem llninde iie.sondere

Ue.K'htutig veriiient. als in demsellien Mittel und \Vef.'e Jint;e-

peLen « erden, wie mmi sich in schwierig geliugKrt*3Q Fiujeu dann
zu helfen verm.ig, wpi.n mit .Anwendung der leider alles immer
mehr tlljerwu':'hernden S'lial '.oue d.ts .iinsjesireblc Ziel entweder
nicht erreieht werdiTi k.inii, ihItt ^rei n.'ieh ( Juthe .-tatt „N'erniiliir

UnsitLu" ^,'e^^^ hütlea wird. Nanient'.iL'h in tjebir<;si,'e'„'enJen, lu.l

vielfach und scharf |rekriiiunit.eii Haimstrecken, liefepnet die I'",ii;-

schaltung von kurzen geraden Strecken im Intereaae des Ver-
legT-na rnn Xorm'ilwrirhen oft g^'^W! •''chwieriglteiten ond Ca
bieiht in vielen Falien nir.hrä anderes übrig,- als Waichaft wtt
•..'ekr.inmiteni M i.tt.i'rst! ar.ge zu verwenden.

liisiiteru uutV'rund l.mgilüiriger Erfahrung VeranlasauDg be-

.siehl, von den im (JenSrollil itt niedcr^legten Anschauungen ab-

/.uwe;>'heti, bezw. dieselben in erpiinzen, Millen in Nadateaeodaai
die hier tra^'i<•he!^ l'unkte naher berührt weiden.

Ks durfte dieti im lntere;^se weiterer l'rhiung und KlSrung
der aulj(t'wurl"eae:i Fra^'« lUr viele Faehi^enoäsen nicht uner-

wänscht sein.

iletroiiu'.e Bland in der We de la Cit--, von Jnrt dehn'.e >\r ^il-ll

zunächst na. dl dein .Sijden, dem »luti'iiüsehei, Viertel" und diT

Vorstadt St. M.>rrel uiul im Norden nach den Hallen ,ius. « ati lte

sich dann .seil dem I.'. .I.ihrhundert 2t)U .inbitt laug nat'ii der

Bastille und jem -n .Mor i^fe zü, wo der Ueberlieforung nach seiner

Zeit Caesar stecken 1 heb. Dann wurde im Süden der Pn'' aus
Clerca bebaut liivt es eiitit.iud ii'.rillii h d;i^ .^loütll.artre - \'.>'rti':

erst als nirgendit auderi» uiuiir l'Utz war, nalim uiiui «ivu Wi-äten

in Angritf. Unter Ludwig XLII. war ütaaillot eine Villegintur,

we der Adel seine Sommexliäuschen haaaai und noch bis zur
Zeit JUniB FWiiMe mr dieM Gegaad daa 2ial 4(r fiaastagB*

MielHlga dir TlüiaBr. fia laadaa dih daanlkat nkMcha äaife-

irifthaehafteB na4 BnUapialplIls», die JauMaa dorde Iknd aieb

in CniUMn dea Flenn saaammen, w<ddm dem Oiafea de Cfadteaa-

villars, einem berühmten SchUtjcen und Verfiissor de« Dut-llcodex

gehörte. In der Woche wu^le das Viertel durch allerhand Ge-
aiudel nnsicher gemacht. Erst unter dem zweiten Kaii»erreioh

wdiu nieme dieses Viertel inangritf. nachdem er inzwischen in

dar inneren Stadt mit wechselndem Glück llutidertc vou Uiiusern

febaat hatte.

AI» Uaussmann durch die Umgestaltung pünzer !>tidfyiertel

und die Schaffung neuer und mächtiger Verkelirs.,deni die irauzü-

sische Hauptstadt umbaute, d» knm such Tiionie .s ( > ; iii,'|n'niid(».

UeutZUtai!^ erscheint un» /.•iV,.r seine ISau.iit etiv.i.s nüchtern i-ii

8til und ohne Fbautaste, damals waren diese Uebiiude aber wahre
Paüila in Van^aick aifl daa beetehandea Miathakeaaiaea. Die

K.\|iro|jriatiuns-Kijmniissifnen waren /u Jeuer Zeit Sehr fraigebig

gecenül'er den ( irundbtsitzern, da .sii) e.s ja riielit au.s ihrer T.who
iihlten, sondern die Kosten den L'n^jriiehn\erii zulielen. deren

I

ganüur Liewini, idt dadon-h darauf fing. Thorne war aber nicht
' nur ein ee> -ii.''kt.< r Kerhcnnieister, er hatte auch ausserdem die

Gabe, mit den Leuten sii Ii in ilü'.e XU VOrsUlndi(,'en. .So .^ollto

ilie Aven'.ie Mariean ijcrade .l:,.s ( J rurulstUck eines i i rei.si-s mitten

duicLü-c-iiueiduu. Deiavlbu liiiig liiciil am Gelde, wollt« sich aber

von seinem liebgewordenen, von alten Magnolien beschatteten

Besitz unter keinen Umstünden trennen. Tltome irnnte alWr

aataea Wideistond zu brechen ; er baoto ib« Mia Haas Me ik

alin Biaialheitea genau in Js'euilly an dar Seiae «Mar aaf aad
tmwBoitlrt« alle die «Itan BSiinte dorthin. Oos gum Stadtrtoital

xwiaäien den ATennaB Hentaigne, der CbsDiia Elysdee KMbcr
und dorn Kai Billy wurde von Thome 1900—70 umgebaut; dies

hinderte ihn indessen nicht, auch im Viertel jenseits lier Snuo
i die Avenue Bea^natand die Ruc de Rennes zu eröAneu. Thoine

[
spekulirte Sosient geschickt; er legte einige Häuser an den
neuen Strassen an und verkaufte dann die daneben liegenden

,
Grun<liitUcke und diase Gcb&ude, um wieder andorw&rta neue zu

I

errichten. Thorne stand am Morgengrauen auf r.nd fuhr von
. einem ÜHUpliitzo zum anderen. Er litt immer an Fii bem, die er
' itifh hei dies«'m unruhigen I.*ben zugezogen. Kr bp";chüftirto

Iii . r ;i)0 Artieiter und sein Jahresumsatz belief sich auf 1:.'.') Mili.

i Auf seine einfache Unter«dmit erhielt er von Kapitalisten jede

i
gewOnschte SamniD. Der Hanog von Gallien lieh ihm eines
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1« antarLiBi» M M mfdtad, mr «a^ g«nda BMandkmun danh ab» mIcIi« nit ,
Mottetatnng: ersetzt, dAgegen 6u seitherige Herzstück mit

' wrinnlen Kreuzunciiwink<>l von IL n^Ar 1 h<>ih«<kiilfMi wi'.wrmBlen Kreuzungswinkel tod '/d oder ', ie beibebaltMH

aoU. Man aoUte hier nicht uut halbem Wegp stehen bleiben und
uek ein iMiondere« Herzstück mit wesentlicli spitxerem Kreuzuugs-
winket anwenden. Hterdureh wird w ennflglidit, au fiel loblmr
gelcrfimmten ß leisstrecken mit einer

Weichenanlagre nach innen abzu-
SWcigijn, als dios nach den Aus-
(flfaruDgeo des < Vntralblattes der

BaaverwaltODg angestrebt wird.

Nach innen abzweigpndpWeii heii

haben sich erfahruuK's)o-niLL.ss wlbst
bei einem Krümmuiigshiillünp/ispr

des Mutterstranges bis /.u :i>it,iiii

herab ganz gut bew&hrt. V.s tje-

ttagt 0168 Jedoch, wie schon er-

wlmit| Sur Vermeidung eines zu
' IdriMD Hrilwwwi der Weidien- k
km« dk Vanmidung vob Hera-y
tttcken tnit wawiutlicli spitierem -

Krtomifnriiikiil all '/s Vip*]
lu den dem Verfasser in der Praxis}
bekannt gewordenen FUlän wird '

|

für derartige Kurvenweicben ein
' aonnales Herzstück mit dem Kreu-
zuneswinkel 1 : 13'/] an^wendet.

Der Halbmesser der Weichen-
kurve hetrUgt in diesem Kalla bei
der AbzwL'ii^ung aus dem mit SOO**
FlaUiriieüser gekrUDimten
Mutt^rstrun^'e immer noch
WS ni, bleibt sonach im
Kähmen der geltenden Nor-
men für den Bau und die

Ausrüstung iIit Hnupteiäeu-

bahuen. Dem kleinsten

HalbmeaMr der Weichen-
kim ren IBOai emtapricht

krttmnten Olsiaeii wtg enw1 mgm
Kttrvenweicbe den Bafiar In
der Koth bilden, da Ä» Eia-
ichaltung von kamn m-
nuien (ilcisütrecken für das
Verlegen der Weiche mit
dem Kleinerwerden des

Halbmessers Aes Mutter-
straujjea immer schwierij^er

und .sfhliesülirb unmöglich
wird. Bei KrUimiiungabalb-
measem van UAi m und da-

rüber ist häufig die Ein-
schaltung einer geraden
Strpcko mit > ormaTweiche
der Anwendung einer Kur-
nnweiche TorauzielMO. Die
Anwandong der InMana
aoOt* is der Said nr d»
Bitiinifai. w» HB aidi

ia. aadanr Waln aidit mt in ImUmi vanuy nd daa lat

bei den nlt wanitfer us mit 800« Halhmeieer gebfl

Oleisen der Fall.

Zur Spurerweiterung des Gleises bei der Herzstackspitze,

welche bei 500» Halbmesser des Mattergleises mit 9iaai All-

messung empfohlen wird, Qbergebend, wäre zu beachten, das*

eine giCiaaia Spurerweitamng auch bei kleinerem ICrUnmnng»'
balbniesser nicht angewendet wer»

, den darf, es sei denn, man Tcr-

^rutiaere die Spurrilleuweite am
Heristlioke. w.-u! jndorh aus an-

deren <>rüijJeti als ein Vortheil

uipht .'inursclirn werden kann.

l)er ai hwierigste Paukt bei An-
ordnung von K urvi'iivvi'i''hL'n ist die

t'rjge der AiiSluhruMi; Vijii ri'li<!r-

bi>hungen, was bei Iktahruu^ des

Mutterstranges durch Schnellzüge

mit unverminderter Geachwindig-

r-: ^»f^^ Ba Uait aidi'SBan DetarinSr
« A mn»m a 'l ' jedoch meist IMC OBlar BftluUrany

{/^ HBQD 0 ;]
sonstiger Nadrthelle dnrÄfUmn.

Dieser T'mstand weist damit
hin und e« haben dies auch die ge-
nachten Erfahrungen bestätigt,

daaa es, wenn tasserst möglich, to^
zuziehen ist, in isolcbeD Füllen zur

Erhöhung der ßetriobosicherbeit

die Weichen ohne Ueberhühung
den Süsseren Stranges innerhalb

einer eingeschalteten (iera-

den zu verlogen.

Kine niiiussigeUeberhühung

ist nur ein halbes Auskunfts-
niittel und deshalb nicht

ganz ohne (Jefuhr, weil d.i8

ftetriebs- Personal leicht in

die Versuchung kommt, an-

zunehmen, daas die foDe

Unbarltfknoc mhaalM iit

digkeit aD_
dürfe. Bs' emnfiehlt sich

hier, wenn Überhaupt mög-

lich, die dar Qaediwindigkeit

entsprechendn üaberltOiiuiig

voll und ganz ansttwendeo
und, wenn dies nicht niif-

lich ist, auch toII und ganz

hierviin abzus<^hen und des-

halb da« Betahren t-al' hpr

Gleisstrecken nur mit ver-

minderter Ueschwindigfceii

zu gestatten.

Die Anwendung der

1 ^-ti.Tliul,i.ij.: hiit iii'L-u;idere

>Schwierigkr.iU!n und tiezw.

Nacbtbeile bei Einlegung
der V^erbindnng sweier ge-

ia dar Elte

I tt llQtlioneB, die er ganz antematlwt Tadaagt*. uid
fl> allB tu anderen Jlorgen zu stellende Kaution braOuigte.

Aber aiekt aJlen Bauunternehmern lächelte Fortuna in gleiinem
Maosse, nur ein Theil kam zu Vermögen und die wenigaten
wuBsten es sich zu erhalten. Der Bauschwindel lUerte damals
die tollsten Orgien. Einige lebten nur davon, andere zu dupiren,

Tiele verloren in waghalsigen Spekulationen Um^ummen; dabei

ereilte das 'ieschick aber auch viele tlif-htipe Tjeute, wcNhe ein

reJliche.s .Strel;-eri zei(,'ten. Der l ntfriii-litm.T ilf-S fl-tcl de Wik
und der Il.inijue de France hatte den Lii fer.inti-:i /.ii Imhe Mahatte

bewilli^'-t und stürzte inlolge eiii'-r j iMtzli. iien Krtivbimi; der

Matcri.ilpreise und Ijbhno. Der Scbopfer des Viertels Marlieuf

wurde spiiter durch Esprciiiriatimiskosten ruinirt. Zwei Brtu-

meiitter, die vom Kric;;s!iuuisterium den Bau der Forts vun

Conneiiles und |i< -„iHi^nn iihfrootniiien hatten, verllbten Seltisttnord.

Diu Arbeitsluhne im Buugetverbe sind im Verhälluiss mit
dem Anwachsen der I/ebensniittelpreiw gestiegen; vom Pelier,

der monMlich SSO Ffca. eriUilt, bis zum eintadien Gesellen mit
uigiich 5 Stet, hmb» hnbMi aick dia LMaw aait 40 Mm» nt-
doppelu IXb Ifanm Tafdienoi danhadnittHdi bai lOaUndiger
ArMtaaait 7^ Em. tiglleb. Stntt wie IMOiar in Haaaan-
qurtiaran in alebtigen, nehmen rieb die nnTarhdntlwtn Ge-
aellen ein Zimmer fQr monatlich 12—15 Frcs., wUirend die

Terbeii»theten eine Wohnung von zwei Gelassen iUr 850 Frcs.

JibiUdi haben. Audi die Em&hrong iat ein» baamre aad kiüttigei»

] tä» froher. Der Maurer aahlte n Hadand'k ZeitvD 6 Vim.
monatlich für seine Wohnung mit einer tlglichen Morgensuppe,

j zu der er indessen das Brnd selbst liefern niusste, und gab fOr

I

seine sonstige Ernährung den Monat bii hstena I.' Frcs. aua. Cn
10 Ulir frObstUcktc er M einem Weinsvirth flir .''i oder 7 So«,
je nachdem er FlelsehbrUbe nahm oder nicht; um 2 Uhr am er

auf dem Bauplätze Brod mit etwas I''lei»ch und Abends eine

Suppe. Jetzt dagegen verzehrt der Jlaurer üuni MitUigbrod um
10 i hr für 40 Ctni. Suppe, UinJtiei.sch, ein lUgoul, Kaffee oder

Käse und ' ^ ' Wein ; um 2 Uhr geuiesat er wiederum einen
Schoppen Wen: mit .Salut, Kampott adar ^at und Abaada ahm
zweite warniB Mahlzeit.

In der Kleidun;,' ist gleichfalls eine Aenderung eingetreten.

Wahrend der Bauhundwerker früher stets einen groben L^inkittel

trug, geht er jetzt in sauderer liür>,'erli(her Kleidung, die er

erst auf dem Bauplätze gegen den .\rl>eit&kittel vertauscht.

Deaaenungeachtet ist er im iiitiinde, nach der Bausaiaon noch
700—800 Frcs. Eiapamisae mitzunehmen. Denn noch beute giebk

«a «taic« lfMint din akh ia Paria akklimatiBiren; die meiiteB

wallaa |u«nltmiTi|a b dar Hainuth, wo sie Gmadbedts haben,

raiMiimi. Die TeihHtaiiaa daa Arbeiten aiad aamit bants

Tlelleicttt beaaere, ak ta elaem aaderea Laade, ud dar Bivii dar

Handarbeit viel ri-icher, als der _ _
wie mancher Unterbeamte, Kaa{lBaBa,~LrlMr
dient keiae 200 Frca. mooatlich. —
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Haratttcke dem Planum eine durrhlnufende Qaem«igaDg geben

nus. Das brinct entweder dem einen uder dem anderen Uleiae

mdit zu untererbitsende Nachtheile.

Bei 100 n» UeberhShung fllr Ä = 350 " und i» = 50 km in

der Stunde, sodann 4,5 "> Uleisabi^tAnd miiss der I'unitt n um
etwa 401'»»« tiefer lieg««, ab m; das hedf iitct. wenn .1 W nor-

mal vi'rli>,'t wird, im iJingonprolil deü <>li'iäi o f '// l in Lech von

eb«nsnl. her Tit'fe. hnw. wenn CD normal vtrl-'^'t wrrilru snll, tJr

liis I.anL.'<Ti|irnhl Ji's (ilelsca AB die EinMl.i'.ltiui^ c-im-s uN.tisu

hohen Hü^ ke-is l AliliiMs. l), Beides kann nirht erwUiiSria uiiJ L»i?i

Xiciit.in» «nJu:i|,' von l clLThöhLinsjen auf eingeschalteten Geraden,

beiw. bei AnweiwjijriiL' vpnniri'lfrtw Fahrpiwfhwindipknit in der

tlne UeberfaOhung uTli-^'lon K urvctuvt-ithi- vermini.'n werden.

Den einfacheren Fall bildet die Abzweigung lici» Ausweich-

gleises auf der Station einer eingleisigen Bahn aus dem ge-

krümmten Hauptgleis, welches Ton SchnellzOgeu mit unver-

nindnUr Chtehwuidigkoit bebhira verden nU- Kann hiMt was
«hMiM«! Tonmiialws wtas lom Verlege» dar Weidie eiBe

koiM Gende niekt dtagpuAMA «wdot i» mnde tum eine
Knmnweitli» mit rmu UeimliMiwif ea nad beaelite die

folgenden Oceiiittvunkte (Abbildg. 2).

Das lAngaBmoül der Weicbeuisuuge ac bilde ohne (iefälls-

teneh bei im Pmlcte « die nonDeie Fortaetounc der Uebe^
hdluioc dae hohen Stongat des Glitaaa AC. Be bediagt diee

«in AuMgan dae Stnafae mi alt aiMoi Imkefan QeAllibnidiM dem Fuokte m und eine heWeMeheiwe Sinfabt dee Zogea
von A ans auf die Spur CD. Die Strecke eg liegt in dem sieh

ergebenden normalen GelSOe, vom weldiem hinter g unter Ein-
schaltung eines Abmndungsbogens von 2000 bezw. 5000 m Ualb-
niesser im Lingenprotil mit Gegenneigung bei dem l'unkte D
wieder die normale PlaanmiiiOiie ermoht wild, wUuead das
(ileis AB im Ltingenprofil einaD kMneii, ^hkt nennenewerthen
Rfickon erhjittoij hat

Die hei K iirvpnweichen oder aui in scharfen Kurren verlf^tcn

Hormolweichen beobechteton £utffieiaaiigas kamen meiet nur vorM der Xiafthit toi ^ udi den Aumiefaglelc CD (Abb.

TenuiMht««*

' Dl* UiDgMtalCaiiff d«s PottduauiiiUtMa. Der in

K*. 85 i. Bi. «wii Hm. Q«&. Re(.-Rth. «. D. Schwabe eritabeae

WiderapraA sagen die üngeetattnnir dee Potadanerpietaee adieiiit

TOB dar Anacfaauung auszugehen, dusa den Uebelstünden, unter

damOa der etark« Verkehr hier leidet, nur durch eine bedeutende
Tergriterung dee Platzes abgeholfen werden künne. Das wXre
riebtlgf trenn es sich um den Wageuverkehr handelte, da e4 diesem
nur angenehm sein kann, wenn ihm möfr'i-hst breite Wege zur Ver-
fügung stehen. Hr. Schwabe scheint .iln i durch AnfQbrttDg des
kÜTilich eingetretenen traurif^cn FüIU s s..ii,st auxuerkenncn, daas

«« hier vor allem danuil ii.-ikun.ni". ücni 1- u^sgänger Schutz zu ge-
wShrpn. wShrpnfi ;1.ti Kubrwerkon Ml^l^t l riftüp wob! kiium 2u-

^fi-stos^on si.'uJ ; '.ii'-J wi'nn dieselben iiutinUT A uli'iitlialt t'r.i'idi':i,

HO liKgt die» nicht in tu schnialen Wegi^n. »MiderQ darin, dass aul

dem gunacn Plntice die verschiedensten Fuhrrii-htuDgen dun-hein-

ander laufen. Dem Fossgängci uber, der einen Fanrdamm Uber-

schreiten muss, wird dic<9 unter sonst glt i hr-:^ \'crhiiltiiissen um
so leichter und ungefährlicher, je schmaler der Uunni ist. >Sohreiber

diese«, der recht h&utig den Platz in der Richtung der König-
gratxeistrassc poseirt, macht deshalb, wunn der Wagenverkehr g.ir

aa lege iat. enwn UaiMB tJmwag bis za den beiden Wacht-
SbKnüieii und ttbenehiailat Mer den Danm, wo er «n adunalstes

; md die Fuhrwetiee eich wanigitBiM anr In swel Tanehiedenen
Riditongen bewegen.

Die Fehler dee Ftataee, der ja eigentlidl liein richtteer

Plats, sondern nur eine Wegekreuxung i^ erkttren Bich aua der
Art seiner Bntstehung zu einer Zeit, in der man un cintm Ver-
keltt, wie den heutigen noch gamicht denken konnte und deshalb

fanaKumto» ein rielitigee Struaennets sn entwickeln. Bttte man
wenJgetene die Jlganbiaw nach Osten bis nm Scfaleaaplata,

Eine Erklärung glaubte man darin zu findoo, daas bei ztt'

fällig gleichzeitigem Vorhandensein einen konvexen Oefällsbruchea

bei dem l'unkte C im Liingonprotil der Bahn das vordere links«

seitige Rad der T/)komotive, welche« als führendes Rad von der

Weicheuzunge zuerst abgelenkt wird, eine au der Zungenspitze
b*gitin«nd« vermohrto Ocfäüsn^ignng der Bahn vorfindet. Öiprp
iim^-i (lii.s Aufsteigen .Sj:iirkr;i:i/.i\s uciviini^lir l*t,'Ll:isti^'eii. «!s

h. i dir l/ucrneip-iüis.' der iit-i Kiulahrt in die Weieho langüamor
I iliri n.i'Mi I.okiiiriiitivo dic&e die Hauptlast dem niederen Crange

' iul'iiiirt ui.d diidurrlj dir auf dem hoben Strange laufenden Rüder
etw.'Ls ('iitl,').st<>t. ICs N'yUn.stiL't dies ein Autsteigen dcA linken

Vuriicrrude» der Lokomotivd in höherem Grade, wenn iie Weicheu-
zunge a e mit dem itenTeien Brechpunkte bei « eine Geftlla-
strecke bildet.

Zur Schonung der in ecbarfao Kurven rerlegtea WcMun
und EfbOimug der Ijetiiebeiichetlieit bei Einfahrt in dieeetben

hat ee eich de swaeknCaiiar erwleaan, avf S^ienenliiige vor der

WaiaheaapitM nad taia an danattMB an hinaean Sdnanmutraoge
eine SSwaanediiene aMaerdaan.

Zar IneklHing gitarter Betrielaaiaheriieit lieim Mbhiaa
von Weichen mit gemdem oder gekrammtcm Mutterstrvnf iat,

,
abgesehen von den ao^ben erwähnten und für scharfe KjorfCa
empfohlenea Zwangsschienen, noch Folgendes zu beinericea:

1. Die Weichen in den Knrrea nnd die ansobüeiaendaa

Bdgea bis zum llfrzüttick sind nur .ausnahmsweise* und zwar
aar dann mit Ueb<Th< hung zu verlegen, wenn auf DurcbfUbruay
unrerminderter Fahrgeschwindigkeit durch den Mutteiatraa|^

gerechnet wird und aus beoonderen Gründen von Einachaltaag
einer (icraden mit Konualweiche abgeaeben werden rouas.

2. Die SrbieuenlSnge vor der Weichenspitie und dieWfirhc
selbst zur Wurzfl sollen in .«•itht'* M^ene liegen, d. h. ,iut

die aii>;(-'i,'i'b>'ri'-; Liiit,'i- soll sirb im I /inpi^r-jirutil diT Bahn weJcr
die Auorunduugskurve eiuis *.tefiUUbruciies, norh r-ni solcher

überhaupt voriinden; das Schlimmere ist -'ici ( icfüllsLruch im
konvexen Sinne. Selb^tverstKodlieh darf un h eine Wpi< he und
die Schienenlilnge vor dersell'i-i. rur ht in dif rchiThijhun;,-sririipc

namentlich beim Uebergaoge »oo der Kurve iti die ('icnide ver-

legt werden.
H. Besondere Beachtung verdienen die Bestimmungen dee

§ Ii (') zweiter '»atz der Nomen fUr den Bau und die Aei^
rüstun^ der Hauptbahnen, da sienliob UMÜg Verasiaeaong ge-

Sbea iat, Batgleianngea nur aaf die aieht gaattgaade BearBtaag
«er Vonehnft suMolcfBhnn tu mhieen.

Da die UaberhUhaagatampen häufig opalttaUiar be< der

Waiebea- aad beiw. Hanatdeliipitze beginnen and Neigung be-

attht, mSgiiehat nach die rorgeeehriebene UeberbOboag wieder
an eneichen, iet hKuflg Gefahr *eHiaaden, die angefllbrtca B»-

I

Stimmungen ausseraeht zu laaeen and dadorefa Eatglaiaaagea im
Bereiche der Weichen herbei an Ahien, an welehea die weidw
an und fUr sich nicht beÜwiljgt ist. ~

Man glaubte im AnaeUaiae ao die abaa, im Interesse der

hetrielwaicheren Verlegung von Weichen mitgetheilten Be-

merkungen auf die aus einer vorschriftswidrigen Durchführung
der Ueberfaöbaoganropen ttervor gehenden Qeiabten noch gaas he-

I aoad en aatamrlmiBi naehaa aa aellaa. . . a.

wie schon Schlüter vorgeacblagen hatte und westlich bis zur

LennMiaaw Tartiagart. aa wtade hierdareh die Leipzigerstrasee

wirklich «allaetat wvttm a^ Oaaa die VetUagerung der

SSimuentnMaa ia diewr Hiaaiaht «benavweaig Mtan «Ma^ wio
' die Anlage dar VeaaalnaM, war Tan Tora herehi Tomnaaaaefaea;
denn was diese Stniaea der Leipzigerstrasse un Fuhrwerk wirk-
lich entziehen, das flltuen sie zum griissten Theile dem Pota-

dumerpljitz wieder au. — Ein oinigermaossen befriedigender

Zustand wird nur dadurch zu erreichen sein, dass man die Wagen

I

durch Inselperrons und aufgestellte Scliatitleate zwingt, iniDer

rechts zu fahren, so da^s der Fussgtager beim jedesmaligen

j

reborschreiton de» Dammes möfr'ichst nur «(»lihe Wajjen zu

I
kreuzen hat, die in ein und derwll- n Ün-htuüi,' lahn n.

I Dif's ist |P!r-h? 7F1 prwOcf'irhrii i:i tU-r HiihtiiMfr Jer Iy<?ip-

;i:^'''r- uiiii dt r Kiiiiii:„'r;>t/crstr:i!,.'ii'. i.lii hic: iiiiiLTh.illi des I'latzca

i

seltisc keaie Wagen zu i),ilfi'ii lir i'n hcn. .Sr)nv»enger wird die

Sache westlich von der Köni;,'i,'r,il ,<'T4r;iHstv da hier statt eines

drei verschiedene Wei?»' mrh .ilizwr-i^en, dip Hi>llevue- und Pots-

damcrstrasse und di^/ ICn.lV.hrt zum l'olaliimiT Hihuhoie, und
weil das Anfahren von Wagen am Bürgerstoige wenigstens
zwischen den baideB oiaten Mnaaon aidit gaaa sa Tanaaidaa
sein wird.

I

Da iah den vom hgl Poliaei>Flfiaidiaa aafatatriitOB Piaa
nicht keaae, kann ich naUiilieh nieht Ihr (iemwben atateataa;
doch vermuthe i^ daaa ea aiit Hilf» der drei ba^^atraa» fe>
lingen wird, die hier boataheadea Sehwietigkettea wealgataoa
auf ein ertrigtidtee Haaa» larOckzufohren. Sollte es dabei
wirkUeh nicht an nmgeheo nein, kleine Flächen von den Ü arten'

anlagen abzuaehaeiden, au wSre dies kein besonderer Schaden;
aber gegen den Abbnieh der beiden Wachthüuser kann nicht

eataehjeden genng protoatirt werden. Mit den Verachwindea
dieaar Gebind» w«rd« der Leipi^ Fiats, ehmr der ashanalOB
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in Beriin, Win* ffimMmnoB Farm vmi dm Ohunktar tihm
wirklichen Platzes reriieieo. WSren dieM Himer aidit rvt-

banden, so niBaBt« man «ie Unbaim. — Ob dar T«radiliif da»

Hm. Schwabe, der aut Anlage einer Strawenkreuzung inmitten

de« Platzes, wahrscheinlich mit vier Inaelperrons in den von den
Strassen gebildeten Winkeln hinuuslHuft, wirklich eine Ver-

besserung der Zustände herbeiführen wUr<le, niuss bezweifelt

werden. Uebri^rons liut j:i Jer Arrhitekt'-n - Vprfin eine Preis-

bewerbuDj; für üe v. rlici;tTi.if Autgabe .lu.'-fe-si hriflii i,, welche
k^inilich f"ntsrljii i3i-:i worik-ii ist. Es dOrlte die Uübe lohnen,

auch Jie hiertlir eii)i,-.'fe-.'int;i-iiPi; Arlseiten »i prtftn, bevw eine

endgilUge Entscheidung,' j,M-:rüilVn wird.

Banin, den 14. Aui;ust i>^!<7.

Bl.iiik.-;isf.:-iti. sn.itbrth. a. Ü., Geh. Brth.

Stadtverschonerung. In der jUngisten Xiioüiier der iu

BrUssr'l cischpinenden arcfaiiektonischen Zeitschrift .L'Emulutiou*
findet «ich 61U Schreiben des kunstsinnigen BrU.sselcr RUrger-

Biebten, Hm. Ch. Buls, welcher die Architekten ermahnt,

Behr «u die kanstlerisch« Anabitdang der Rackveiten der Hioser
MMht sa Mint wldw Mnrohl in den HaniglKteii aidithar aind

ata «ich oft genag im Anblidc dar SHIdt« li» giwae Rvll*

aoialan. In BcI^d bameht bdaantKeli das dm Bewohnen als

Bigeothun« zugehörig« Eiiifamilhnihaua. Hr. Bnia hat in dar

Tui Bflebt, d^s es nuffallig ist, wie wenig auf die Erscheinung

dar BBakaeiten, die doch die Schönheit dea Ausblick:« von den
^

Qllteo und des Blickes in dieselben hinein wesentlich bedingen,

bisher Werth gelegt wird. Die Anhitdcten werden deshalb mit

Recht daraui bingewit!$cn, diiss sie auf den Bauherrn in dieser

Beziehung einwirken und HfWi-ii n it ^'i.tem Beispiel vorautgehen

sollen. Mit s^leichem Ilccht« rüv't Hüls ili«? fast allirpmcinu HSss

lichkeit der "n 'lt»n Dächern ciniKirTa^rüiJcii Srliürn-wt^'ini' uii.l

SchomHtfirj:iufs:it£'' und fordert die architektonische Gestaltung
dieser Tiitiitheilp. w n Ich» Tid «UT makgrjnhao Wiihing d6a Duzen
beilrugeu kituQt'ii. I

fio sehr wir du scn Anrcu-ungon zustimmen, so wenig ver-

mfigen wir einen weiu-rea, in demselben Aufsatz der .Emulation*

enthaltenen Vorschlag xur Verschönerung der Stadt zu billigen.

Es wird Dftmlich Terlaogt, dos« die Abkantungen der Kausecken

an den StrassonkreuauifBB allgeniein veigrOMert werden sollen,

om dem wachsenden YMcabr auf dail BlüBBtlidieo Strassen ent-

^irt'Tizuküniiiiea und den StraasaaUhnB benaoinoffo Kurven zn
gestatten , doä gegenwärtig vorgeaclulahan»llfaaM dnrAbkantimgeii

nlgn nicht. Wir aind oinlidi tlberbaupt nicht der Meinunfi
aa lidi empfehle., fDr diese Jßekabschrüguugen Normal miiasae

miascbr«iiH-n. Uidsnll»«^] ucriUn sich an Punkten, wo wirklich

stariwr Verkehr, insbciioiidere .^tr^vssenbahuverkehr um die Ecke
herum stattK:ii!)rt. uLs nicht nusruichend erweLicn; an anderen

Stellen daL-<>gen siikI sie vullii,' entbehrlich. Es ist deshalb nötbig,

dio FniKf der AL>kjn(uni,< uii<i Jiii Maass derselben von Fall zu
Fall tp^ty. Htellrr ; li.ulurfh »ir>1 /ucrieieh eine erwünschte Muunich-
ättltigkeit hcrvorjj'CTulVii. die <iem Strassenbilde nur zum Vor
theil gereicht. SpitüwinVfilicre Reken bedQrJ'r:i ii.-jturin-h der

Brf-chun!»- in (jesrhaftHStr.issen i>f.i>gt der Bauherr iiut h ilie rt-ht-

winkelii.'!' Kckp »rincs Neuh.iUf'.s von selbst, ab/.ukanti n. i.iu den

geadtiUtUch vorthw'h»*»»" »-VVoiiifdiig »u «'rziclen: :iV>-r in Uot«eu
Wohnstrajisen nir > um : Kreuziir.iTu ist. die Abkantung
zumeist UbertiQssig ui.d der A;c;iU«ktur liinde[l(i.ii. äomit kann
iwineswcgs die von den beljfi^cbcn Facbgcnosscn gewünschte
VergT6*»erung des dnrt poli/eilich vorgeschriebenen Maasses der

Ablüntuni; all(,'en]eiii ciiiptuhlen werden, soudeni nur die zweck-
gemüase Üegcluüe naeb l><ige des Falles: Breebung spitserWinkel,

stath* AbaauflgongOB anf wirUiehen Verkabnaehen, kleinere in

OaanbMtartiaaMn «der an ainsnliMD G^uhMtoMaaetn, recht-

wiahelige und 8i!harikan% stampftriahellfeSek« bei achwachem
Yaikalur oder in blotaen WobaatnMaan. OH «ndi iat der Ab-

die Atanmdaiw fonuMuii; lOr Tomiteo-Bokea aoUte

die Ragel sein. J. 8t

Von einer Aeusserang über steinerne Brfioken, die

von dem Ob.-Ing. Robert Mospt, rlem Gewinner des ersten

Preises in der kürzlich zur EntscheiiluniJ ^'elangten Hemer Brücken- 1

kookurreoz ausgeht und in Kn. liil. KXX. der Srhireiz. Tixfc.
'

»um Ausdruck kuritnt, L'l.iubeii iundi wir. die viir >eit ,l;ihi''ii

den Bau steinerr.er Itrürker. heliirwor'.el liiil'i-ii, an dieser Slt-lie

berichf^eri zu solien. llr. Mu'-er i>t der Ah.s;. ht, dass die Aus-
führung «toiacraer Brücken, sobald uw uberliaupt möglich iüt, I

nahezu in allen Fftllen geringere Koriten erfordert,
als diejenige ei.wmor, und das« ein «n sruü :i lliiu^reincn reiche«,

i

aber an Eisen arine.s I.,'in.l i'in |jervn'rji,'endes Iiiteresse an dem
Bon stemerucr BrUukuu habe hu uii^Uiuti^-äiüu Falle seien die

Mehrkosten so anbedeutend, dass sie durch die Vorzüge der
Steinbrüekea mehr als aufgewogen werden — abgesehen von den
betrSchtiiehan ÜBterhalkuüskosten, welehe alsatae Brttdcaa iutr
geaetst adhfdeiii. Die Vorzüge ateuaner BrttekcB beitahan,

wie rttanWie und TenVmiaeba BftteheD hewalaaii, in einer fast

BnbegnmtaB Dnuar; aie aiad nahen uaempfindlleh gegen eine

Tamahiuv der aei«naiiiaileN _aiiifll]^^ Bebataiic; die Unter-
' iraakBiiBni nneheD sichhaltutgaksataB aind Bsü mi oebwaakBQgni

haia Befthren siebt nltend. Hr. Moser hat «ünnl den Kadt-
wais geffthrt, daai die Raviaion einaa Eotwoifta fftr eine Bahn
nlt vielen Viadaktan, die in Eiaen gcdseht wnrao, bat Annahme
von SteinViadukten eine Ersparnias von 25 "/g, ia imdneten FhUe
von 325 000 Frc«. im Gefolge hatte, ein ErgeboiM, «laa von den
botJieiKgten Technikern zu ihrer Ueberraschung nicht bestritten

werden kannte*. — In dieser interessanten AuatUhrung des Hm.
Moser Ist nur der wirthschaftlichen Seite des Ersatzes von Eisen-

brllcken durch SteinbrUcken gedacht. Nicht minder wichtig ist

aber auch dT kUnstlmsehe fiewinn iin?! die Förderung des
Heimathss hiitzes, lie .ms den. Bm, steinerner Brücken hervor-

gehen. Wie Tiuir.i he .srbüne Uegcnd ist durph den Bau eiserner

Brücken veruu.-.-.ilti t worden, während eine steinerne Hrüpke
schon Aehr ui^srhun konstruirt sein muss, wenn sie sich nicht in

ein l.:iniisrhatt.s>:'i;d, zum »iDdartCB erMfÜllh lUd efafl* frlltltWl

uniiuriclitca, einitigt. — H. —

Erfahrungen beim Submissionsweseii. Mau begegnet
uanchmal und nicht zum wenigsten in Handwerkerkreisen
der Behauptung, dass die oft bekannt werdenden misslichen Sub-
miaiioBa-ErgelMiiaie ant naaigelBde (Jnteriafan beav< viigenftgande
Anweisung saitena der MBtlndigea Baubeamteo larBekantHhian
seien. Ich habe air daher cur B^tel gemsdit, in den Leistui(e-
rerzeichnlsaaB daiaof btnxuwedaen, dsss Detailzeichnangen uad
Auskunft gern zur Verfügung stehen; dass nicht zuviel davon
Gebrauch gemacht wird, int nicht meine Schuld. Vor kurzem
hatte ich liir die hiesige .Stadt.gemeinde einijre ^.Mnz einfache

.Schlosserarbeiten zu vergeben und dazu 0 aln jei>;angB(&higste

bekannte Firmen aufgetordert. Wenn man sich auch bei Aus-
schreibungen langsam das Erstaunen abgewöhnt, bleibt es doch
unerk!Rrlich, wie SO grosse AbweiobauKn, wie aie hierbei sieh
erc.bevi, vorkonsMU UkneB. leh graue nur die 9 MftUlgstea
Fiil'-e her'tug.

Fi;r eine linuejidsi rne Trefij-e eint!ii hster Ki/iistruktien iius

v: mm l!lr"h^lii)en. alijie jede bi luv ieriif ki-it iie.'-zu.strilcn, im « iewioht
vor. ri. IIK»)*« wurden gelordert 474, Tfir,, S-JO, 9-JU. 12_'1,.^p0

und im .tC'. — Ein kleiner ei&fiucr Daclistuhl von rJ. LSd™
Durchmesser, bestehend auü etwa 10 Spurren, eint'irhe ^Vinkei-

eisen 80 x 80 x 10, etwa 3 m lang, dessen aufs ciulacfaate zu be-

wirkende Gewichtsberecbnung rd. TOOlwngnh, wmde iMwertint
aoi: iii, 305, SäU, :m, 470 und IKM» JCi

Oh Bichl die giSaste Schnld aelehar aaiUligan Torkanmmlaae
an den Handmrkani aelhat üest, die iiidit geBflgenl aiit ibier
eigenen Leistung ud den sn TCraiheitendan Hatamllan Beaahaid
«teen? Ich waiae aa«b darnnf hl», daaa dar fnglieiieB Bob*
miiaion Zeiaknaiiiai fan 1 : SOingnnde lagen. ©.tekuMt.

Bi'ichorschuu.

Bei der RedakLtion d. Bl emgcgangcno lltter&riscbe
Neuheiten:
Ba 11 i nd u strif lle s A dretsbui' h vun ( lesterrcich-Ungarn

und fie 7. Ii [,'si( 11 el ! e r. f ü h r e r t'iir sSmmtliche Bau-
bcd I r ts- A r t i kei. Wien 1S97. .Sjüiülhagen & Schurich.

Prei.s Iii JC.

Comitt- de cun^erv.Htion des niuuuments de l'art arabc.
E.xcercice ISÜ.i. I'rf».-.'^ vi rb:iu\ des .wances. Rapport de
la deuxieiiie couiuiiitsiuu. Cairo lüül. Im[»rimerie nationale.

Frobenios, Herrn. Die Erdgcbaudo im .Sud.m. Helt -'(i2

der Sammlung gemeinverstHndlicher wissenscbaiüicher Vor-
träge. Hamburg 1B07. Verlagsanstalt und Oroehani A<^.
(Torm. J. F. Richter). Preis 80 Pf.

6rtodllBg, PauL Mederne Woknh&ueer «ad TilUa..
Sanmlung von BBtirOiftn und DenteMiug«
Bauten ron MiethbUnaen, Wohn- nnd GesehSRsUhiseni
wie KiafamiliaabSttsem und Villen in der Stadt tmd aof
I>ande. 30 Tafeln. Wehnar 1887. Beroh. Friedr. Voigt.
Preis 7.50 Jt.

Heek, (i. Was der Kaufmann vom bargerlickenOeaeti-
buch wissen muss. Die für den Kaubnani ud Qo-
werbetreibendem kennenswerthesten Bestimnnin^n dea aaaaa
bürgerlichen Rechtes. Leipzig 1897. Verl.ii,' der Haadela-
AknJemie fDr. jtir. T.ndw. n-tVrti). T'r. 'J -if.

kariuiek, U. L),is es i i:i in t e It .i u ^je w e r lie. II indbuch d«s
llueb- und r»titbiiuwesiii;s. /^ugieidl >i<ichsrhl,it.'ehiieh flir

alle flebiete des Bauwesens und verwandter Tei huiken mir,

ausfUhrlithem Sachregister. Ueft X — 0. Potsdam 18»7.
Bonness Haciiield. fMia daa Heftea in SabakitpOni
00 Pf., Einzelpr. 90 Pf.

Mltterine.ver, Mediz.-Kath. Dr. T),is 1 1 e i ,i e I herger Tonnen-
systeni, seine Begrüntiuug und Iie4uutung. 1. Heft

der Sammlung Ton Abhandlungen Uber Stiwitereinigung und
Verweithung stUtiaehar Abfallstotre iOr die LandwirthscbafU
Balle «. & 18i>7. F. Leineweber. Pr. «0 PH

Bitter, G. Die geettnaite Kniietaehialede- und Sohloaaer-
arbeit in deiientiv Btaktiaebeii BaiMialw nd Metifw
dupateltt für alle

asediinieti

.

L Kunalpwarbae. VlUala.
TKedr. Voigt. Pr. 3,75 UT.

tan.
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m
von Rotenhan. Dip Kntwirklung der Lund.HtriisM'u uud

die Antorderungen der Oegenwart an 'lirsclben

mit besonderer RerOckaichtiKan^ Bayerns. MUndwn
1807. Ja«. Ant t'insterliB Kadif.

8«fero6i*r> Alb. Wegweiser su; Wahronr dar Reebtf
mltUl mnd BeobaohUiif der FrletM, Zeiten, For-
nea nnd VerJihrtiiifeK a&eb des wiehtig«ten
Reiehig^eietzen. Wieabaden 1^*97 LDtzenkireben &
Btaekin^. Pr. 2 Ji.

Spüler« faul. Arbeiter-Schutz bei Hochbauten auf-
grund polizeilicher und berufsernossenschaitlicher
YDrsebriftea. Berlin 1887. Otto £lsnsr. l'r. kait.

lJ»Jt.

Fereonal-Nachrichteo.

Freusscn. Der I>!iudbuuinsp. Bekmdt in Berii* tat ann
n*!».- un<! Brth. em:innt und
ist ilim liir ctatäni, >ffllt' eines

stJlnii. bftutwhu. HiSlaarb. beim
Minister, für Landwirthsc-hnft,

DoniSnen und Forsten verliehen.

Uem Inf;, uud Dir. der

M48chb.-Akt.-fles. .NOmbeTg"
Riepnel in KOnbeiff Iii d.

kgt. Kronen-Orden m. KL and
den Lw. lldbaa a. St in

MIngelMi aad Babieht bei

d. iifiMb.-Pir. ia^aberfeid la(

der itcL irieiion"Ordea £V. Kl*
Terlienen.

Uas Mit^'l. der Akademie
der Künste ßrth. Kayser in

Berlin ist zum ordentl. Mit^rl.

und der lieh. Brth. uiui vortr.

Rath im Minist, der ulfontl.

Ar^ Kifijert li'i-i. ?.uni ai..-i-SHr-

(jr^l. Mit(,'l. Jcr AUjJlmiu'' i\ca

Bauwesens, der Dox. der trrhn.

Hochseh. zu Berlin. Ui>t;-Ilath

l'rof. Dr. Hurhka i.st z. .Mitt'l.

des Ivullt-i;, 'liT Abtli. tilr

Obeniie und llultenltunde er-

wumt
Der Reg.- nnd BrÜi. Peters

ioBmlM ist ala Httit. (uf-
tnr.) aa die l^L^Bi^b^Dfe

bann in Ratibor als Vorst, der

Betr.-Iujp. 2 nach Beuthen
O.-SeU. und Ritter in Ham-
bttrg nach Jena zur Erledigung

der Restarb, der Strecke Zeitz-

Kamburg reraetct.

Der Stadtbauinap. Ad.iniR

in Berlin ist zum Dir. der stäidt.

Kanalis&tionswerlie , der ti<'i den

Rhi'Hi.strorii • Rr^-.ilirunyntiuuten

beüehaLtt, Ret;. - Hnistr. Jaeni-
gen in We.'«-! bt nai WaaMf-
bauinsp. eni.inut.

Dcrr. kOnii;!. Rog-. - Brnstr.

llerni. Liebenau in Jüterbog
ist die nachgos. Entlossg. ana
dem Staatadienate ertbeUt.

Sahwarabiirc-Sonden-
haaeen. Dar Bes.- Baninao.

Diatoriek in Asaatadt ii» s.

ftaaCL AM* eraaant.

tt. a.

der Stiidte verbietet, so wird auch eiui' AnurJuuiig wie die von
Ihnen beabeirhtigte, bei welcher das .51 cm stark hintennnuerte
Pachwerk lediglich dekoratiTe Bedeutung bat, aul dem Wege
dea Diepensee dnreb den Beaitlta- Aaaaebnaa anadrteblieb. ga>
nebmigt weiden ailiaaan. Wir aoUten iadwan aiaiaaa, Ana ate
aolehar Diapeaa uaadiwer i« eiiaat«a wIn. lat e» doaii fai

eiaan neueren FWte sogar la Berlin and unter ümstlDden er-

tbeilt woHen. die keiaeawega so gOnstig lagen wie bei Ihnen.
GmndsaCzhrhn Redenkea können Ihrem Vorhaben um so weniger
imwej,'« stehen, alii man sonst loj,'i«"her Weise auch zum Verbot
einer Vorwendung von Holz für lliuifitse.snnw gelangen mUs.«te,

Hrn. A. B. in Wertheim a. M. Wir empfehlen eine Beton-
decke zwischen Kisenbniken, mit festgeklebtem l.inolpumbelag.

Hrn. Arch. H. W. in Aachen. Zum f>ehi.t?,e des bezUgl.

Weinkellers wird eine Wandverblenduti;^ mit Sohweniin.Kteinen

in Abstand Ton mind. 4<a> von der Aaiv»r-;iwaTiil gute |)ien«to

Isulirdecke jius /li-itheni M.ite-

rial, oder wenn der Keller durch-

auü trocken ist, von Karkatainm
crforilcrlich sein.

M r-i A .ii». Hartrnsteia
&.)uasi'aux in Ollenbaeh
a. M. Wir nebmen gern von
Ihrer Hitthellung Kenntnias,

daaa die ia Vo. tB & MS a. Bl.

aa Hra. Pr. H. ia BautMB «r>

theilte Anakonft bezBgi. dee
«Syatem Hennebique' inae-

fem irrtbamlieh sei. als das

Recht cor Anwendung dieües

Svatama in DeutaeUand allein
Ihrer Firma «natelit.

Fragebeantwortnngen
aus dem Leserkreise.
ZarnanlalI««llteUnt.

P. N. iaR. 1. Richten Si«
Aborte aalt Waaserapalanr ein,

deren Spülwaascr in einem Be-
hälter auf dem Speicher in Zeit-

räumen von Ö — 8 Tsgen mit

Chlorkalk oder Kresol-Ua^ebig
(Ludwigshafen a. Rh. i vermengt
werden. Hierdurch erreicien Sie

eiue Desinfektion der Aljgiiuge

schon iiri Klnset aellist, wie es

von Mi-ili.';:iL'ni ueuerding« sehr

oft verlang; wird. Dann machen
Sie eine Huu]iti:rul:ie mit Ab-
lauf nach finiT Vurpiulx-, von
wpifhpr .Sif die .^bwH.sser ge-

kl.'irt und dchintizirt ohne jeden

Anstand nach dem Kanal leiten

können. Die Ahkuf)iffnungen
müssen ISie Jedoch mit Seibein
(Sieben) Terseboo, damit dicke
Beataadtheile, welche sieh aidit

schnell getia^ niedeigeaehUigen
haben,
Dieniede _
theile können Sie
sachlich, wenn auf derOnbäap
aoble Torfnall ga>B(aat

ala gntaa Dtagm benrti

Heddeadori, den 18. &1897.
Biehaar,

1 1 m. & T«fwahaB(»4J«Us4«^

nd MdadillMr in

S. FbAbnrlaalagaa in&m*
aaeia dtrfte ticfa hei den be-

Bri«f- nnd Fragekasten.

Hrn. Areb. 0. B. ia D. Einerlei, ob aa aich um eine

fielwillig oder um eine nach dem Enteignungsgeaetz erfolgte

Urundabtretung handelt, so wird die GntschSdigung er-it mit dem
SSeitponkte fällig, wo die Abtretung thutsächlicb erfolgt;

solhstwstjindlieh ist nhpr d,i<i>> hei freiwillieen Abtrctunt'on

auch rill Anderes vc rl r.i ij.stii ii ii; Ir^s! ;.-i--i-r.:r l^ .rl^<•Il k

Wenn das Nachhur - l ii-ti^iiiflf norh knr..' l' i .\ :,h:<: ; r-l.-ht,

iiat der F^ipenthüiner da* Liubtrf lit iur die an der ijiftit'lsi'itc

liegendem Riume iiuoh nirht .rr-.p.ssi-n*.

die Fen>ter in d'T ( rifliflnv-.ud k<-i:.C'

Wenn :iU'T dun h die durt jfcltiT.

B

dL-i §§ l;i9ll'. 18 A. L.-R. i;efur i-Tt.- /wiM hi'i.riiiiu

nicht ausdrücklich au Ipr h ulim i-it, wi»rdi<ri .^i

Neubau 1'/» Fuss von der (iniuc ciitternt hleiben tnus.Men.

' Rra. E. S. in Oppeln. Wenn die bei Ihnen beatehende

» Baaesdnong die Anwendong dea Fachweritbanea iaaailuilb

Bischer Kloaeta mit aelbstthl*

tiger Spülung — wie ich solche zur Auslftbrang bringe — und Ab»
ilmrnag derF&kalien nach einer Zentralstation am besten eignen.

Friedrich lilas».

Bnieaa iür geanndheitateeba. Anlagen in Leipalf.

Offene Stellen.

.Sie brauchen also auf

.vücksir'ht 711 T'ifhTticn.

uj:n'i,':'Miir'l:ni::L' di/r in

! l' Uä-H

Ihremmit

Im .\ n z c i ge n t h e i 1 der heut. N o. werden zur
B e s c b & f t i g Ii 11 1; c s u c h t

:

•1 Rfg.-Bniütr. und -Bflir. A n Ii u»i>(<>a und lagenlcar*.
I B*K.- oder U«ni--H(i vr I ii •m nulmtp, tosh-Msm. T.it l

d. il.8UuttbMumt-Durtniur.fl t -1 u i
> Up. d,IMsikBd^»l;I

lag. d. Jant^k k \>tt.^r-l{.:i I . Ii..« , r-'r, U.
bl liün-Sm^Mitpr, ri-rlinikT. Zeirhnpr u»w.

1 Mi-!iur.-Te':hn. .J. d, Ugi M- Ii r IIh.ia iii-M. ain. Ju I HuulKba d. d.

.stsütiiauamt-Ltniliiix'rK a w.. cvUiitbauAmt-WiueBbvrs»; Biirgcrmatf . stau-
ttuanlHrf; .K -O für Brian- und UoBlMiiau - Hsrila W., Ltlf^antr. li)|,'Kri.

A. K. '.'<:a d. Ii. ii<i.>ik«as. ADn«a«.-lbr.-Kif«S LW.; A. K btli. WMiteiwteiii
* vogifif, A.-i; -iiiihfin L a.; g. a. w a. nieiinHiis a Vsa* ' ~ —
reU; K. P. lo: Kip d. Naosam Wschrtelitsn r BspilalKlftt « «> «..J

tsr. i. otavti. uitg. m ^

— rar Sa I. B, a rritaeb, BwUa. - Dndi vsa Wilk erevi
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Ko. 68. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 25. Aagnst 189T.

D«r fttuuidi* VI«hBarlct miil Behbchtkiif n BimUb (Fert-

wlniif>. — DI* BiMddBvU« AnarOMus 4m mbm SMMiakab n
— HittbrilaBsrn am Vcniaea. —
Brtir- mi VtftkiMUtL. - OAmn

Der städtische Viehmarkt und Schlachthof zu Breslau.
(PWtMtzani;).

Tl. Der Viphmarkt.
le fiKii X'Tkiiufühiilt'ii lifs Vii'hmarktes sincI vtillig gleich

ilUKtjrlülirt und ^^nt^T.srb(•idl^n sirh jc nach (Icr in dicfiflben

piiizustellendeii Viehgattung nur <Iur< h rfie innere Kinrich-

tunff von uinandcr. Jede llikllo ist ;iO..'>lj m tireit, 76,18

"

und dreisohiffig, mit höher g;e(Uhrteni MittL-lwhifl. dessen .seit-

liche Fenster die Ilalle g-ul beleuchten und entlüften ( Ahhildg.

14— llil. K.s können in den Hallen HIKK) Uttniniel und Kilber,

14(iU üdkweiae und llä5 Kinder eingestellt werden, auüserdeoi

Hctrieb erfnnJerlirhen sjleiehen AnK^een nirht ue.se:;tlii'h iili' nur
sei erwiihnf. diib.» im i iru^.jWr-hstiill 'iul UiuiI'T, Iv .i'invieti-

ütall 7("K) Hammel und K'.ilher. ."ion'ie Jin) Srhweine eingeatcllt

werden können.
Der Ik'trieb uut den Anüchlussfrlcucn wir! von der Vinh-

markt - \'er«'a!tuiig selbst bewirkt, und /u ,t >iiit Kli'disi' ht

auf den rnif.iiii,' des Aultriehes durch /wi'i lur du'M'ii Zwerk
angeschartte l^okoinotiven. Zur ICrIeirhterung der N erfr n litunf;

des Viehes ist angestrebt und durch Verbandlunj^en ruir der

bieten die nürgprsteii.'e unter

den weit V(»r5]irin|,'enden

DScbeni der inr.iriirercn

Seiteiwchirte .m den H (iross-

vieh-Murklh.iUi ii Wa\.l tilr

zusammen ^< Kj Kinder, welche

dort an eiserne Holme mit

Anbinderingen an gfilegt wer-

den künnen. Im Inoeren

iiaben die tiroMvieh-Markt-

KrippM aw ge
anf ge-

oiaaertoB,mitZenrntmOrtel
bgopatitomSodnleriulteii,
an welchem zugleich die An-
binderinge befestigt sind.

Zum Einstellen des Klein-

viehs und der .Schweine

sind in den bezUgl. Hallen

je 106 Buchten eingebaut,

deren 1 :1 " hohe Wände
in ihrer unteren Hälfte aus
lietoti- te/.w. M linierplatten,

in ihrer ukren Hlllttü aus
."tenkrerht ^'e.^tellren ei^erneu

(litterstiiljcn iestebcii

bildif. 17i. Ilicriiuri h wird
erreicht, des ihe liuchton-

vrtndc in dem, den Verunreinigungen am meisten au.sj;esetzten

Tbeil sieb leicbc reinlceu luKsen, während durch die obeien
Gitterwände die l ebersichtlichkeit in der Halle besser ^walut
winl. Dieae Anordnung hat aich iIi besonders praktMah cr-

IBD, aai derselben aooiit Uer SnrthDung getban.

Die «brigai B«nwerln dea Viebmarittea, wie die StSll« md
die DOBfnatltta^ miehoi tob deo i&r dea Itiidwiifha^aftKelMB

AbMIdg. I8-<I.

DMUfekUans-Aeitall
ror ElwDbalia-VMiwi

ELveniiühn- Verwaltuiii,' auch
erreicht woriien, dm V ieh-

markt zu einer '! \\--'-\\

Taritstnlion iiiur hcn. iJies

tie lii:i:te die ürrichtuiiic eines

.Station.'iKebäudcs mit einem
liaum lilr den Statiirasvur-

steher. einem solchen für den

G ÜterabfertigaDn-Beamten
nnd einean Sdialtenaom.
Di» Lag« dM StattoMi*-
UndH wiudtt duufc co*
wtiüt, daaa tob ihm aeadie
Vieiwiitladennnpen und die

gesummten Anschlu»»slei8e

l>equpni ülwrsehen und er-

reicht werden kooneo. Die
Forderung: der Eiaenbalm-
VerwaltuiiL-, die Ieer»>n Vieh-

wagen Tor ihirer llüi kbeH)r-

derung gründlich zu reini-

gen und u. l'inst, zu dci^iiifi-

ziren, ;tw.'iiiu' zur Krrit-Iilung

einer I.)esjiilid,t;.irivi:i-,tjilt,

nachdem .ilU' IlemübungcD.

der Eisenbahn -Verwaltung
selbst diese Uciuiguug
zu ülierl.i.-,iien, gescheitert

waren. Die Desinfektionsanstalt besteht aus einem (iebäude

enthaltend einen Kesselraum und einen Raum für die Arbeiter.

Zu beiden i>eitcn diese« Uebüudes liegen die Gkeise, auf welelten

die M nimcaodm Wa|w AvftMIliairaalMim (AUUi^ 1»-21).
Dliaa Olaiaaaiadaiif «DdndillaiignnuBMtB «Mfagt. loiwar,
daaa die ScfaieoaB «al iadlirtaa Onaitqndan und diata wiedamu
txi. aiaaat Ptamn ava StaDpflwtoa nii Aapittitaatricb ralMD.
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4M DEUTSCHE BAUZEITUNG. SS. Avgmst t§07.

Eid kräftises L&ng«- und (^uen^eflill« dot Pknunu M>rgt fUr

MhoflllB AUflkraac dar SpOl' umAbwiNav, mtehe zunltdurt in

lahie Klibgruben und dnieh Üma in die uatrarirdiwhün Thon-
rohikuiSle abgeführt werden. Da« Itpinigen Im^w. Deeiuiiziren

der Viehwagen i-rfolgt von vier Ji<'ht an den (ileisen in dor

Nahe des Kesselhauses errichUMen Bühnen, deren I'udiuiu mit

Jeu Hoden der Wagen in gleicher Höhe liegt, .ledc« lileLs hat

2 daiftrtige BtUuwo «riialten. Zu dieicii ist auuAdut eine Dampf*
Mtoäf faa den Kenela «tt. feroer ein» WtmOuibaag und

I
«udKeh ein« Laugeleitung geilthit. Donfa «if den BUhmd
montirte MisebUUiue ist es nun udigflidh, die Wafaa mit Waner
von Jeder gewOnsebten Tempervtar, mit nimem Dampf n. U. mit
Lau^ (.Siibliinat. Sui». Karbul uitw.) fandidit, in atlen Thdlen
kriifti)? atulüuxpritzen. Weiterhin bieten die Ik-sinfektiotuiglcilie

riatz zum Alttagern der liedeutendeo Mengen von Streumateiinl,
DUn^er, ivind, Turfstrvu usw., und xuni Aufutapcln

;
äinu, welche fAr d«s Export von Vieh zur Steile sein

Die maschinelle Ausrüstung des neuen S&dbahnhofs zu Boston.

für l'Hhr;.'...st>' l'i.M bt^üter nnd Gepidc,
und LUItuugMiii.i^'e,

ing für l'ersunenwu^'Mn, Ite^tauratiun uhw.,

itirfn ftjr die Kesf^niri\tion
,

Kiklie, ä|N!We-

fKSGe^Uj^'liiii tlcui im liau begrilTenen Siidhahobols zu li^'t^tnu,

IK!| Über den wir in So. 15 und Hi d. JhTgs. benohtet haben,

iüt nuchzutrugen, djiss die Firma Wealinghouse, Chur«b,
K.err & f'o. in New-Vork. H«ston, l'ittsburg und Chicago den

uo'^'cwühulioh belangreichen Auftrag erhalten hat, alle die zum
Betrieb erforderlichen teehniHchen Anlagen und AuarOatungen zu

lieieni. Dieser Arbeitsauftrag ist nlcbt allein dadurch auüiilligj

dasa ea aidt um LiefemnKeii im Warthe Ton ttber 2100U00 M
bandelt, aoodera auch dnnb deo Unntaad. da«* iiier mm eratem

mate in beatimmter AMdit eine Iteib« an aich Tencbiedenartiger
und dodi mit einander wniir znaammetiliängender LMeningen an
eine einzige Firm* vergeben wonlen ist.

Wie wir den .Kiiginemng News" entnehnMO, acblieaat

jener Vertrag die folgenden Lieferungen in sieb:

I. Signalapparut und Weii-heustellvorriobtuug,
•2. A .^rtiittung der elektriadien Knftanlage,

l.otiingea und BelenebtungBkSrper ilr Boges- und
ülUbiicifit.

i. A'.iiVu:

5. Hr,/un--

7. Jji'lru.'.

kadinierii.

8. kuiiiwujiiterioitung lur das l'jmpUngsgel>aude,

9. Damptlieizuifr dar Wegen in der otatienalnile, in Baif
girlialinhoi naw^

Uk Priifing dtr liiiftdnek-BniHnniiiehtangeni
11. LdMhappunt lir HdudaBfaur,
18. AUEUuTug daa Ragenweaaera,
18. Schabt der Dadhiinnen naw. gegen
14. Dampf- und Ifnliimraiiofin 1 1 f 1 1 Iin in i; für daa Empfangs-

gebäude.

Von der Uebertragung ulier dieser Lieferungen an die eine

FÜtma venpricbt nmn sich wesentürhe Vorlbeilc diidureb. datui

die T«rsdiie<)enen Anlagen in einheitlicher Weise und mit der

wUns«henawertben. das (junze im .Vugc behaltenden Linaieht

gepl'i5>t sind dem (Tpbaude-<.trgBni.tmua <euni rirhtt:;!»!. /»»if ;>iinktf

und -.v. /H»'rki':.t>)ir'_-:-hender Weise eingef.i-'t u rr'lr'ü. <i v-s

kein Zeitvet.u-t un l keine »nniithige Aufwendung .\il>rit

wursacht wirii. P.i.ss il lin-i uiiiit nur die An«ehurtii:iL.'-liu--t< ti,

sondern uurh dte Iii ;n>'l<'^h:it<-ten der nia.schinellen Aua-iUttung
auf ein Mi^de8tnla.l-^ t'i : r i iit «erden, durfte ohne weitere.") klar

sein. V-» folgen nun eiuiKe >iur/.u Mrläuterungen der riencehu

tecsehiedenen l.iieferuDgsauttr.'igH:

1. Der Siguslapparftt und die Weiehenstelburni liluüg be-

gieilt in sich die vidlsUmdige AiLtrüstung des elektro-pneuma-

tiadMI Interlodciag-.Sytitemii der ir'iruui Westiu^bouse, und dient

lor Regelung de» Vericehn der vier gnNSM, in den SUdbahnhoi
ehilanieiidaB Blaenbalinen. aowie dea «nf den aohleifinifltatigen

OMae ia der nntereo Babnhabiballe aiefa abwickelnden maaien»
baiten VerartTerkehrs. Mehre bnndert Stellhob«] aind für dienen
Zweck vorge.^ehen. Die Luftkoiiipre&M)reii fllr die Weiiheii-
etellung. ebenso wie der elektnsrhe Kontrolluppamt der Signale
ond Weichen, linden ihren l'lat/ im .Miwrhinenh.ius.

'2. J)»» letztgenannte enthalt zehn Dampfkessel mit Spar-

feuurung und mechanischer (iir)>lU.v>iinlage, die Verbund-Danipf-
mascbiiii'n mit Kondensation, zu r\. P.S. und unmittelbar

mit jenen verbunden die Multi|>n! ir f ieneratoren (ST'.ti'niWp<-t!r.i'-

bouse). /ur Koiiden^ition .-•,\. .'^ i: 'iras.»er vcru' ;i l' f i Ii i

ausgeuonimen im Winter, wenn der Dumpf zu lleizzwcckeu
weiter iiu^genutzt werden sull. Das M.itlcInnenhBUa ilt fenMr
mit einem gro.>sen Laufkrahn versehen.

'.i. Die elektrisv'he Beleuchtungsanlage ist hier, um de:, l'i-

tri('b zuverllboiiger und zugleich sparKimer zu gestalten, mit tiut r

grösseren Anzahl von Vertheilungszentren ausgestattet, als in

kleben Fullen soniit iiblich ist. Au»>«r deu ijvbuttrohteu für

die Uielitleitungen aind noch weiten dergleiehMi vecgeedien IBr

Fana|Mnelier md andere Zwecke.
4. l>ie Oeeammtialil dor Fanonea'Faluattthle und GcfSdi'

aobDge belbdt aleli auf 19. Oer Antrieb iat duiehgebenda
elektrisch.

5. Die Heilung des EmpfiniftgebSudes and der leitlicben

Anbauten, welche in einer Uesamrotausdehnung von .'>.'>4i<n die

Balle an drei Seiten eliuelilieiaen, wird bewirkt durch eine Ver-

biindung des nnmittaltaafen nad dea mittelbaren Strabloagatifstems,

J. h. einerseit.s durch Aufsteilutig von Heizkörpern, andererseits

durch Kinlühning von mittels Heizkörpern erwärmter Luft. Was
die letztere betrifft, .w ist zu unterscheiden zwischen beisser und
missig erwiirniter Luff, die in gesonderten Kanälen geleitet und
durch elektrisch l)etriebene l'"lugelrli<ler in die zu beizenden

ItSume eingefUirt wird, wSkrend die IiUftung gleiebfitlla duteb
elektrische Flügelräder nnteratOUt wird. Die Laftnog der Ab-
orte wild «Ittels besonderer AbaaugeTonichtaBgan bewiiitt.

6. Eine Eberzcugungs-Uasehine irga bedeutender Leiatong»-
fthigfceit lii'fert das Eis nacii dem .Diamond" - .System in

Plnttenl'unu.

I. Der Kalteapp.irot für licstauration, Küche und Speise»

Vorr^th^irjume ist von cler in den Ver. .Staaten Üblichen Art
(iiohrleituug mit KiilteHQssigkeit) und steht mit der Eismaachitie

in unmittelbarer Verbindung.
S. Die KUhlvorriclitiing für daa Trinkwasaer steht ebfnf.ills

in Xusammenhang mit der Rismaschine und Ix'zweckt die I il

tration und KUhlbaltung des roti der sUidtischen Waasetlcitoog
geiieterten Wassel«, wdchea an 2B OebnudiartelleB im GeMlnde
vertheilt wird.

U. Die Heizung di r W.iLTin in der liii'i-ijii.rshiv!!". auf den
Itungirgleiaen und den riir i'uat- und lUi ki lU-iurderung bestimm-

ten I i leisen erfordert ein ausgedehiil4ss Dampfrobr- Leitungsnetz,
welrhiw sich über eine Fliiclie von rd. Ii»,') 1)1)0 lo» erstreckt.

Mittels dieser Anlage können Wagen an jeder (»eliebigen Stelle

des Bahnhofs, wo sie von der Hangirmaschino luogekuppelt wurden
Bind, gelMiat weiden. WNlmiid im «ligcmdaaa die Veitkcilmig
Too Dampf ta HeiiawaciBBamai «iMm fiewaieu QaHade ata eine

mbSltaisamiasig riniacbe AatjpAe siob daretelh, so bietet die
Unflaglldilcett der TwKenndöi Anlage beaendere Sdiwnn'g-
keiten dar, die aorgtfiltige Berücksichtigung gefunden haben.

10. t>ie Vorkenrungen für die i'rfifung der Luftdruckbremsen
schliessen ein: die Zuleitung der Druckluft unter die 28 Kop{>
gleise der oberen Halle und ein nahezu gleich umfangreiches
Uohrnetz fUr die Übrigen Stellen des Babnbola, aowie die nStbigen
ApparaU' fUr die vor dem Abgehen der ZUg« jodeamal VOm-
nphrii»-ri!e l'rllfung der Wagenbremsen.

II. 7... den Feuer • I.<i8rhvorrichlungen sind zu rechnen die

iii'th iL'< ;i H
i
iipt- 'irrl X"tie»rohre, die von der besonders stii T/isi-h-

zwi-iUri. iiic:iL-!Lilrii im: jnjhem Druck arbeitenilen W.i--.si-ri''iti.i!iL'

der .Stabil Itn-ton u'i siieisl werden, Versehen simi iUi'>" Korirf

an einer gr i^sin '/„M von geeigneten .St^lli r. mit Aii-'^-Miiss-

hÄhnen, in (iertn N.ihe sich autgerollf« .'^l Iii imlju bctiiideu, die

|i iltTzeit angeschrntibt wer i'n kniiiirii. I i-inTdies ist noch die

Anbringung besonderer Schüli. ^rricbluujceu gegen Feuer«gelahr

Toigesroen.

12. Die Entwüsseruugsonlage erheiaebt hier besondere Vor-
Icaliningen deavsgn, weil die der uataraa fiuhnhalle a m
besw. 5 m unter dar FlatlihAB dea Beatooer Hafbns gelegen ist,

ein Umstand, der eine aeiir weilgdieade Undniahlttüigkait der
tiefer liegenden OeiiSudetbeile nOtiiig maelit. Dn die Gradient»
der Vorortgleise das Abfliegen des Hegenwassers in der Richttmf
nach dem Kmjdangsgeb.iude liin bedingt, so wird das erstere in

einer am tietslen l'unkte der unteren Halle gelegenen Zisterne

autgefangen, in welcher sich aneh das durch etwaige Hindurch-
sickerung eindringende Wasser ansammelt. Die Zistirme i.*t mit
elektrisch betriebenem l'umpwerk versehen, welche« seltetthiitig

wirkend den Wa-s.wrspiegc! irm'icr iinferh.tlh der krilisi hrn

Hohe hiilt. lui Notbtalle l.onnfn .u- n kr Itjerri' 1 'i,ii.;>i-:i i:i

Th.'itigkeil ge»('t;?E werden, um ein .steigen des Waasiers zu vcr-

bindern.

1:1. In Erwägung des t'mstandes. dass hier eine !?ewiiiimte

D.vhH.ic.lie von rd. ."»TDIIOini xu entw.TÄiern i-it im;; iliss ciii

etwaige» Kinfrieren der Dachrinnen und Abfaliii)hie im \S inii i

sehr ernstliche l ebelst^inde inigefolge ha(>en niüsstc, h..t. m iii i s

für geboten erachtet, die Dnchriniien mit be.sondereo ftcbutivor-

ricfatungen gegen Kinfrieren zu versehen, die hnnptnSrhllnh in

einem Üetswerk von Dampfrahren besteben.

14. Oeiendeft von den DnmpAwlwleitQagan la Heissweekm,
die nur in der kaiten Jahieeaait In Bamtfaung koaHneb, aind
Itohricituiigen angeordnet, dufeb welcbe die Khäe, t^ttfaSmnai,

die Bade- und Tollettenalmmer usw. |edeiselt mit Dampf und
hci.<vscm Wo.iser versorgt werden. —

ritüuixviile, i'a., im Juli läüT. F. Ol. Lrippert.
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Mitthoilim&:«>n ans Vereinen.

Die diesjährige 22. Versammlung des Deutschen
Vereint» für olTcntlichu QoHundhojtspflege wiril vm
14. bU 17. .Si-pliMiilnT i:i Kurl>riiljt' statlliudL'ii. Aut ilt-r T;i_'fs-

orrfniing' stehen: Kfhrichtvfri.rPi.^iuiiL: m I )i iifs. ii!:iivJ ( Knii-runt

OUsringtnieur Meyer). Bck;ii;i;iiuni: <lf> ,\lk(jlii;ilriiisslir;,u<>he8

(Referent Medizinalratb Prof. 'L'u':zi>k l. i irln iuiti' .Vbl iihiuiii: ilor

Metcurwäaser bei Kaiialisatioti Jcr .Srivlv' > Krii rrMitin l'n t.

Oärtoer und Ruurath Hentbnrg), N.iLruiigsiii.Utiil.kUthunir uiiJ

ihre ßektim|>riiDg (.Eiefereateu Oberl)Urgermei.ster Künielni uni

uud I'roi. Ur. BockuU), ravillonsj-atoni der SchulguUiuilcanlaßen

{BafenittVnL Hanbann), WohniuigsdMiaiektwB in wiHeaaolUkft»

KAtr H>d pnUtadiar Utaikht (BMflMatatt Fntf. t. Bmiueh und
ObeibBrnnitbterZwei«^ «wie Hygiene der BSder und Luft-

kurorte (Sonmerfrudicn) und Uaassregeln Bins^^leppuiifr

und VerbreitunsT von Infeklionslcrankbuiten (lloferent CiehciniratJi

Ur. Battiehner). Üie Verb«ndlutigen sind aut H Tage berechnet.

Abselüiis« dereelben ist ein Besuch von Badeii'fiaden be-

ttMkiitift:

TenriMMM.
Die Jubiläums- Ausstellung ia Wim iBtB, Aiii

AjikM dH illnizigjahrij.'eu Kegierunga-JoUllum 8> iL du
Ktiien Fnm JowpE I. ven Oeotemnli vM im oldntNi Jahn
aa Wien «im Aiuatellaiif Teniütatlet wmden, defen Sdtauplate
diegroKse Rotunde de.s Pratons mit den amtossenden Parktbeilen —
L f. eiu ÜelMe von rd. 'J&UOOOl* Mlden soll. Die Aui^^lui^,
di* aad> den Ab«ichtcn ihrer Leiter von den beiden Extremen
einci allso ernsten Kaohunternehniens ohne jedes Beiwerk wie
einer rm dem Beiwerk Uberwueberteu, nur dem Vergnügen ge-

widmeten Vernnstaltung sich gleichmässig fem halten soll, wird

»US ü Abtheilungen bestehen Zantirhst ist eine f.iewerbe-
Ausstellung geplant, die jrdti 'h li ih'.'lioh aus hervorragenden,

von einer Vnrjitry piT'"''*'''" ^ ^'-'''tiiii'ssen iksterreiehisoher sind

in Xu-Jt-ri'-tiTT'irii vertn-'.iT.iT Firmen zusammengeaetj^t v.-\n

wird. Diircii Uegeiiul*fwu*llu«ig «lerselben mit den Leistungen
vor .V) .Tahrcn soll der Korlscbritl Je* Gewerbe« in diesem Zeit-

abschnitt ansrhaulieh geniarht und durj-h Vortlkhrung niOgliohst

vieler Arbeit«-Vorgänge dem Intfi ij. r lirsi., her thunlichat

entgegen gekommen werden. In der laiul- u]::l iorstwirth-
schaftlichen Au8stetlang aollen neb« n il-^n in einer Ueihc
reizvoller Pavillons vorxiifOlurenden, atAntii^^ dungostellten Kr-

wugiHsaaa dieiar veitrni OaUMa wd dw fttc aie tliitigen In-

dnateia ia aber weelaalDden Folflo tbh aattwailifBB Aoaitellungen

tetoade Thien» und die der JahMaarit e&tqneeimidMi friadeo
Enangniae des Obst- und Gartflobawa, eine Motknni uav. g*-
zeigt wafdan. D^rau «chliesscn sicli eine Wohlfuhrta- Ana-
steil nng, in der a&mmtlirhe. wSbmid der letzten 50 Jahre ina

Leben gerufenen WohUahrt*- Einrichtungen (im weitesten Sinne)

darzustellen sind, »iwie eine •! u gend bal I e, die insbesondere
den Ergebniiten der auf J-'ürderung der Kiirperpflege, de» Unter-
richts und der Spiele der Schuljugend gurii bteten Bestrebungen
gewidmnt win so!!. T>fv, .'<'"h!i^w hrHen ein» Sonder-Auastellung
de-. B .t < (i IT- ' ; L- '.v .-r Ii i's . wol. ln' zii^jli'irh Jen ganzen Bedarl
ilrr .KuHs'.cllunes-WirthscIuitten Hin kcrf-uMi xi: ilprtjpn hah*>n

u-lrii i.ijd fi»c Urania nach Art «ä-'s i,'li-:.:'ii:iiii:i;^-cn m Ü'/rlin

t>c-jiLuli(Th:<.'n l iitnroiOiinena. — Selbstasiiiigu. liut »Irr .\Liü.>«leiiuiig

verbunilcrif \ i'r.n.^taltungen werden endlich die .\ h > - 1 L'llungeu
der busuisciieu Landes-Kegierurt? und i\<-r .St.j lf Wien
sein. Das Bild, wekhes die le'/'cn' in fiiifn iML^t-ni-ti P^mIIuh

von der seit 18-tö erfolgten beiuiRlicn L ui^'utiLaHung der iStadi

au geiMn gedenkt, dürfte für unsere Farhgenoaaeii aicto der
01ni|HUikt der ganaen Schauateliung aeia.

B«iuuidlaii( der ArctaltekMfweHie aat Kttnetaue-
ateUungen. Der in Ko. as dar «Diaeiin. Batg;' a)««droelrte
Brief des Hm. Ob.-Brth. Prof. Otto Wagner in Wien aetifidart

die Verhältnisse rmt d^r diesjährigen int4-rnutioniilen Kunstaua-
stelluiig in MUii 'iit'n hidaichtlich der .\rchitekturahtheiluDg in

vollaUindig zutreffender Weise und es ist wirklich die LanguttÜk
der Architekten lu bewundern, welche nicht ebenso wie Hr< Prof»
Wagner verfahren, sondern sich eine derartige L'nterbriiigung ge-

fallen lassen. Ursprunglich tollte die Archiluklnr von der .Vus-

fltpthinir i"irj2 ausgasrh Insien bleilx'n imfi in Ansehung der B«-
nivlliM,- ifi .irchitektouischen Werki- l^i Ai-n vnriingugungenen
.Murr, l;i !i' r Kunstaussti'l)i!T!?^i"n lag aufli kein tirund vor, die

Iiitcktci) zur Aussti : uiu n i-hmals einzuladen. Welche Gründe
mli T u-elthe Vorsprcrhuii^iüi der Au.sstellun!»s!eitunff gleichwohl
s;i .tcr die Hm. .\rchitekteii 1^. .Seidi. Dti;)« r -.hjI iluolieder ver-

anlassten, eine Ausstellung .'irrhitektonischtr Ivuiistwerke durch
beeondere Einladungen in .München zu veranstJtlten. ist nicht !

-

kaont geworden. .leJentulls holltou uuf diese besondere Lin*

Indnilg llin die Eiugeiädeuen, naehdem sie gchi'trt. dann <iu' Aus-
atnllungarSaine für die ICanstwerke der MiJerei und Bildbuutitei

natar Anfvand enotnar Kaaiaa mnalesR Inxwkfa anagaaMt«!.
wüidan, daaa da* aan» Priniip aim eiaigwaiinainn aadi tnf dk
der Aiehitektiii sacewicaeiieti RJtune aatraekeo werde und
Jedeafiklla wana ta& die Vanoatalter der Alrtbctluag rva dem

besten Willen beseelt Soviel luäii hurU), wollten dieaeibcn ab-

aicMIkh nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den ttbrigen

Sllea aitaatellea. Allein die Venuuulter b&tten aick vor Xirlaaa dar
EialadnBfBn aiaea «ntaffwlwadan Raaaiaa vaiaiehani mHaa. Bi
ift der AatataUnagaranm tlr die aichitaiktoaiadaa Kuaatwarkn

I

in der That nickte aadecea, ab eka ^aiebamMML ia «reldwai die
I eingelaufene »cbQne Banmiluag hUbaeber Ifedelle nnd TartraS'-
' lieber Zeichnungen theilweite ungenügend, tbeilweise gtal^'b^
leuchtet ist und der an wünneren Tagen einen förmlichen Oimtll*
olen bildet, in welchem .ledermann die Lust vergeht nur zu ver-

weilen, geschweige die ausgestellten Werke näher zu betrachten. —
,
Mögen doch alle Architekten sich ihrer Kunst bewu«st werden.
welche auch ohne »olcbe Ausstellungen bestehen kann, die in der

I

Hauptsache ijnrh nichts anderes sind, als L'rmic Bilderjahrnilirkte.

die ruhjkurn (auch das empfängliche i u:.v r ,kllen CmsUindon
au88tellu:ii,'Mijiiili- und für die Betrachtnü;' arrbitck'nni.acher Kunst-
werke g«^r;ii)(','n uiit .liiL' ii.aciir":. \iir iri uiisi-rt'n ;iii.>iiutncn!ülr'n

KunsMpfirl.iTri können diese Maasen vnn StiLtlri-ilolJern noch
nnt.'a'i-tir.ii-ht werden, während die gniv^fi; 'Htert liehen und
l'rivitllictuU:! nach Farbe und sinnigem Bildwerk t«;riultch lechzen

und die meisten Architekten nach entsprechendeu Mal- und

I

ModcIlirkUnstlem geradezu suoJjen mUssen, wenn sie deren be-

I
dQlten. — Eine aicher« Abhilfe wäre es wohl auch, wenn die

> IWoeitackriiten aui eine Besprechung derartiger Architektur-

AnarteltuiBen reniebtea würden. Fttr dte Uemn aber, welobo
aa antermEnwB, die Arabitoktar anf der .bteraatioaaleo Knaat-
«latteilong in Mttaehen' Tonuftihreu, wird «a naidi dar Mi«-
atimmung ikrar F)idiiMnoatan wenig tröstlich sein, waaa iknffn

von der AusateHnogamtaiv die Medaille IL Klaaaa anerkaaat
wurde, während ala die vorwtlrlW Unar Kollagen dafür Idn-
nehmen müssen. —

Die neue Baupolizeiordnung fQr den Stadtkreis
Berlin, deren Kriass bereits »eil einigen Wochen als unmittelbar
bevorstehend aneekitndigt worden war, urt nunmehr unter den»
Datum I-'j .Vul.u',! 1807 erschienen, nachdem die fehlende

;

Zustimmung de^ xMagistrats durch den ßeschluan des OI>er-

]träaidenten die ge.setziK'h vorgeseb' iif i>t;;i;szung gefunden bat.

Letzteres ist l>ekanntlich ein Vertuitivu, dua schon bei r.rla.vi

der beiden früheren Bauordnungen von IHöL» und 1ÖÖ7 sowie de*
Bel>auungspl,mes angewendet wurde und fiir die Sfellunsr der
Gemeinde- Verwaltung Berlins gegenüber iWn St.i.it,i.i>iir.r.lfn sehr

bezeichnend iat. ,— Ueber den lokait der neuou Buupuiiitiurdüuiig.

die swar aoali mäA alks tiia dea MMata des Bauwesens laut

^wordaaaa WUtaakaa faneht gewerdca iat, aber doch iiunierkin

in vielen Pnaktan a]« «ae waaentliclw Vetlieiaeiung dar biaher
I beatehaadaa ZaBUtade aiek daratailt, behalten wir na* aingakot-

j

der« Mittlieilaagett tar.

Zumauerung von Fenstern In der Grensmaucr. Die
Gebrüder M. bauten das Grundstück Koppen»tr. 24 in Königs-

ben; i. I'r. 1807 vollständig um nnd legten auf ihm einen kleinen

Lic^thof an. Auf diesen führte ein in der Wand de» ihnen
dninik trleifhfalls gehörigen Hauses Kuppenatr. 25/2(1 befindliche»

l' cnsuT. il'.irt ii dua ein in diesem Hause gelegenes Kontor sein

Lirhf crhiflt. Da«! Hut« No. 'H wunle bei rtetn l'mfMiu flo nn
Jas N.K'lii.'urll.iu.'i li'_-rai'.;^'cl'aiil. liiLss es ,-5u licr ih:M 7i.^'*'H"<'ii'leti"'ii

Swt*; kciiif l.t'-iiiu.icri' I lulii.'isi.iie.-rn.iuer i'rbiclt. l>ii) (treitzmaunr

des HuuiK'!! _'' -Ii lilii'li iiucfi l.uiii .lLs t^i-Tiiciiischaftliche Mauer be-

stehen, nis von ls7s Ii!, \\-'\ti-' iirund.sui<'kt' sich nicht mehr in

'itii-r Hiuui lii'lai;iliTi, Niuhdem diiraul l-'.U !i'r I.irlith<..f mit
einem l»iai.diicU vt;ri»i.hcu svurden war. gab auf den Antrag des

gegenw&rtigen CigentliUmers des Grundstücks Nu. 24 der Polizei-

I prtsideDt durch Verfügung vom 2il. August der jetzigen

I
BifaiitlMtaB«eia den QiaadaUtoks aui, Jenes Fenster binaan

! Tier Wadiaa lamaaan la laaaen. Die bieigegen nach dem er-

1 folgloMB Anraiw der beMeo Beaekwarde'lBMaasen ferlebteta
Klage wtea der 4. Senat dea Ober^Terwaltangageiichta ab>.

Die beiden Grundstücke konnten, obwohl grundbuebiicb ge-

trennt, l)i.s 1878 als wirtbs'.'battlicbe Einheit nngewhen werden

I

und sind anscheinend 1807, als der Umlmu des Hauses Xo. 31
I polizeilich genehmigt wurde, als solche behandelt und dieses Uana

als Anbau un doa Haus Xo. 2'> 26 betrachtet worden. Anderen-
falls hätte dieser Anbau nicht genehmigt werden dürfen, da er

mit der damals gelten Ifi; l?iij[i ,!! /t-iOrdnung von 18,'i7 in Wider-
spruch gestanden hätti-

Durch die 1H78 erloigte Aufhebung der wirthschaftlichen

Elnhi it Iii- Ii .r Grundstücke ist aber i'in Zustand herbeigeführt

worden, der nach 2*5 der Maupidizei-Ordnung von 1872 unzu-
llissig war- Der § 2il bestimmt im l'rinzip: .Maucm. welche
an des Nachbars <iren7.e stehen oder gegentiber dieser (irenie
wi iii.'-ti ri i

.'. J4 m von derselb' u i i il'-rnt sind, gelten uU Brand-
maueiu, »üli be keine OelTnunyi ii s riiulten dürfen* Au» dieser

Be*fininiuiig ergiebt sich auch die Kegel, düss Wände, in denen
aidi U^tluuugeu bvtiudea, nicht an di« Nachbui^ Grenzt» gestellt

werden dllifta, glaiallTial ab die Wand aa die tknase oder die

Oraaia aa «Ha wand ndagt wird. Ba bitte daher daa ia dai-

an ,3ca Xaehbara OMnaa" gavotdaaaa Wand bafimUiehe Feaitar
beaeitigt werdea nittaMn. ftadank, daai die PoUaaibahaeda Ma*
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her Dicht Vcrunlasiiung gcnoninien iMt, gtgan dieieu polizei-

widrigen Zustand einzuschreiten, konnte er nicht zu einem recht-

innigen werden, Sie blieb rielmehr befu{^, jed^xeit die

Zmnumvag der rartkaDdenen OeffBoag in der Onumtwr stu
' - L. K.

Dlo Ingenieurv der Müngstencr Kulser Wlllielms-
BrÜCke. Es uenfiiht uns zur i:.rs.jiiJi_Ti/n I lfiiiiL;tJii]ui;^'. dass

sich njirhtf^ii.'lii"h nnr-h piiifs licr nntji'.sfhiMi-tiM. icut-ichfu '[\i^'l-s-

blStter, die .Kulnis.'hc Zritum,'". fnt-clilotscn h.it., ilm . ^rlli^'n^t-

voili'n Krlaucrri der .MtiriL'-'ti'in'r liriicki' .l>i' i!i:irn ürtiuIiii^iL' F,liri_'

vii geißtü. Zu danken i^t dies allerdiug;» uui dt-ui ii^iutiu^i.w und
dem unmittelbaren Vorg'ehen von Bauratb .1. Stabbon in K6ln,

der io No. 701 j, Bl. unter der L'eberschrlft .Herrorragende

BHVwka und ihre Urheber' einen Aufsatc veröffentlicht hat,

in itn Qr der gedaakenloaea äleichgiltiekeit der Tagt:«8cJirift-

italler gagn die Sebfipier «wMr, «a mtt tawiiadarlw uml go-
nrinraar WM:« dar BttikoDat adurf uMte gaiil mid «b
Beispiel de« z. Z. tlbticben Veitkalteoi die llBniataMr Vor-

kommnisse besonders hervor bebt. MOgen aeine Worte auf frucht-

baren Boden fallen! — Wir gestatten uns Übrigens, aus seinen

AntUhrungen denjenigen Abüat^, in welchem die ui jenem Werke
hauptsächlich betheiligten Ingenieure namhaft (icmacht werden,

iam wörtlichen Abdruck zu bringen, da auch wir — mangels
roltstiindigcr Kenntniss der bexGgl. WrbSUnisse — bisiber noch

nicht Gelegenheit hatten, jene Nanu ii zu verzeicinen.

.Obwohl eine R<»!he von Tetbnik' rri an dem Hutiwerk in

selbgtani'iict'r ThritiL'kc.t iKitL>'wirl<t h.ili.'n, muss als cii;! iitlichcr

Ulbeber der Direktor der Ma6t biiicril'iiu-Akti>'n-ii"si'il.sr li.it t .SUrn-

bcrg, Ing. Anton Rieppel gcn/irint wrriifri.

Kaendem die ersten V'orail^eitfii fnr .,l;>' B.iliriV'TbiMtiunfr

U</ii)si boiJ Soüngen vom Buuinsp. Itor m a n i; . iet/,t

und li.äuiati3 in Arnsberg, ausgeführt wurden w^ifou, hat du-

Eisenbahnverwaltung einen Wettbewerb dreier leistungsiitbiger

BrQckenbau-Anstalten ausgeschrieben unter /ugrundclegung von_ *
Skiauo dca lag. Habicht: a) für eine UerUathittelni, 1^ (ttr aiaaiee

•iiw AaalMwIffficke, o) unter Zniossung der WaU einer Botam-
Meke. Dm Wettbeweib gewann die Httmbaiger UeseUadaft
mit dam Ton Rieppel anhcataOtM Entwurf einer fiogenbrilelie.

Die AusftibruDg ist erfolgt unter geringen Aenderangen dicasa

Entwurfs, die vorgenommen wurden von dem im Dienste dar
EisenbahnVerwaltung stehenden lieg. Bmütr. Carstunjen im
BinversUndnisse mit Kieppel. Wie sehr hierbei die beiden Tech-
niker sich schätzen !fn-<toii. zeigt der Umstund, dasa Carstunjen

asf Rieppels Anlass s>:<it: |S!»5 als Vorsteher des Konstruktions-

buTcaDü in den Dienst der Kümbereer Mfisn-hinenbau-Aktien-Cc-

i>ell»chait Ubergetreten ist. In hervorra'.renJcrWeiae waren aus.s<T-

dem an <!em Fntwurfp Ai^t Hpri'chiMjuf,- i:r.d der Ausl'lJhruDg

der Brüok(> tirthcilut In^'. Wilhi'lin Dict/., jetzt I'rutesor

an der Teciuii^ctien üoebschule zu München, Uona Uernaan,
Friedrici) üobny nnd Jakanme M6bna, letaler nlaBanlaitaraa
Ort und Stelle.

Jfoch iliirl' nicht unterLissfij wr-ph-iK <l^•^ iit^L'.- Um-.".!:-.. Kühl 1'»

ZU gedenken, dei iint giosstr t5a.,likoiiiilnLsis uuiiiiuis der Ei«:u-

bahn-Verwaltung die Vorlagen geprüft und manche Vert>es»erungen

angeregt hat. schlicsBlich aber de« Geh. ürtha. Brewitt, deui

ala Mitglied der kgl. lüaaBtalnrDlRktiM n SlharihU dar Bu
dar Brücke und dar ganaan BahntMckn nntentaBd. Eanar dar
Genannten wird aber aicfa beeintrlchUgt flUiko, wenn als Vater
der Mingaluier Keiner WiUwIni'Brllike kein

wild, ala Anton Rieppel."^

sandten Verzeichnisses gern, dass Sie im Beaita sahlreichar an-
erkennenden /(eugni^sc darüber sind. Trotzdem iatea keineswegs
abertlü8st<,', eino iiachverstandige, auf besondoa danulegendc Er-
fahrungen ge.sttttitto AeusseruDg hierzu besw. den Austausch
betrelfender Erfahrungen auch an dieser Stelle hervor zu tufea.
ICin MisKtrauen ge^cn dns Krzeugniss bat uns dabei selbstver-

ständlich durchaus fern gelegen.

Hrn. Srh. in Karlsruhe. Von dem durch die Arebitekten-
uMii Iii 'i nii iir - \ en iiii' iii Deutschland, Oesterreich und der
.Si l'',vi>i.; vurtjcriült-scii Werke über .dag Bauernhaus* iüt bia

li '.y.i :iii. h nichts erschienen. Die Art und Weise, wie ditsselbe

tit Anj>rit! genommen werden niu>!<!tß. ürhlie!i<it auch aus. dasa
die i!eraii.<igabe vor Ahlauf einigi r .Iuhrf <Ttu;^'. ij kaiiu.

Hrn. 1*. H. in Cr. Sich .lidutiicultr" zu bezeichnen,

war aehon vor Einftthning der (iewerbefrciheit Jedem erlaubt,

aneh ebne dass derselbe eine rrlifuui; best^iuden hatte; denn die

Gerichte nahmen an. daaa diaee* der deatMiien Sprache nnge-
hSrige Wort sinngemäss einen Bernf baieldina, und daher idehfe

als Titel geachfltat werden kOnne. Hinaiclitiidi der-aufgrand
einer I*rifung verliehenen Titeln .geprüfter Baatr.", «Begieranga-
Bmstr." usw., die neuerdings Uberall cingefBhrt ^nd, liegt die
Sache natürlich ganz anders. Nach detn Stande dar heutigen
deutsrJien CieietJigebung Hesse sieb Ubrigeiui gegen Personen,
weiche aich lediglich zum Zwecke gesch.Hfllicher Reklame ala

Baumeister bezeichnen, ohvit- h»utechuLücbe Kenntnisse nnd Er-
fahrungen zu besitzen, vn'lj ii at noch in anderer Weise vor-

gehen. Man könnte ihr Verfahren als >iiilrni1*'r(«n Wf>ttf*ewprb

und Vorspiegelung falscher Thataachon virtolt^cn. IiKle.^.-,i«n

dürften die S<'liwieripkeiten einer Beivciii^'Thchuüg so grtxiiS sein,

dass wir keineswegs /,u fiiiein soh hca \''iri;ehon rathen möchten.
Hrn. ß. K. in Ii I' I II. So virl m s brkunnt, wird llhprall

(bis \'orspringen der Gfb;iiii:p.soi-<>'l iii#T die .Str^is.'oiitluchtliüii-

lijiiaus baupolizeilich .'( ! n I Ji_-t and nur gelordi rt. J;isji (in.'; «ut-

gebende Mau' ru i rk in licr Mniasenflucht liege. I!i:i,:eii,i> Hnu-
polizeiordnungeu nelien aUr lur das Vortreten des iutkcla llurhsi-

teat; so z. B. die bisher geltende Bjiuordnung für Berlin

mm Jahre 1887 nnd die Bauordnung fUr die Berliner Vororte vom
Jaiue 18M daa UCchatmaaaa von 18 Eine denrüge Vorschritt
iat dwrehana baitcbtigt, um an veAtttan. daaa daidi Anlage weit
anatadender Soekrl unbefugte Aneipiung ikemdan Gruadea (Uier

ein engen Mnaaa hfaiana aUttflade beav. daaa Verkeltrabindendaie
geschanen werden.

Ihre Ansicht, dass, wenn die Baupolizei ein Vortretes dea
Sockels über die Straasenflucht nicht duldet — ohne dass in der
ßaupolizeiordnung sich eine bezügliche Bestimmung findet — ein

Willkürakt vorliege, ist nicht bf^frümJ^'l. ä<\ es sich bei dem
Sorkt"lvnrs[irur£r immer um Benutzuiitr i hnzw. Aiifignung)frcmden
tirumi uinl Ho'lf:i8 durch <?fn Batieudfii hnudclL Alt^'Riiunne Ab-
hilfe fr^'i'n d.m Vi'rtiihrrn Jit dortigen Baupoli/pi knunen Sie
vielleicht durch fine Eitigiii/e an den Kegierunga- l'r\.sidenten

erzielen; wir sch&tifn ;iUr dii' Aussicht auf Erfolg rmr «rering

ein. Krsielen Sir duf iliespn, \\>!g« keine Aenderunsr. su bleibt

iibi;'rdinf.'b! nvch «iid Mittel Jlt K bjL'i-'frLi'b'untr im \ rrw.UtungS-
strßjt- Vtsriihrea, das iber aii einen besomäeren l'";i!l go-
knUpft werden muss. Dass Sie auf diesem Wvj^f cm ob-

siogendos Urtheil erlangen sollten, scheint uns aber sv wie

Personal-NachrIeht«ii.

Deutsches Reich. Der kii$. Ueg-Hath SchrUder,
Mitgl. des Patentamte.* in Berlin, ist i-eatorben.

Preussen. Dem Geh. Brth, Keuter, Mitgl. der kgl.

Eisenb.-|)ir. in Halle a. S. und dem Eiscub.-Bau- und Betr.-

In»!», R II f"t 1 "t«» :i (Ti Fmnlcfii»t a. M. ist die Krlaubn. zur

Atiii'ee. li'T ilmrn vcrbi-h. ni"lit|.'i'usif. Orden ertheilt, ersterem

der Iii. Kl. de8 kgl. bayer. Verdienst' Ordens vom heil. Michael,

letzterem des Ritterloeann den graaih. aaeeUenbb-ichwflTinadMn
tjreileii-Ordens.

Der Reg - und Brth. Man in UHrntar in W. iat an die

kgl. Keg. in Stade versetzt.

Brief- SHid fngekaiten.
Hrn. H. In Bethen. Veher din KUndifunfB-VaUHuaae

dar Taekaiker nach dem Oeaat» vmn 8. Mal ihiden Sie

Miheraa auf 8. 548 .Ihrg. dl d. Bl. Die Sttndigung kann -
nndi wenn das Qehalt monatlich gi-zuhlt winl — nur vierteIJührUeh

erfolgeu. Ueber die Krage, oh ein Meister einen 'l'i-chniker wegen
givbcr fnchlirhcr Versehen sofort c-ntlasaen kann, durfte sich nur

von Fall zu Fall entscheiden lassen. —
Hrn. Roaeuzwcii; & B.iurti.inn in Kassel. AU wir

die Anfngfe an den lA-.scrkrcis in No. ii'> uulnahmen. war uns

nicht lUib.'k imi'. .;. Ih'r l'..T/f:.;-.n-Ki::.iilf.irbe vic vii-iei. '{'.• h-

II • r . .-, '.-.Ml'!',. uut.'rmi i

Hrs. 0«br. 8. U Kr. Una aind drehbu« Bühnen ihr

terAnfltthnmgan mit Banntaung von zwei Seiten ana Wahar
bekannt geworden. Bti der geringen Oedhungaweita von

10 m, die Sie beanspruchen, scheinen uns aber beeosdere teeh-

niadw Schwierigkeiten der Lösung der Aufgabe nicht vmrsuliegen,

um so mehr nicht, aU eine auf iihnlichen (trundzUgen beruhende
Drehbühne bereits Lautenschllger in .MUnciien konstruirt baU
Wenn Sie nur die allgemeinen Umrisse des Werkes festlegen,

giebc e« eine ganze Anzahl von Eisenbau - .Anstalten, die den
Entwurf geuiku durcharbeiten und auafUiren werden, Dieaelben
aufzufinden würde Gegaaalaad einer Anihige in Anae^nlhnn
sein luUsiten.

Antragen an den I-csurkreia.
Es wird um .Mittbeiiung von Erfahri.i.L'pn Mh«r die Itewlttming

von 1. I'iip.vrolitb (uauteutlich als Fus>b(v.!i'i;)'c{ag in Krankcn-
aiUen) und 2. Testatin (ala Schutxmittel fUr Werkateis-Fassaden)
gebeten. L. in D. M. in B.

Offene Htelleo.

Im Anzeigentbeil der heut No. werden lur
Be'<cbiiftigung ge.<ucht:

st Ref.-BmMtr. und .Brbr., Arcnit^kleo nnd IngAliiiiiir«.
I Kfr Hl' ^'i : iL MMistraUKotlKirK. — Jv I Arcb. d. d. Arch. Uuchlint; &

JKainrli-Diiti iiiir.i
. v tX'l. Kip d. Durlu n<tg. ~ I Arrh. wlor Rtut»ran d. d.

Arth. Uciiihiirdi i .Siinni'a.:iiih'<')iariii<i<>DlUM(, Knf'<rli«cksu-. M. — I Isg. a.
tfr IMr. der Lubpck-BM^heifr KiAf-nii -(ti'M'lliirh-.l.iib(>rk". — t g— -— —

*

i, Ii, OameindcraUi-Lotilia.
bl Laadaiaaaer, T««bakk«r, Zsleknar vw,

I tMnia. FtWnratcr«Unsgi^niMlr, HdacMl^HaH* a. 4, — M ) 1 .
1 d. Vairtelrat-HSi-ast a. M. ; Areh. P. B«(*ni1iawMi-Obsrtirascii L KUd.; Bs«-
irrHrh. rrii>,lt. RrllirKi-rhoS-niankKii^irin a Hiilir; TaMMr Wilh. Kln«*.KDrdi-rn*y;
V L M.\ iliiix. :i..u.iu k VdglHr-Bprl.t) .S.W. IS; W. wiT, U a«, Elp. d. nturlu
rtr-~ I .•n..trt.-.'»io .1 (t Mnrmim-rlf l~ f.- »i*lrir|ic».H"r!iii N W .

KaaMtlMioaatMlac vsa Urnat Tsaea«, HarUa. — rar als vanatwsctUea m. IL Dl rruaen. IhniM. - Dnefc v«a Wtu. ar««t, Btritt «W.
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UkaHt PI« Frfe4hortk*^U« In Kabla — D«r «MdllMh* Virhmarkt nnit
ScbUchtltor <u BrvsUu <8ehli>M). — Ri-lH<KiDilrUrk« uw Üiarmhtk und
eicbwnlfn - Ncrwdg«!!. — N«ue KonlroU - Bchtco*» fur gowohnllcfa» PoUr-

DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG
Berlin, den 28. August 1897.

P1uiliiiM«r. — Vermkaclil««. — BUrbi
und Kngikut#a.

lau. — Pr«tobew«rbiuig«B. — Brief-

Die Friedhofskapelle in Kahla.

|as Städtchen Kahla an der Saale im Herzof^hum
.Snohsen-Altenlmrjf hat sich seit Erbauung der

S)uile.?]i8cnl>ahn bedeutend entwicicolt und ntelit

mimcntlich mit der aufbHlhenden Nachliarstadt

Jena in regem, wechselseitigem Verkehr. Die
gemeinnützigen und Wohlfahrts-Einrichtungen, welche .lena

in so hervon-agender Weise
auszeichnen, finden auch hier

venitänd nissvolle Aufnahme
und Xacbahmung.

Als vor mehren Jahren
die Anlage eine» neuen Fried-

hofs in Kahla erforderlich

wurde, musste aucli die Noth-
wendigkcit geeigneter Bau-
lichkeiten ins Auge getusst

werden. I^ange Zeit war
man sich jedoch nicht klar

darüber, was eigentlich gebaut werden sollte, bis endlich

ein energisches Mitglied des Kirchenvorstandes, Hr. Hof-

konditor Degen, mit dem Unterzeichneten in Verbindung
trat und denselben beauftragte, einen Entwurf auszuarbeiten.

K-s handelt« sich um Schaffung folgender RUume:
1. Eines grosseren kapellenartigen Raumes (sog. Paren-

tationshalle) zur Abhaltung der Trauer-Feierlichkeiten,

2. einer Wohnung für den Friedhofswärter, bestehend

aus Stube, Kammer, Küche und Keller,

8. einer geriiumlgen Leichenhalle,

4. einer llemise Tür den stttdlltciien Leichenwagen.

Diese verschiedenartigen Kaumbedürfnisse sollten in

einem Bauwerke, welche» nach Zweck und Ort einer ernsten

Würde nicht entbehj-en durfte, einheitlich vereinigt werden.
Der aufgrund dieses Programm.H entstandene Kntwurf

fand .\nerkennung und gelangte unverändert zur Ausfüh-
rung, welche dem Unterzeichneten gleichzeitig übertragen

wurde. Au.s dem hier bei-

gegelK-nen Orundriss ist ohne
F'.rläulerung ersichtlich, in

welcherWeise dcnlVogramm-
bestimmungen Rechnung ge-

tragen worden i.<t.

Der Sockel des Bauwerks
kt ans heimischem Sandstein,

der Stufen - Unterbau aus

bayerischem Granit herge-

stellt. Die Fa-ssadenflächen

sind in .s<'hlesischen, orange-

gelben Verblendeni, die Gesimse, Giebeleinfassungen, Wim-
perge usw. in weissem Sandstein iiusgeführt. Die Dächer
erhielten grün glasirten Zietrelbelag, der namentlich auf der

Kuppel von vortrefflicher Wirkung ist. Die Laterne der

letzteren wurde aus kupferoxydirtem Zinkblech hergestellt.

Die Halle hat Terrazzo- Mosaik- Fussboden und ein hohes

Rabitz Sterngewülbe erhalten. Die hochgelegenen Fenster

der Halle .sind mit farbigem Kathedralglas vergla.st und
erfüllen den Raum mit gediimpl^em. blau-grünlichen Uiclit.

Die oftenen Vorhallen und die Leichenballe haben ebenfalls

Terrazzo-Fusäbüden erhalten; die übrigen Rüume sind ihrer
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Bestimmung entsprechend sehr einfach au!<ge!ttattet. — Die
Gesammt-Baakosten mit allen Nebenanla^cn einschliesslich

ili/s Architekten-Honorars ui-.d der Hnufuhrunffskosteii h:A><:n

iiui- 22 000 M betrafen. Du das (iehaudi- eiiieu Fl ith. ti-

raum von 225 i" bedeckt, so kostet 1 'i'" bfbau'e Fliielie

Doch nicht ganz Ü8 x^. Der kubische Inhalt betrüg

I5r,0cbm^ wobei die DÄcber zur Halft« ein^vr"! lirier sind.

Rs kostet hiernach 1 «""o umbauten Raumc-^ nur ril. 14 -*C.

OiT li:ia wi.inle irn AuLriisf viiri:.'i'ri Jiilire^ :a Angriff gfr
uommen und Mitte Mai dieses Jahre:« voilendet.

Jen, in Jiüt 1897. tu u a . ,

,

^ L. Hirsch, Architekt.

m. Der .S. hlitchthiif.

lic Onippiron^^ dpr n.;Vi:u].Jr des Schlaciithotes i«t nach dem
deiitseinni System ertoipt und erniu^'licht somit den Verkehr
aus ciiu'tii li.ujni /.um unJcren uater Dach. —

Die Schl:irht.h.»i:e fiir lirossvieh. in deren utiniittelbarer NÄhe
sich der i'ur liinder bestinimto Sphtaclitst.di befindet, bat

zweckfl bequi'iiipr miii s<h:ieller /.ufilnriivig lier Thiere lu den
einzelnen Sciililcbtälüuduij an den LuDjpwiuiden eine {^rftisKcre

Zahl F.intrinbthUren erhalten, wUmd die Thore an den Giebeln

und der 5 >> brate Mittelgang der didacbiiti^'en, 85 <» langen,

88 m breiten Hall» dm t^mJbufitnMbr uod dam Tnaiport
der ausgeschlacktatoa Titan aam

'

dM lAogawSaitnM iBWtaden
bei lOstOndiger Arbettnett und eil

•inar Stande, tiOO Rinder gcarlilacbtet weidM
Abort and ein (ierätberaum sind der Halle TOfgefaaut.

Die Schlachtbaltfi fQr Kleinvieh, deren Abmessungen and
hftuliehe Einriohtun^n denjenigen der Orossvieh - Schlachthalle

gleifhen, bat 400 » Ilakennthnien erhalten, an denen täglich über

1200 StBck Kleinvieh gesrhlaehtet werden kiionen. Ein Theil

der Hallen .im südlichen Gieh^l ist rnit bewor-ü -hi.'r; f 'trnssvieh-

Winden für Si'hScbter aU-Hge,st:itlet- An cnLL.-ei.'cnge.sptzten

Ciel^'k-liiie lier H ille hetitn.'er. sii h zwei l^iuine I'ijr 'iie Si h.uditer,

ein I IcseilenzitJinier mit i.i.irdernbe und I!r.iu.si'b.iil, ein .M^-isttT-

Zimmer und ein Abtritt. — Iti der S ^\^e der .SeliUtbtb;ille l:es,'t

der fQr 750 Stück KIcinvieli bestiii nit« Schlacbtatoll.

In der Scblachthalle »llr S hweiue kennen tfiglieh 600 5>cbweine
geschlachtet werden. Sir bestebt au« zwei darch eingeschobene

Stallungen getrennten, im ubngeu völlig gleichartig ausgebildeten

Hallen, die nach aiisiien bin den Kindrttdc eime eiuigMi Q^hKnin
machen (Abbildg. 22 u. 23, S. 403). .

Dia SlaUmgea lüataa in 38 BoAten Bunt fibr am Stilek

ScbweiM. Am dieses Buehtea CUtw TM»M »ach den 1b den
iMlmiamk'ii BrUhiüiiBUD uagmiuHm TN^Utzen, in deren

Wdw Je 8 BrUhhottlcl», 41 Dmikittm hmI di* zueehorigen Ent-

baariingstisrjie Aufstellung gel—deil' keheOi An die BrUbräume
sciiliessen sich, mit diesen diudl 24 Laulhchieiien Systeme ver-

bunden, die Aussrhlacbternume mit zusammen 750 <> Haken-
rahnien au. Weiterhin lol(;en, durch massive Mauern mit grossen

FeaiteröUnungen von den AusschUchteräamen getrennt^ indesNcn

durch vier grosse ThilrülTnungen unmittelbar von ilie^en zu-

fr?ini,-llrh. die ICittcleien, in denen 7.ti.?:iitinien iSb Wii.s.'h^'efii-üe

mit '['isrhen riutgestell'. sind. An Neli^'nrilunien sind .in der \'er-

bicduni,'nll;ille enllint,' Zimmer lür H :illennn:ister, Wiejjcriliinie

und Abtrittr vorh.'iüden, wiihrend die 'J'ru hineiH. hii;; - /.iiiirner

'fur niLuniUche und weibliche i''lejM-'l'.(x-si Lauer ^'etreniit'i im ersten

St'irkwrrk ütn'r di'n NeVi-nniunipn iinterirebr.'ii ht uml diireh Ant-

Der staiHische Viehmarkt und Schlachthof zu BrealaiL
(ScblaMi.) HJcRu die AbbUduiii;»a auf 8. 432, i33 a. taS.

den Sdilaehthallen In numitteiban VafUndmg f»-/.nee tiill

set/,t sind

Hr.\ilii-h f,'leiiht il'e .'^ehlachthalle für Schweine den liljri^.'^en

Scbiai hihiiMi'n, nur -ei b.'mdrkt, dass die RrUhrSunie eine Stanij;»t-

betonderke zwksrhen iMse:itr:iL.-eri: erhalten haben, auf dmm die
Uolzzeinent-Kindeckuug uuiiiiUeibar aufgeblacht ist.

Die < iros-^viebkuttelei ist durch einen mit 2 1» hohen Mauern
eingefaii!>(iii Mittclgang in zwei Abtlieilungen geüieilt. .lede

Abtheilung hat 2 ßrühbottiche, zwei grosse Tische und ring«

herum an den Winden zusammen 62 WascligelXsse nebst F.nt-

iettiugetiMhea erbalteih Sttr »unicliende Beleuchtung und
LMfkuDg ist tu dieeen SaiUM gm besonders gesorgt worden.

Di« ganeiintea nKhiDelkn BtaiidrtiuiHi »M in Hcihce-
leeer, gediegener Wdee amgctHlirt nad aentlti Ijnbeioiidei«
eiod alle Neuerungen auf diesem Gebiete zur Anwendung gelangt,
von denen an dieser Stelle die beaehtenswcrthesten crwühnt
werden sollen. So ist in der Scblachthalle lUr Schweine die
Wrasenbildung im Brbhraum, die besonders im Winter ausseid
orientlich lilstig i-t, d.treh eine sinnreich« LUftungs-VorrichtoDg
naob dem Patent vim .\le\. Huber in Kcin a. Uh. bei«eitigt worden
; Abbildg. 24 u 2.\ S. 4.'J2). Es sind die Brühbottirbo mit einer
he;i bbu«>n Fundaroentgrube verseben, welche mit einem Frisch-

lutticanal in Verbindimff pwt,!t ist, der seinen Abirhiusa in dem
am sudüstlichen Gieliel di^r Schweinesr-hlacii-iMlle ;i;if .-ineni Ir-ni'n

PIntz errichteten I,ul'tzufuhru!i^.'s^,ihlul hndet. Aus.senieni ist in

der Fundameril|,^rut.'i- de.s Ürübliottiehes ein niitti-ls D.itupl iix

wSm)ender Kippenheizkörper ;ul^,ebr^leht. Tritt diejäcr Heizkörper
in ThitiL'keit, so wird die Luit unter dem Brühbottich sehr
stark erwärmt; sie steigt vermöge ihres (»erinjreren sp«ifisrhen
Gewichtes durch einen um den Brühluithh irei ^.'ebxiM'.-iei;

Zwischenranoi in den Brbbniuni und umfasat den aus dem Brüh-
attieh anfirtieigeiiden Wraaen wie mit einem unsichtbareB Hantel,

IndaM derWimaeD xoaammengehaJteii and seokreeht aiiAte^genil

den firlllitottich awab
Mlui wild.

Eine weitere aehr zveeknlasige Neuemiig ist in der Graa^,
viebschbichthalle dnireh die Firma Maaehinenlian-AIctien-UeaelV
«:haft vonn. Beck & Henkel in Kassel angebracht Dort
können durch eine einfache und sinnreiche Konstruktion die aae>
gesrblachteton und in zwei Hälften getheilten Kinder mittels eines

Hängegleises vom Schlachtstande abgerollt und, ohne .Stellung

ircend einer Weicte, er.t'i^'pder an jeden beliebigen l'unkt der
S hi.i htli.ilb', oder in den \ orkiihlraum, bezw. KUblraum gefahren
werden. Auch werden ilurcb diese yetirr.ni^ die bisher .il)f'>"'n;ein

orforderlichen zwei ^jirei/entriiger eruljrii;t: e-, i,a-nüi,'t vielmehr

«ar ein Träsrer. widebur zu}.'l<Mch T'fi«r-'w*.- hi-i,-- die-i«

Auf dem iititen'il i'l'in^ch .inrses Ti '.i •..
i !. .\: <,: r

Reiseeindrucke aus DSnemark und Schweden-

I.

larBch dachte fllr etwa 14 Tage den Stioh Barlina ?ob Beiaen

Hü FMaea aa acbatMa md hatta di«nal die«mm iiaeh

Koirieii gswttit. Van Stoekholn und aelner Ana'
•tellnng war mir so viel au Angen nod Ohien gekommen, daaa

es midi mSehtig dortbin zog, nnd ich dacht« 4mt ilendaaen der
Ausstellung einig-e Genilsse der laiidscbattlichen .Schönheiten

Norwegens leicht angliedern zu können. Hierin sollte ich

mich, in meiner bogreiflichen l'nkenntnias über die Ausdehnung
der nordischen Uinder getäuscht hiÜMn. Waa leb von Norwegen
in Gesicht bekommen habe, ist nur ein winziges Stück von etwa
200 km lJingenaui«dehnung und dazu der am wenigsten inter-

essante südliche /Gipfel des Landes, das sieh bekanntlich Uber
nicht weniger aU l:i Brcitcngriide, mit etwa 1800 kai Ütagia, ron
ChristiansiTid bi"? zum Nonlkap hin rtnsdphnt.

Inlie/;.^' Iii Jio Auswahl I>t l-^iinderen Ziele und der

Aufenthiiit«i]>iiiik(e hatte ich mir diu volle Freiheit gewahrt, da

kein zuRummenstellbares Fuhrscbeinbeft mich an eine feste Marscb-
roiit<» Kind, Sind auch die PreisurmiisstBunsTPn auf der einen

Si'Lic ni-iit 1,'cring, so wird man auf der .inib-rei. S.Mti- dnri h li.is

l-,»i>i»<:lj(!inljeft doch in liindern, in denejj iiuth nn:Lt jedir .SeiirilL

einige Dutzend im\ abgelaufen ist, einem zu merkbaren Zwange
unterstellt und geriith in die <>eiahr, Anordnungen getrudmi zu
haben oder erst xa treflen, die aiali aHgutarietit aia vorftUt
taeraoesteileo. Für die Kordlinder mit flnar afifüihn 2bU van
Biseabalinan nad den ftbamiB laagM Tdowii, adMiat wir daa

.wiihil'ieie" Ke'sen den Vorzug zu venJienen. ;.i : ,in um so
mehr, ais Krapiumsse an den IJeisi-kosten iiuon 'U.fMi diw Be-
nutzung von Rückfahrtkarter. und i ieM l:srh.ilt-.t.ihrteii rT/ie,lmr

sind. Sie werden in jenen Lauduru iui aiigemeiuim mUt Im>-

gllnstigt, wogegen die Preiae der einfachen Karten in nichts

i hinter den snfden uorddentaehen Bahnen gewohnten hoben Fteisca
lurBckbleibes.

Maiaan «ntoa BaitaBiri Hsnibu r g spendete iA mAH aaalii

ala *U De gilliata Thail der ;Seit galt der Oarlanhui'
AnaataUoBg, welche inbezog anf die allgemeine Anordnang, den
Zuschnitt d«« Ganzen, die Haumwirkung des Hauptgebäudes und
noch Anderes selbst ein verwbbntes Auge überrascht, während

1 sie inbezug auf Pflanzenreichthum zuneit meines Besuchs —
I Mitte Juli — ni<'ht viel mehr bot, als waa aaeit anderweit aut

grossen Gartenbau-Ausstellungen zu sehen gewesen ist- Aber
mit den Aeusserlichkeitcn der Hamburger (lartenbau-Ausstellung
1897 haben alle zur Mitwirknne Herufer.erj hiihe Khre eintreJegt.

Von Hamburg wendete' ich wkh au) deni rinwet,'u ü^r
Lübeck nach Kiel. Die rei- h'T. , .lu' k l.ind.'sehiiftbeh hoch
ansprechenden tiegenden un l die hirbili- In'n SUitten. die

; iiuin auf diejicr F:»hrt henilirt. f ind /n t-ck.innt. ,\l.s dass sie seihst

nur ellif kur^e Krw itüiuni: im die.-er .Stelle \ '.rtril<,'en. Djs-ellv
I (filt nueli von kiel, ^!.^.s im nieteiiroliigisi licn Sir.nn aueensciieiö-

li'r'h d:i.s /.vntruiti ''Ines L:e.ii.;r:ij.'hiMdien .luissen Dreieeks* bildet,

d^ ui liirn die Zuiil der llegi:iit.ij;e diejenigen der Tage ohne
Nieder'-' bl iL-e erheblich Ubertretfen wird; auch während nieui'-.-*

mebrsttlndigen Vcrweüens in diesem Zentrum hielt Jupiter Fluvius
»iif Schteiaawi aaigaaegaB.

Dia eattalBtaiBlBdia Biaanhahn Kiel-Flenaborg, dar kb mi«h
T«n Kiel ab aamtiaata, arwiaa alek durch daa ttbm Kliogalii,
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rS(fric»M', etwH rni l;iii!.-cr Wiigi'ii \\ . Al.'hiliijf. 2ti, »S. \

I >ie Achst'ii ilos Wiifjen^ aiuA f,'t>ku[iii'-ll und viTlSnpern sich nach

unten in 'Jus 'Aapfl^vi, ^kt3 dtn Hakmi aui Aufnahme der Spreize
|

trttift nioser Haken ist in seiner <"tese vierkantij» «us^hiMet
so diiss ein« Drclmng (Im Huki-ns, li«'/w. lier .in ihm h:itii,'<*iii!f ti

äpreiae uniDÖgtich ist. Zwei am Wagen angebrac hco l*utVt r

mildem <>tw«ig« StSM« beim ZnMmmmuhren der Waf^sn. Uor
Vdbor^ug Tim «neu Sprainntrilger — hier licbüsor W^pu-
tnt^r geiuiont— sn «inen andAico gMchiclit dufdi die Weiebe £;
diMBiteihmb«iiifidliüaDDrrbbi«chaDgdeaStegeederWa|^trii{^
dar. Dto hiardnicta wfoif^ SrhwMan^dnTr&er« kt diiT<^h Anf- '

legfii Ton I>«clitm .luf den ohrron uml ii:itPri'ii Flaix li wiriler j:tv

liüU-ti. Hit' Durchschnciduiis dfr uiiUT'/n Fiiin&rli«^n xüu: l)ikri:hj.'cli''n

der Fttrücrwngcn ist Jprirl (icwirkt. , li.iss .st< t.s drei Kiiit r di-s

Wagens lieber«' Aijlkii;e ;iu( den uiitc-uMi l'kiiisflii-n 1] ibfii:

i'in Kippim odrr ^:ir Hcniu>Ij|li'i) des Wuitchh ist somit viilli^-

;iusgeschl<;>s«or. l)a« WeicheiifstUi-k. dis Mi h irn ülirif;eii j^uiiau

dt'tu K('hniifdui.si'r:n.'n Wiif.'entrUf.i.'r ansi-hlicsst . ist der Ims^'riT,

H.^lthftrkeit und tjoriiippren Abriutiuuj.' w<"i,'fii miü lto'lii;u!!s Iiit-

g»'-st('llt. Die Hfwt'Sfuni,' der KurdiTWi^v^en ;.'i's<"lii<:lit nun in

folppiider WpjRo: Will man d^n Wiignn in lii-r liiehtuiiL,- .1/ - M
falircn . so wird fr durch oiiil'iiclu-ii Druck Jc.i tm der S(iii-i,:c

hangenden Rindes in der K'ihrrii ht.iinp tVirtl>c«et;t, er i,'liijt<-t

daim in jjerader itichtuiiif üIht diu Wei<)ie L tiitiw«;,-. Will

mun dagt^gen von Jf mich (> fiiliren, so pcnligt ei:i leirht^'r

Druck derj an der Spreiüe hiiiif,'ende:i Uuides n;ieli der t,'LuvLius('lit>jii

FahrriciitwBg hi», um den Wugcn scitistthätig in die Kninmisinf:

und Mit dea abbiegenden Wageutr^i^-er hinOberzulciUm. In gteicber

Web» kaan Mtekwift« «in Wagen von P kraMoeiid nach ^ nnd
Ton hier in der Bicbtang Jf wMter gefttlurt iraideB, ohne Stellaity

efoMF' Weiche , nmdera atoto nur durch einan Wdilea Prack des
Wageoe beisw. dai dnmn hüngt^den Kind»» mdi dar gswUiiBditNi
Fali5ri(>htun^,' hin. Die Kin.lersi LI;ii htb.ille i»l .somit infolyre dieser

Nenemn^ nur mit der crfijrderiühen Aii/jhl .Sf bkchtwinden QDi)

dem zu Jcdeiij SchlAidit.stiiud« gebörigtin FördenragentrliceT htm-
gPBtiittL't, l)iet*e Tr.iper setseit sioh bi* in die verkOhiraunic
und in den (;n>sseii K illilr.iuiii fort. Die riunstiiTcn tiKuiichinellen

Kinrirhtunj,'<rn in den .^rhliicblhÄllen und Kiitteleien w«irin»n

»QU den bisher Ublirhen und ;in aiiden-n Orten vielbuh iiu^s^.'e-

ifibrten und i'iprobt<^n nicbt wesfutlirb .iIl

Uie KUhlanlnCP ist von der liesellMbatt llir Linde s

niascbinen m Wiesbiiden niirli dem bewfilirleti Aniirn)niiik-Iviirii-

jjressionssy stein gel'iiiit und mit einer KiH(,.l.rik:iti',>'i.*- AiiI;il'i',

wclebe t<i;,'lich "iriOO— kg Kbireis liefert, verbunden. Dii.^^

KUhlhÄU-i PnthÄit den nigt-ntlielien i,'r(is.-)eri Kühlriiuiii . einen

VorkühlrauMi tür Kleinvieh und Sctmi-ine und einen sulcben Itir

(Jroasvieh. IvtHzten" sind in iibliclier W'eiü« mit llakengeriisten

und Winden .lu.^gestnttet, wltitreiid im gtxmcn Kuhlr.ium :!,Vi

einatlite KohUcIlisn von l'JV Qruodflfiobe .iut^'cütuDt üind.

Sie beitehaa ane mkMektm eiaeraen Gittcntllben, die SSellen-

tkaran rind alg SchiabetbOren auagebildet. Die Beleuchtung der

TwkaUitaiDe tiMgi tecb aiitlidie Fimatar and Oberliebt, die

des gmaaeB KQUimumi- auadiUeaBlidi dnidt in den Gtogen an-

fffordnet«) Oberiiebte. Die laoüranir Ettbirawnea nod der
Vorkiihlr iiime erfotgta dacb 1 » atarke mit LoftadiieliteB ver-

Mcliene Unifsssunpini.iuem, durch einen s'didtm Z^-mentu'uss Fuss-

tioJen, welcher auf einer (Hitm bt^irken Ivi.wk^fisi-h'ni-,! hii l)t mit

Ktinkenjnti'rUg«? g^e.Hlrerkt wurde, i.r,d duroli euje •_'') cn> hithf

{schüttuiif.' vun KiewdL,'uhr suf dort nva pmügen Steinen herge-

stellten 1 >erkeni:ewi]llie]i.

Die Masibiueu und A(iparut« babea ibreu l'latz zamtbeil
über dem Vorkilhlninm fUr KleinTioh. xumtboil im «nstnmenden
Wii.Ksertlinnn uml endlieh im Maschinenraum selbst, erh.alter-

Vier DaiBjifke.sM'l. die in einem l>i*onderen KcswfJramn «uf-

gvstellt sind, lieteru suwohi üir die )külil.ialagi', wie tOr den ge-

aaumteo fidiladitliaf den erfovdarlieban Dantut. Neben dem
Keasebsnme liegen die Dsapfmaadrineo und sie DTnamoa flr
die elektri^^i'he neleuehtungaaiilBM, welche die sftmintlichen Innen-
rKume un l nuch die .Stnasen des Sehlarht- nnd Vi^hhotc« ftoe-

s/'hliesslieh i:iit Licht rersurijt. i>ie zwei liir diesen Zweck
aufgestellten l)a»pfro«»rbinen von je III', sind mit Ti«r

^vn^1lll<vs direkt f;ekiipjxdt. \m denen jede einer Lei.stung vun
.'>tMl Aiiip. liei 110 V<dt S[i;<nnuni; entxspricbt. Nebenbei i.st eine

Akkiiiiinl:itriren-]5;itterie von Zelien /.iir He^erve Terh.mden.

\'un einem 1 [aui>!jsi'b.dtiTetl im Mi4Si'hine;ir«uiii ^weiKeii die

Krjbel rijirh "Jl VertheilunL's-SehiLltbretteni ab. weiebe :in fe-

eiirueten .Stellen bei den * icbiUidei,'rLi>pen uiiterxeliriiebt .sind.

In.st'ewimnit sind für di'ii .Seblnditbdf eins(hl. Vorpiiiti IJO Hu^'en-

lniijpi:'!! und J*)0 'illibl:imi»jii, ti^r den Viehhof 7t> Hußenlanipen

und rm ( i luhbunju-n, für die .S.initiifsiin.stalt L'L* noi^enlampeti

und HkH (;iUh!i.nn>t-n vorpewidien, sudns-s die « ie.s.ininitleistung der

elektri.Hrhen Belcut htungSiiiil.iije 'J'_'.S Hcij.'enlam])en unil TtW trluh-

l.ithiieii bi-triigt.

lie.soiijere .Si)r'p'f.ill ist auf den Biiu und die Kinrichtuinf dtij*

1 ) tl n gerhn use s verwendet worden. iribe);ug Uli die Lage, die

LulluEij^ und diu Kulfeiniuig des Düngers.

Dm Anachlnaagleis dea ScblackUiofcB Ist such an DCager-
haua TnrbdgafKhrt und geatattet loaiit die AbAibr dea Düngen
auf Kaenbwnwngen. Auaierden !>t ibrubt dnnih Ltmdfnbrwerk
möglielL, ae dan nadi jeder Rieiitung Un für aeluieUe Reeeiti^ing:

de« Dun-ura ^eaeigt M. (Abidg. 87—2», 8. 4;t3.) Die aus den

Sehlii. hthiiilen nadi den Dttngeruns fitlirende iStrasse i.>t vor dem-

selben all Kampe mit einer 5teij,'un:,' von 1 : 12 angeie^'t, welche

sieb mit Rttdoieht :mf die w.ig'reeht verle^'ten AnsehriisBg'ieiw nicht

vermeiden liebs, indessen Jer Abfuhr des Diinperis !iul den

Kiild.iunenkarren keine allzu gr(».s<» Sehwieri^'keiten liereitet.

l>os I>iiii;.'erb;>üs selbst ist in der Länirsriebtunn in '2 'l'beile

t,'i<thpilt, in di?ii ho<bt.'eleL;ene:i Diingeranfubrrauni und den in

I leiMiidehöhe liegenden Dlü)t,'erwni,'en - Aut'stellungisjilatz. Beide

Theile Bind durch eine Futterniauer. webhe über dem oberen

1'bite.iu ntwdi HUcm hervfirraf.'t. yon eiu.vndfr getrennt. Den
uberen .'Vb^rbluss dieser Mauer löldet die DünxeriutM:he. deren

.ichrfig gestellte lOisenpl litten weit in <!ie ! )iin)rerw .'igen hinein-

ri^-en. I b« der untere K'iuin des DiiUi;erhaus<x< l'l.itz liir

l l'isenb:üinw.i|^'eii biet4-t. fial aiicii die Düngerrut.srbe oben drei

durch 1 in hohe .Müuern ^^etreniite AbtheilunL'en erb.dten. .sn d.-i.ss

der Du-infec aut itöiMiu Fiill neben di'u Wageu iwjsgBüuhüUet

Inä gehatten werden. Fftr reiehUehe Ltentznfilknuig tmd LOftung
wurde gesorgt.

Von den sonstigen, aut dem SLhlaehlhnf errnrhleten Bau-
werken und deren Eiiiricliti.n^r «ei tnjrh d.w iieliSu<tu :iut dem
i'nli/.idschl.irlithnt eiw.ihnt. in welcbem die App^ir.ste zuni Kochen
und Vernicbteti ininderwerlbiifen und verworfenen Fleisclies

d.'is Toni vorderen Knde des Xu^'cs verr.oinnien ward, als eine

Buhn '/weiter Ordnung; dncli w.'ir die etu-a dreistundite l'"ahrt

l'is Flensbur^j uiiterhültcnJ ;.'enii;f. Der llinipt'„'e<;enstanJ des

t^eihnisehen Jntjcresses auf diesi'T Taiirt: die ilocbtirUi-ke tiber

den NordüJitfcieekünai i>ei l.ovi'ns.'vu, wird scliim b,il<i naeh der

Ausfahrt v<m Kiel em-iebt. Die ..Vtirnnipungen, webdii' für die

Buhn iiiii»ele<;t \vo^letl swiil. uei uln^r ilem Wa.st:erspiei,-el des

Kanals die freie I.ichtbi.ibe von 4'_' "i .'m si li.itien. b.itwri die bi^i

der schmalen einsleisicfti Aunfübrun;,' des Bahnkörpers etwas
beiingstigende Höbe von L'd erhalten und dehnen sirh zu f:<'iiien

Kmien der Brücke ehi ]>.-i.ir Kll'Uneter weit ;iu.s. Wenn ninn

bedenict, daas die Ottholüt^iniiH'he Klwnbahn in Ix'iden Hinhtungen

tSglieb sieht mehr als 4 darcbg«hende Fereoueuzuge b^i, k^nu
Mu dar IhtMB kaam «naweiteMi»« ob aiehi eliie um nfllu«

MOfion«n HDlitt* Drvhbrfteke sn dKeaer Stelle ebentUla aiin-

gereieht faahes wflide? Kaeh nieikt langer Fahrt legt sieh die Bahn
Bart, an dm Rand der BckemiSrder Buoit, Tom Waseer^iietfel nur
durch den Dfirnni der xwiscbcnjcL'enden flruissec i't.M;hii-deu. Km
einfaches Monument ruft du- bni.v.eriini,' .ni das i'lrei^'niss von,

.lahie Wäch, k'o hier die ticid-.ii ihiiisrlien Kric-L'SSidjillc

Ohti»tiao VIII. und (ietinn vom (ii'sidiu'k ereilt wunJcVi , li.'i.s

Wstere in die Luft gefipreiiL-t. da.-^ Iet.(tcri-, durrh einen si-l^'i.er.

Zutnll wehrlos ;.'-ema<:lil und yenoiniiien w ird.

Dem in der Dunkelheit «nkcniuienden Keisenden td' trt il.i.s

n.ii'h knuni 'A .Stunden Fatir/cit crreiciite Flensliuri.' e.iit der

tdektrisc.lien BeleiichtunL; der K.ds seiner l'nbrde eim-n vie'.vn-

spreeheiiden Anblick, welcluT anderen 'Filts bei einer Dunh-
wanderunjr der Stadt (reilirli nn ht licst.'ltii/t wird. Die I,:iL'e

Flensburg» un Itiiijjer Kilstenilreeke ist rialeris'h und <;ie .S'..idt

lierrlicbe Fenusi' hten auf die Führde und ihre Verzweigungen
<.-eni4'-.st. In der Ferne nördlirb L'ewabrt man die *ie>.'end. in

der die Kiuripfe, welche das .Sdiicksal .Scblesw ig - lloKteins be-

sie'^'idten. siih atispielten, d.is „.Suiidewitt* usw. Die Stadt i.'st

g-nverli- un.l handelsreieli. «idjoi nauientlieli eine .Sibids- und
.NLischinerliauansliilt zu erwähnen ist. .lut der jrrusse Olhmii-

ditripter geUi'it und vij!lki>mmen nusgcrlistet werden kennen.

Die Anst.ilt verl"il};:t auch über ein grosses eisernem .^cliwiiiiin-

doek mit einseitiger Brüstung, welches durch Ketten, die von

einer i'isernen Uüstung ausgeben, m iothrecliter .Stellung er-

halten <vir:!. — Fin Theil riui Flivisbnrg, und /.v-.it derjeuij,'e,

bei w«k'iii>in num von Kiel au« ankommt, iat in archiCektooiaelier

Biosiclit nicht uniutereesaat, sowohl durch einiges All« t)$ auch
Keeeiae. Hier liift maa die fAnhaaten Spaten der TUtigkett
Ton Meister Otsen: ein Pii*a0Mins, das säen den StenpH dwr
späteren „Eehtheit* aeinea SchOpfers an »ieh trUgt. Ein weitem
Menisburger Werk das Meisten ttt bekannllleh da« Hauptgebiude
der .Si.i.iVtiihn, ein im gsnien und im einzelnen hSdist BB-

miitbendcs Werk, .n wi'.ebi-ni iiiaii jedoch da« fJefllbl einer ^
wiüseü Etige meii; Ins wird. Die Riiiin,... 'iiinge usw. si:id im
allljeraeinen etwa« klcii-, und lr;ige;; [nelir .leti (-'iiiir.ik'.cr iiliii.vUciHT

/i.in \'erwei:fi'. einl'i;!ei:dcr 'l'r.-.uliclikc.t i'.l.s .ien der b'.a>sen

I )iircligangsüt;itte Tut i-i^;i':i ;v. iliiiner^v;ihre:ideni utnl ra.si hem
\\'erh>e; sich v'dlj':c1;e::.jcii \'erkehr. I nter den .SelienMtdirdig-

keitea in .ler t inei-fiun I'le::-biirg3 i.st natiienrli.-b .S.abjs-:

i 1 1 LI r k s b ij 7 g y,u erwiilioen, velidn'S. in einen iiniwaldelen .See

;ui:eineeliaut, iin ..\e-.issi're;\ ei:i liiicJi,~T rei/volle.i HiM Metet.

Wir. Flensburg' uns gelangt nein in etwa zwcLstüiidiger

Fiseiibvilintid;rt. üui welcJier mehre Orte herllhrt wer.1i>i'.. deren

, NiUiMiu iiuii dem scllleüwi|;-iu>iiilmiiii«:be>u Uüirtuaiigiikiiegu ückuiiil
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m DEUTSCHE BAUZEITDNa M. Aigul UM.

ini. DiMeAi
JuHMtaasn in Berlin .

wwlcheni du ini

oU, gekodil wild, md anaii
BKtaktionsi|>iwrat nsfast den suge-

bArifeDNebeuppantMi, in welebem
du Terworfene Fleiich sedKmpH
und derart Temriwitet wird, due
man aus ihm aU Terwprthhnrp Pro-

dukU' nw-h Fett, lyeiin u:i i 1 )uri;f-

pulrer gewinnt. Der l'lfis.hsti^rili-

sator ist in einem von Jt-u lilirijjen

Rliunien isolirten von aii^wn ilirekt

zugiMglKiii-n Uaunie
( Al.:ii,'-l'»-i2,S.4:i:il.llintiTdi(üi'm

K iuin ! •ii:iiiet sich, wiederum direkt

Ton Aujtsi'n zug-änt'lich. dt-r Vor-

richteraum filr den >Atr;iktion«-

appanit, woaelbst die Kouliskate

ganmineK weiden ond auch die

FUtuff dMAppanteeerioIiiit. Oer

Bad.
iSteiiU-

te Mif dar

.iTeRieMuffaiiiddiA
Febeufpnmte, wie Ltimkoeber,

TMdtnnipant, MOhle, sowie die

DeapfaDudiine, befinden sich im

UMiaMiiden Baume. Weitnrtiin

ind Apparate zur Verarbeitung de«

Blut«« in Dungpnlrer, gleicbfalU

ron Il'iil. A. Hartiriaiiti C'pliefert,

im lieh. II it' ..ri'iTiM'liijrht. und
en'üii Ii Mii i ;ii ilciiifeUjen ein Üaum
zuni I.aijirii der (^owunneuen I'ro-

diiktp, der Kesselraum und ein

Bur»'auruuin für Thierirtte vofße-

Rehen. Die Anlicp dlirtto in ktir7en>,

dl» die !•••>' hiilTteu App.irate bei

gtarkem H4!trit'ki, inibesondere be-

-Kflglich der Blutrerwerthuug, nicht

aoareichea, weeenUich erwoit«rt

' AblilalullBlige wn einigen
latewe Ml apdi dee Uober-
•ttndahofei swlhnang gethan.
— Die strengra Vonschnlten der

VeteriuirbebOrden tordem , daai

naeh Jedem Marlcttage sümmtlicbe

Verkaufthallen und St&lle de.^ \'ieb-

markte« gertumt werden. Zur lie-

iiuemlichkeit der HSndler wird nun
im Boff. Ueberstiindehofe Oeleg^n-
heit geboten, das nicht verk^iufto

Vieh bis zum niiehsten Marktt.ice

«intnatellen. Da nun aber nueh

den Erffthriinpen an anderen Orten

derartige reberstande besonder»

Mucbeverdichtig sind, nittssen «ie

in einein dnrah eiM mMlTC Mtuer

vSDir itoUrtao Gcfeflft. deueo Zagtage
Kootamlle der verwahong stelleo, untergebraut

(ritehia iit MW oli««m Oninde eine IVMnnof dM
Kuiufkhi md der Schweine von
dem Greaafieh vorgenommen wei^
den, M iwar. dass dieae TUar-
gsttnnfen durch beaondera ^ur-
wege ihren SUllangen lugefthit
werden ltOnnen,ohnemsssiehdieZa-
triebgtrnssen an irgend einer Stelle

krenzeu (Abbild-. 3,i 3r), S. 4;W).

Endlich .sind die SUillungen selt>st

mit Ix-.sunderer Sorgfalt und Iwi

VHrmi'i.lur.g vnn .Stützen un 1 Vnr-
s|jriim;iTi. weiche die Ueii i.'uiiL'

und Desintizirutig etwa erhchwereii

konnten, errichtet worvlen. —
FuUerbudcn sind vermieden, um
Biekt nr Vemirhtuag van Futtw
TanUhan bei etwaigem AnabiWB
etoar 8awba eehreiten m mOmm;
daftr lit ab aUan StaUn
BMiaadiaftlM
aohuppen in

innrai^

hot TOTgeaehen. Die Decken der
Stallungen sind nach dem Klein«-

adien Erstem mit I.ufti.solirKchlrht

aus Muldensteiner Klinkern her-

nateJlt. die Buchtcnwkndo und
Krippen he«tehen aus Beton.

Die Wasserversorgung de» m-
Mniniten Srblie ht- und ViehhcwBa
erfolijt iiii^srhliesalicli durch die

stiidli'-che W;i.sseri"'itunc und, eiii>T

groäitnibgliehen Hd rieJ .ssirherheit

wogen, durch zv-n w U-^ vor. ein-

ander getrennte 1 ,1 iüih^ren. AuÄser-

dom sind, um t'ir :illo Fälle einen

gewissen Vurrath an Ketriebswaoser

lu hahen, in einem WaNaerthurai
Tier je 120 e*"» Inhalt laasende

Uoehbehilter aufgestellt werden,
Ton denen drei ttr kaltee Wa

AbblUg. M. remar-Vonkhnuig tob B«c1i & Henkel.

der Tlarta fflr warmea WtMr
atimmt aind. — Von letataMa,m
welchen derAbdampfderMaadiiaa,
u. Umst direkter Keaaeldanpf afai-

gefuhrt wird, werden die Brflh-

bottiche und Caldannenwaaeh-Ge-
fSase der SehweioeecfalaehthaUan
und Kuttalala« Tenorat. ftlr

Strasaeuprengnng UM 8*PB
Feuersgefabr sind zahlreiche Hy-
dranten an geelßTipten Orten iti

die Wiis^terleitiiiii,' ciii-.-': ., :

buben Inst alle Wiisserentivinnie-

stellen im Innern der GebSude
Schlauebversehruubangen erhalten.

SUmmtliche Abwu^er werden dunh

riad (darunter niknientlirh Kolding), nach der dinischen Greni-

atatiop Vamdrup, wo die nicht allzu strenge Zollrevision

itaMudat, ud aMun in etwa ainatondiger Fahrt an die KQste
d«a Vlaiaan Balt tat FMadaiieia. Du Tngekuehiff, welches
wir Uar baatelgco, Mgl «In Doppalglaia vnd wird dank RIdar
hnwegfc Ea nadii dia lleberialirt naeh Strlb in atwa 20 Hin.;
dia ttwaaudan warden aber nicht in denselben Wagen, mit welchen
ia angekmaman aind. befördert, sondern gehen an Bord dea Sddffea,

um in einem neuen Zug« durch FUnen weiter be«iirdert tu werden.
Die FUnen'sehe Landschaft bietet auf dem Strieli, den die

Eisenbahn durchzieht, wenig Abwerhülung und überhaupt wenig
Interesse; an manchen Stellen ist sie dUrttig. Etwa 50 km
Von .Strib entfernt wird aber die treundlich au.'^Rchauende Stadt
Odense erreicht und etwa tSO km Ton Strib eotlemt sind wir
l>ci der grOs-seren .St.;idt N vborg an der O.stkiiste der Insel am
'rossen Hell .ingehir.i't. Wie-ieriim Uebergang auf einen Trajekt
geniiu wie der zwischen Friederitia und Sthb, der uns in etwa

.Stunden aber den hier etwa 2&km breitüi Heeicaaim. nadi
Kiirsfir auf der Insel Seeland bringt.

Daa landschaitlicbe Ilild Sei-lands i.st ein viillig andeica ala

da« von l-'ilnen. l)a.s liel'irnlc ist im ,'illgen;einen mSsstg und
nur Stellenweiie stark- r l ' ',> i ;'t: einzi-lr.e ll jt:i'. er'rie)en -.i-

h

ZU nicht unl)elrSehtlii tich li.rien. In den .Niederuii^-eu iieiien

aieh grilasere und kleineie WaMserl&uie und breiten birh zu-

wallea auch Seen von aDsehnlieber Orliste. * Die Vegetation
ist Bbanll rsieli und weeheelvolL and entsptecbend ist die Lage
dar OnaelMftaB «Ina siamliah didit«. Den Hauptadnunek dar
Inael bUdon aber Bedienwaldniwen, die gerade Uar Is einer nkht

•'vH gaaahainen Uappiglwit angettwen Warden«

I

Scelind liesitzt ein vielverzweigte.s Netz von Eisenbalinen

I und e^ werden demzufolge bei der etwa lUO km langen Fahrt
quer durch die Insel, bis Kopenhagen, eine pm/.e Aia.ilil vun

)
Knotenpunkten angetrolTen ; der wichtigste darunter ut U o b k 1 1 d e,

I eine nndt« Stadt, die etwa 30 km von Kopenhagen entibrnt hegt.
I Beekild^ die alte viaIhnndertjShrige Hauptstadt Dtaamarks, mit

aainar UaMabsag iat alae Art NationalhaiUgtknm dar naadUBi
Volker. & iat der Hitteipnnkt dar nafäaelian aaganwag»
welchem einst Thor und Freya eewallt haben. Bk «tWirpB
das .labr lüü() sind hier auch die heidnischen und von da an die
christlichen düniscbeu Konige bcatattet worden. Eis ist eine
stattliche Reibe derselben : 31 chri«tliche Kfliiige sind im Roskilder
Dom (gegründet lOSI i, die vorhergegangenen heidnischen in der
unmittelbikren Nähe von Uoskilde, in l^'vre, beigesetzt. Wer
die Zeit da/.u h.it. wird an die;>.er geschi'htlicben St&tle gern
einigo Stunden Aufenthalt nehmen, um an seinem leiblichen

I

und geistigen Auge die Vergangenheit TorUU'r{)as.tircn zu lassen.

Da mir die Zeit leider lehlle, luhr ich an ihr vorüber, um luneit
dos hallien Vormitt.'igg nach etwa 11 «tUndiger Fahrt von Flensburg
aus in der heutigen Hauptstadt Diinuinarks aniiukomMien.

Obwohl »einer Kinwohiier/uhl von etwa 46UÜIX) nach
:ir L:tMS.<er als eine ganze Reihe anderer StIUlte, hat doail

küpenhiigeu vor vielen den Vorzug voraus, als .Weltatidt*
angesprochen wenlpti /.n k^riiu-ti. Seine ganze RrsrJieinuag, sein

,
Verkehr und sein lieselUcbafLslcben berechtigen es duu. Die
Stadt ist abgeaebeo von einzelnen Theilen (der alten Stadt) weit-

itanig aufgäiaut, nnd ruft an keiner Stelle — die Altstadt nicht
amgeaemaien — den Eindruck der Enge lierTor. In aorgflUtigatar

Ffl^ atchandeweitiSumige— doch eingetriedigte—GaitnamfaB
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im S<'[iitm'r mit dem deiikbiir üppi^fsteii Hlunii ridor ! rs<'lzt. okli'

Anzahl prosstT Platze, einige breite Hnulevanis, gruist' Mirhi>n

Stehenden Wassers mitten in der Stadt, suut.er ^'ehiiltene Stnissfii,

ein« wenn auch oft trockene, dooh wcrhselvolle Arohitelctur dv.T

GebSode. der reiche Schirtahrtsverlcehr, srbiieMlicb auch die vor-

nehme Auaatatt4iog der Lüden und Qeach&itjräamo rereini^en

lieh n IM— iMiaMe, welcheB raf den Fnnden beitMlMiid

virktt ÜBm vtnkmiii ittr dto Stadt «isainait. Ein Stadt-

MHm mmut Wldninr jpewUrt dar BBok tob der See aoa,

wibrend Mi dem aar aaurigen IMeUlnuB Kopeahafana an
Thdrmcn der Anblick von der T^ndseite ana wenig growartig
md wediselvoll ist.

Um dos eben Ucsagt« ein wenig geaauer darzulegen, sei

angefllbrt, daai jon dem etwa 2200)^ groaaen Stadtgebiete rd.

200^ in Uarten- und Fried horsHiiehan Uafen, mehr als 100 >»

in WaaserH^cbon ; >ii>r l{.'ifi>:i im engem Siaiie ist bierin

einbeprirten. Die treien riütze und Strassen im Stadtjfebiet

miicher. utwa 551)1'* a^g^ _,(, J^^_;, jc,,, giinzcii Stadtt'ebiet

rd. f'Siili« f:mi in freien i'"l;ii'ht'ii tfsU'liL'ii : ein? Wr-it-

r;ii:iii^'kfil, diL< i:i älteren iiraistiidten kaum je, in rR'ui'r> ii w^A-A

r.ur s<'lti ;i a;ii:i>t rotii-n wird. Dabei entst^-ht aber in Kopeuiiiigeu

an kriiir Stelle der Stadt der Eindrurk der Leere, desoen
niiUi sii'h bi<mpif>l.Hweisn l>pi einicen der ü()erbrpitrn neueren
Strasseij Herlins iiii ht [.'huz crwehreti kiir.n. Kirn- etwii:- i-;:iN'ri!«;he

Anordnung zeiei'n diu fstra-ssen Kopeiihii^ns nur i:i den klieren

beiden, durch den Uafen (;etreunten Stadttbeilen, während in der

Kenatadt die Strasscnfladiteii darchaus Ton Lineal und Ziricel

behemabt mtA und zwar in dem engeren Sinne, daaa niOgliehst

viito nohtockij;o UaubkSeke geedisffea worden. Vom Standpunkt

ded Verkehrb ^us aber ist da8 KofanhagMMr BtutHmttt nie

ffHlit t:i;t zu («'zeichnen.

Vuii der Strasaenpflege in Kopenhagen kann man tau

alleenieinen aU .genUgvud* sprechen. Das Pflaater !at swar
nicht erstkl.issig, aber doch allgemein TOD guter BeschaireDheit

Nicht gerade selten tiifft man Maludaai- aao vereinzelt A^pbalt-

^l'egiHi die'ffil» «iiM ^!?J^MMMan »MimjS^-
I timng, «oImI dlam Wen jederaeic trackno ond Baolter aiad.

I Auch die Stmaenreinliebkeit kann man nur als .genttgend' be-

{

zeiehnen; zu Beaiarangeu wurde reichlich Gelegenheit gegeben

I

aeia. Anfiüllig ist bei dem Reicbthum der Stadt an Wasser»

I

IHdieB ein gewisser Mangel an Waseer in den Strassen. Lauf-

brunnen oder Stnhlbrannen kommen nur splirlieb vor; von Spreng-

bthnen wird jedenMIs kein Ueberflaa^ bemerkt. Deshalb acheint

die Stra-ssenbesprcnsrung auch nur uothdüritig ausgeführt zu
werden In aurtiiilfMiioiii Kontr.i.st zu dem .ionsligen vornehmen
.Vusseh-'ii der Stadt und zu der rilejje der eini^efriedigt*"!) iiflent-

Ih hen (i irteii sieh! man die Haumptlanzungun in den Strassen

iiielit t'eride surirlalti^' tiehiin lelt ; die Schutzvorkehruntren, die

man ih:ie:i zuwendet, sind zuweilen ahsloiöend roh (.a'b.ilteii.

Die lirueken. wei he /.ahlreieh in der Stadt vurkomnien.

Bind viflf^ich massiv, zuweu ;. ;i. i'.i-.en. vereinzeU uui h aus Uok
erbaut. Uis aut ein jKuir .\u.sii.ihn;eii sind es reinn Kunstruk-

tionsbauten, bei denen kUnstlerisrhe (iesirhtjipunkte ganz bei

Seite gelassen sind; einer nicht kleinen Zahl der Brücken ist

tfoladaai eine gewiaae Stattlichkeit eigen.

I
Itaa Straaaenbahnwesen ist in Kopenhagon aiamlidl
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IM DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Zw^gkaoälo einem in der Huptatrassc! zwischen Schlachthof und
Viehmarkt angelegten Hauptsaunielkaoal und dureh diesen, wie
boreita oben erwähnt, ohne Torberigc Kiäning deo städtischen

Riewlfeldera zugeführt. — Die Zweigkanäle bestehen atu Xhon-
rObron von 16 bi» 30 on lichter Weite; der llauptsumiaiClkMlBl

ist gemauert uttiJ hat piWrmigen QuerscJsnitf «-rhaU^'n.

Die FahnttniiM::! :U:~ Vithmarktes sind als llwalÜn tonpflaateT

(Syiitpm iSrbu'./ Lcip/ii; I licrgestellt; diejenigen des h«hlacDthotefi

sind n,)t ( iraiiitst(;i:iL':i. dfriTi Fugou mit Zementmörtel BU^),'L-

goBDCii mu«i, gepflastert. Die. RUrgersteise beider Anlacrpn l>p-

8t«hen aus Stamplbeton, dtejeulgen de« Vürjilat/.':- ;lu^ (.rjriit-

platten, Vm auf dem Viehmarkt die Thiere bequem tri'il«'n zu

KlSnrit'n, iii&bpsöinien^ i)i der it'uorrirhtiuig der Stra«8e!i li>'i dt-u

Eimfiujj'uii zu Jen Ui'Uiudi-'n, jsl 4i(s übliche Abgrenicuiig dir

StiMsen gegen die BUrgersteige durch Bordschwellen hier in

Itoitfall gckommon, riclmehr haben die Straasen an den firenzen

4«r BOiiiwrteife beholi Abfllbniiig «Im Tuge»- und i^Ulwuim
H» flnäe, iMildBiifllnbi(« Rinn« erhalten. Anf den Stnawa
4tt StUMMhoto dumm sind alleotlMlbaB OnmitiniiMlnnlleB
ak AlMfranuBf der Bllr^rsteige rcrwendet wwdan. Bin w^fr
TMWweigtes Ketz einer bcbnialspurbahn. welckea Schlachthof nod
Yiehmarkt Ubeniebt und an einigen Stellen, wia den Markt-
hallen für Kleinvieh und ftir .Schweine, sowie der Srhweine-
scblacbthalle, bia in das Innere der (Jebüude furtj^eiietxt ist, gc-

•ineik bequemen Transport des Viehes auf kleinen FI<Mi<!('r-

aaeh allen Punkten der weitlAafigeu Anlage hin

Die auf^ewcn'Jetet! Raukoslpn bphufen sich auf 7'/j Mill. J(.

Der en»t<^ l'.titwurf ist j.ri(h einctn bestimmten Bauprogramm,
welches ?on einer aus Mitgliedern beicJtT stndtlscber Kürper-
«rhuttiT. bestehenden Kommission aufge^rollt worden ist, von
Um. t>tadtbrUi. Ostboff in Berlin aufgearbeitet wurden;
wesentliche ErwcittTunu'cn der Anlage, selbst während der

Bauzeit, erfolgten nacli den Rntwiirf««n des Hrn. SLadtbauratb
PlUddomann und Stadthaurath 1). Kimpler, welch' letzterem

auch die Leitung des Bauea selbst oblag. Die Bauttrbeiten be-

gannen im Frtlbjahr 18M und wurden, trotz der üublreicheu neo
biuzugekonimenen Anlagen, an dem von vornherein in Aussidit
genommenen Vollendungstermin, am 1. Oktober 1^6, abg^o*

schlössen. Die Bau^beit«u and Material-Lieferungen, welche
nicht Sondergebiete betiefTen, erfolgten zumeist von lei^tunga-

fübitren Firmen Breslaus oder der Provinz Srhlraicn. So wurden
die iiiiitiiiigreichen Granitarbeiten von der Firma Kulmiz i:i Otj«r-

.Stfpit bei .StrtPgau und Steinbrich in (;uslk:iu l-i-i Zobtm nr-

(crtirt, LiflVrung des Pflastennaterinl-i er(!)l;.'t<', iuj!ssfr dun-h

die erstgenannte Firma, noch dureb die Hrn. \'idker & Niculüter

in Breslau. Zicgclmaterin: j'-ferte liie Z;e<;>d<'i iiunitzer WeicJie

liei I.ipyTiitt, Ralfick 5. Wirsich m >>i)innicrl'j| J, letztore insbe-

•tiiidLTij ilii/ 1,'i'llif:'. /.ieiff-I tiif den inneicii lupentmu, liptcn>t<'d

lläjttil in liwölaL u:nl Wagner in Glatz llir briiaut: Glaisuren

und die Siegersdorfer Werke in Siegersdorf fftr Porxellanplittcben.

Bei den Aus^ahruncen der Eiaenkooatniktionen waren die

Firmea Aug. KUtnne in Dortmud. Stariw tt Heffnaim in Hhaeii-

i. Sohl., Thjrasen A Co. Mtwla MUllte & Dmeknmilllir in

B«rlia a. tothäiligt Di« fMMnaito «HaUiielle Binriektnir
dar Schiadiiliallan und Aittaieran A>rti|fta in nuatergittlgerWeiae

die HasdlillCinhtB-AlrtieTi-nesellschait vorm. Beck & Henkel in

Kaaael, wihrand die Kühlanlage von der Gesellschaft für Linde s

Flismaschinen in Wiesbaden geliefert wurde. Die Dampfkessel
stammen von A. Boraig in Berlin, die Dynamomaschinen von
der Allgemeinen Elektrizitäta-Gesellscbalt. Betonarbeiten führten

die Firmen DUcker & Co. in Düsseldorf, Wolle in I>eipzig,

.lersrbke und tJpbr. Hubcr in Breslau lus, li<fztt,'eiiiinnU' Firma
insbesondere die Basaltbetonstrasür'i: i1* s \ iehni.iriit.s.

Fb wi!r>-lr 713 weit führen, ;ui die.ier Slr'Av noch Rmler»".

nicht '.veti.L'>'r wi(htij:o l'.iL.Hu-irLihrur.gcü und Lieferun^i'n iiu

Kinxeijii i: iiicr :ii.v:i.l'iihrei; ; l-s sei tur erwiillut, <imti Uült, Jer
KUrze <iei li.iuzeit s'inuhtln he bei dem T!,-iu l)etbeiligten Unter-

nehmer uaub jeder iticiiiung bin beitiilbt waren, ihre beaten
KrStte fUr eine möglichst solide und vollkonaNn» FertfgetaUlUlg

der umfangieicbaa Anlage eiosuaetzeo.

Ktnlrato-Schlonen für gewöhnliche Potar^PliaillMlcr.
VoD K. H « in m o r in Slntlgart.

Planimeterfahrikaaten geben bekanntlich ihren In-

strumenten auf Verlangen ein .Kontrole-Linear bei, das
bei Flüchenbestimmungen auf tecJinischen Zeichnungen usw.

(•.ihn nirhf luf den mit Koordin.iten-Ketülinien vcrselienen Elgen-
ihunitskarten

|
Kut.ii'.«rpl'jncn

]
) i,'ut<> Dienste leistet. M.iri be-

rei-hnct ri.imlich bei emiz beliebiicer Fl,itii;iief.ereinä!ellLn^,' :iufh

itl diejeiii Fall die Fiuchei: uni bestem rel.itiv, indem iii.in

(blflluntf Pol ausserhalb der Figun init llille.de» Pianiuieterv

vergleii'fit mit emer Flüche von l>ekanntem Inhalt. Die.Hc

.ProbtiJichen" sind am bequeni.sten Kreis'- vun bekannter Fliu lu-

Auf den seitherigen Probeschictien sind I'"aiirstiit-Kmsct/.fjiinkte in

2, 3, .... 10 cm Entfernung vwu Jeiu I<iaiiel-i>ullpuiikle ein-

geatocheni aodass die Schiene ProbeflAchen von 12,57, '28,27,

60,9' 314,10 liefert. Bei der Verwendung der

fieUtm iagt man ihran Nniipunkt (Nadel) nach Augenmaaas anf

den Sdiwariiwtkl dar tu tmiDmenden Fische und imtthrt mit
uleateih Tkl madm,

ae M den oft imner UMh

empfohlenen gezeichneten geradlinigen Prol>efiguren , z. B.
Quadraten, möglich ist - > den einen der ungegebenen Kreise,

z. B. den mit r — lucm, sodann unmittelbar darauf die zu be-

stimmende tliiebe F. und erbült dann, wenn <^ den Inhalt des

Pral>ekreiae8 bezeichnet, und wenn bei der Umdrehung voo Qn^,
bei der von F aber n Kollenunidrehungen abgelesen wurden, die

ge«uchU FIBehe aus:

a» F-o. — also im Beispiel - - - t""™
"1 "1

«us^urerhnen ist. Der Werth von au (<t mt
lenk I'.ihrstiit, w der Umfang des Kollenspur-

Un iiintirbalb weiter Orensen guz gleicbgiitig,

die

den Sdiwarmkl dar tu teMinimende
dam FahntiJt (— nnna^faB und
aieherer, genaoar wid bttfimw ala

wis bii;,iritr.iiii.wii

die Kntfi'rüuiij; '

krAUii;.^) L)l*!itit d;

(nur gar zu klein wird man a nicht

Stabilität des Instruments nothleidet)

In der Hegel wird aher •« genKbert gtoidh

Zahl aein, z.B. i>100W nod dgl.; iOr aaaiMlu

Zweel» iat ca tolnaitlidi aiiac n enpiaUen. di»

von d« auf die mnde 2üi! nBgUehat genau antuatreben. Die

entwickelt und die Fatupreiae aitid niedrig, da 6 Pfennig-Strecken
1

faMtahao. BMMiAarMfMachäatlNi liiwroderswaiLiBtai 1

Mtk iB latitor ZhH tefOBMii 111 halwB; die Ohiifen wndai alt
Pferden betrieben. E» siebt Iceine feiiea HalteatelIeD, «»den '

ea kann ttberall ein- ona aoagestiegen wenden.
Die Strussonbeleuchtung musa dem Ange deo inlMSng

auf Lichtfülle stark verwohnten Berliners als nSasig erscheinen.

fiaigiaBliebt wird nur sporadisch angetrofTen, überwiegend dienen

der Boleuchtung Laternen mit gewuhnlicben Schnittbrennem

;

wo man grossere Lichtmengeu braucht, sietzt man Doppelbrenner
auf. Ueber die .ScJiaufenster- Beleuchtung habe ich ein sicheres

Urtheil nicht gewinnen künnen, glaube aber, dasü auch bierin

Kopenhagen erheblich hinter Berlin zurückbleibt
Die Arrhi'pkt-iir He» Privathaiie« ist im allgemeiner. whHrht'

die neuere prii.scntirt .^irh dnrrhaus .ihi.lK'ii lierjeniL'i'M Herlin.s liii,

der Zeit von etwa lb40— IfjMJ. Die ueue.^len >r b'.pl uugen der

Kopenhagener Architekten sind ;ibe: üiei'ii :ii.twiiT-dii;er gehalten,

und CS macht sicJi eine Wenduru,' tuia BacksU-üiUiu bemerkloir.

Zuweilen tritt derselbe uiiti r reicher Verwendung von Terra-
kotten auf, wie lieispietswejät.- «tn der gei^n den Vestre Boule-

vard gekehrten Hauptfront des Tivoli und un der von dem
Brauer Jacobsen gestifteten Glyptothek, nn der Übrigens

UnmhmaD^en, Gesimse usw. in Werkstein ausgeführt sind und
da* Qaue m edlen griechischen Formen gehalten iat. Das nahe
dem SehloaBatahand* Qebiiudc der Beiehabank aeUkaat eich

in den Fman ud im farbigen Sobnraak doieh«» dm ilteicit

Tbeile unserer Bairinhawk an «nd duf ala eine TarUeinatte
Kaehahmung danidbMi Waeicbnet waidaa.

EopenJugan ofeant äiät inrieit ein nanaa Rnthhana; der

Bm ate^t nn tfoma Thail neelL in den CUidaieii; man konnte

aber an daoi in Stockholm ausgeet^dtten Hodeil und einigen

Zeiahiusra ••«^iasen näheren EfaMlok ia dn Dnm «14
Diu dioer Mniatap Schöpfung gewinoM* Dw OMvde attbt
in bevomgtar Xftgt dar BladtL «U dar iMgfrwA dem Tivoli

gegenüber an 4m Veati^BoiiWiid. Safai» etno körte Front
richtet sich gegen den Rathhaaapinti, die sweite Langfront
gegen die Vester Voln, w&hrend die aweite kurze Front aof
eine kleine Strosse au.sgebt, au der ihm gegenüber die in

stattlichem Barksteinbau hergestellte grosse Haoptfenerwacbe
erbaut ist. So ergiebt sich ein Ensemble, das dem Architekten

zu einer reichen Entfaltung seines Künnens Gelegenheit hättn

geben sol'en. Wer der Künstler eisrentlieh iit, habe irh indessen

nicht eriiiitlidn ki-iiiiii'n : weder duri 'n N!itblr!n,'e. nuch uui'h uns
d^n ai.>i;estellten l'jstien. die bczeiehneieler Weite — r/hno

t iiti'r.Hi hr.lt i,'eia.s.5en waren. 10s handelt siidl dahi-r um eine

tliliiieiiiUHii l'eiwiiuiciikeil und diesei» entspneht denn .aurii tlie

ganze Haltung des Wrrks. oinea Langb.iues, vcn IdK be/.w. (>9 »
Abmpssnng<tn, de^'ier, einen Ende 3 gesoliosbig, da.s ai.dere 4ge-
schoesisr aufgeführt i^t ; der Bau umscbliesst zwei j^Tosse innere

Hufe und un einem au ^cr Innenseite verlaufenden Korridor liegen

die ganz gleichwertbig ausgebildeten Einzelrüume neben einander

aufgereiht. Aeusserlich stellt sich der Bau so schlicht als dank-

bar dar. Kein fiiaalit und kein Zwiaidiengarim« Witt M<*«n
Leben ia die atarrt Uaaias eoBdem allea, ma dn Ampiidmi

lathatiaehw Art nBchganbeB at, beaehilan aich datanf; daa» ia
den oberen Oeeehocaen Binder ans Werkalein in die ßaeiutein-

flüeke e^getogt die Feaatvdreitheilig sind, ein kleiner Giebel auf
die Hitt« der Hanftftont anigeeetzt und ein ans der Mitte der

Maaae luhagender viereckiger atnmpf abachlieaaandet Tbom hin-

anfangt waidaa Iat
' {Partaelwai IMM
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N«. «0. DEUTSCHE BAUZEITONG.

dazu nothwonJi-fiii Steliiiusr^n vm; ii werden vom Mechaniker

durch Marken an di-r St,iri:,'r des I'l.iiiimetepii oder Aiijrh p\m I

Tabelle aiif,'e^t'beiL. die ilu- l'.iiiHtolluiLg ;in der (iurcl:l.iuleiidL-:i

Theiinnp lirfiTt. Ks ist ahcr /.u einytehltTi. sirh lUr alle K-alie
|

strengtrer KlficheDbestiinniiiiic amh aul ti'idinisrhen J^iebiiuDg«n

nicht Jiui diMc Angaben zu verhis-fu, weusi auch diese für be-

stiiiimte Verhiittnisse ganz /.urerliissig sind (wie bei Planimetem

aus guten WarksUtten: Coradi -Zürich, Amsler-SchaffbaoMo,
Ott -Kempten usw.); desh«)b niciit, weil die Kollenbewetfungf der

gewObnlicbon und rerbfeiteMeB PolarplAsiroeter ki>ineaw«g»

UMbyyif M fon PHiimortai, aui dar Messung 7.u

aelMB tot und waQ moA in dui te*t«n and besijustirten

FlwiMtam ^it Rollmnidnlioagaulil durchaus nicht ganz un-

UimriitMTMidcrLafB dwPobgaMiidie la bcMtimmcnde Figur.

Wenn man ans diesen Grlindea' bei drr Mehrzahl aller

Plwufancter-Arbeiten der oben nngeMban Art den Werth von

n u yon Fall zu Fall iniplicite durch Verwendung eines I'robü-

krciacs »on bekanntem Inhalt und von ungetthr mit der zu

bestimmenden Fläche konzentrischer Lage mitW-stimmen will, so

ist es, in der fJieichuntr (I i, be<juemer, die Kn i^li. < he y l'Ii'k ''-

einer runden Zahl zu habe^i r., M. Q = 10. '20, 50, lOÜ, ÜtW <iw».

In diesem Kall benutzt mun nho eine Probesdilme, auf der die

FahfttiftrEiaseUpaiikte in ilen i:ntfernun((en:

Tom ^iitdelfiuUpunkt aus eingesenkt sind.

Aui Veisniussung des VerfuiserB stellt Ooradi in ZUiieh

solche Schieoen mit den soeben angegebenen Kfeisfllcli«n-

Halbmessen m 10 M« SOOVa Iwr (riehtin r-Uat/n für

die Tempeninr fan ttwa -i- SB'C iragni ittWumtg dar SeUana
«Iii daa Hand; man aaU liakBimUkli dan ICiait dank Fttlmrag

dar ScU«M, vidrt an lUntiftknopr, ducblatoeii.) Ihre An-

wondtmir wird besonders dann bequem sein, wenn, vie oben

aDBCdaotat, a m nahain gleich einer runden Zahl ist. Soll z. H.

«Ina Fttehe tod etwa* Uber lt<s> beatiaimt waidea nod wihH
iB«D Q». audtbamd Imineiitriaelier Lafa) ab Fmbeflldw dan Kreta

von lOOqan Inbult iseUt .tlsa den Fahrstift aui den Pi^nkt der
Schiene, neben dem dse uugegebene Zahl stebt ) : erh'dt mwi femer
fiel ,;\vninjaligcr Umfahrung dieses Kreises die Ablcsunus-
<ii!ii<i«ri^n 0,^7 und Köllenumdrehungeu {m al«o a u
wenig crOflser als ItKiucm wiirei und bei der sofort folgenden

zweiutaligen Unifahruiig dci zu bestimmenden Flüche F
ad 1,S36 Umdrehungen, so wird

0^01176 lOüu
— 1-23,6-1-0,3=

was sehr beijuera im Kopf anszorechnen isL Bei Verwendung
der älteren Sehier.e, mit rututen r, .ilsf» nit-ht ruudea Kreis-
flächen, sind in detiivelleii IknBpicl bei Anwcndong des Kreise«
»on 6c"> HalbmesMrr tFlathe = ij'n sus der Krpis-Tabelle)

die AbiesungsditTerenzen erhalte» worden i i nililirunt'- r.ur ji>

einmal, Krvismittelpunkt and Folstellung aber dieselben wie
oben, woraus der sehr ideiiie Dntaia^iad
die erste sieh erklärt):

b>'iin Kreis villi o»"» HallmuaKr n = l,r27,

bei der i-iaehc F ti ^ es ist aiao

USA . 1,'235^ — 123,9 «icm.

wül i i liier liier im allgemeinen, bei getuicpr.der Genauigkeit der
Ausreciiiiuitg (oft genU|.H der Itechenstbieberl loj^rttbmiscbe

Rechnung nicht zu umgehen ist.

Selbstverständlich köuucu lUi solche F&lle, in deueo vur-

loziehen ist. statt de« natQrlicben FlidiennMaiee (qe») der
ZeieliDnDg sogleich wirkliche l«aturfiliehen la abalteo, insbe-

aendere «coa alaa dia SSeiehniiae in einem n» dla FHcbcM nialit

alaftdian Uagwmaaaital» (1:S6 o. dgl.) geMiahiiet iit, dla An-
gfsben der HalbnMaaerpaikkta aaf der i>(elieaelMflM mit Rllaliaitlii

hierauf cemaeht werden, so data awii fOr aolche FUto randa
Kreis -Probeflitchen zur VerfBgaiic atahea.

Solche Schienen, die l'rabekmn toH runden Inhalten (zu-

aScbat aatliriidiea Maau und swar 10^200««) eeiwa, aind wo»
•O. Goiadi ia SSOrieh sa- '

"

Vn'niischles.

KörperverluUuiig bei einem Strik« B«trl«bs-
unfall. Zurzeit eines Uaurcrstrikea in einem BacKner Vtitmtt'

wurde ein an der Arbettseinsteitung ahU tMlnalimaNdar Haiuer,

er sich morgana auf die fianatalb tapk «ri dart aelwn an-

cclangt war, von «üiam atAakannten Hane nintenttcka Uber

iHQ-ft und Gesicht gescfalagco, ao dass er dauernd an seiner Kr-

warbifidligkeit gescbftdigt wurde. Es unterlag keinem /.weitcl,

duss der Üeberfall von einem der Sinkenden ausging nad ia den
ätrikeverfaältnissirn seinen Anlaas hatte. Das XMtSndJge Schieds-

Kriebt Int die betheiligte Kaugowerks-Benifsgenossenscbaft zur

taehidigung des Verletzten verartheilt, weil ein ßetriubsunfull

TorKege. Dieser Auffassung ist nach MittbeiluDg der Dt^ch.

Jur. Ztg. das Keichsversicherungsnnit am 29. Mür/. 1887 beirre-

treten mit folgender Begründung. Durch Verkündung und

Durchführung der Arbeitseinstellung bezweckten die AusstindiRen,

auf die ArMitsrher dahin cirztiwirken, dsss sip ihppn For-

derungen, VfHS Lohn und 8onstii,'e N'i.rtLeib' aiibinf.'t. njrbu.'iben,

um dadurch den .\jrhtheil eine: llii<i:eren Untnnbsnnterlirec hung
zu >"ern)ei<ieii In je j;r<w.sereni rmlaiiee die Aiisst.in(!ii;en es

vertnoditen. ein Kuben der Betriebe titrttiuuriihreii , um so

günstiger gestalteten sieh die Aussichten des Luhnkanipfes. Jeder

Miaaerfolg u dem Bcstniben, die Forttiihrung der Butriebsarbeitea

an Terhiadeni, aclnrtehtedieia Aumichten ab. Diejenigen Uaurer,

«alehe dnrefa ihr WeitenulieiteD die ForiftthrunE von Baubetiieben

«imOglichten, aaUdigtaB tä» der Amaanng der Aar
atlw&gen die gemaiBaBBe Saab» und «• antepwch nnr der Er-

fahrung, wenn dadnieb alimKlilieli aiae Brhittenmg der Strikenden

herTorgemian wurde, weldie duKh die Enpflndnng der eigenen

Entbehrungen, die man sich um des Ausstandes willen auf-

erlegte, noch gesteigert wnrde. Zu den techniseben ijelahren

des BaubetriebM trat hiermit eine weitere (Jefahr porsünliclier

Natur: der Kläger und seine Mitarbeiter muasten besorgen, doss

Jene Erbitterung einnukl zu Tb&ttichkeiten fuhren werde, zunml

da sie vernibge der Eigenart der Baubetriebe ihre den Aus-

ständigen aiiittösst^e Arbeit vor deren Augen verrichten musslen.

Dieser Gefahr i.si der Klüger denn auch zum Opfer gefallen.

Er ist iiii wjljren Sinne des Worts bei dem Betriebe vcrun-

glüekt; auf der BetriobsstUtte, im Befc'rill'die Arbeit aufzunehmen

und in urstii'ldichem Zummmenhang mit der Tbiiligkeit, die er

dem Bi'triehi- wiimete. > ifli c; 1 des Unfallversicherongs-Ge-

setzes vom 11. Juli lfiö7 ist ^le^^h.llb ^f'm EniMchfelitune-ft-Anapruch

begründet — gleichviel, ob dem l\.:ii.er iie \ eile-^i.jiL- mitt'U eines

Betriebemittels oder womit »on*l S- ik-e; r i cht isi. M.

Der Einfluas des Windes und des Luftdruckes auf
die Gezeiten. Die veröfteiitlichten fiez«ntentafi?lu geben für

TecaehiedeDe Punlrte an den der Flatliwirkiuig aitsgeeetitea Meeren
Bintrittaaeit dea Hoebwaneia nach den RMtln,dia HDfaa aawia die Bintrittaaeit <

die unter Berücksichtigung der Einwirkungen der Sonne und
des Mondes aufgestellt sind.

Die irdischen rrs.ir!ic-n. welche sosserdem die HBhe de«
Wasseretandes bcstin iiien. .sind hierbei bis jetzt nirbt roRei-

nsSsiiijr Terfrilj^t, tvenn aii/h lur einzelne Perioden .«tarlier .Stürtne

lie.;i:i.'litl.e I ' ijt"rsi.c;u.i:ii;e:i «stattgefunden haben und in Jen Ar-
irtMteii de> \VasseTi.aiiiii»p. Lent z-Cns]w*en werthvoUe Bei-
träge zur be tirtiieiiuriL: des EinfluiBM, den der Wind anf den
W'asserstjud BUüuld, vorliegen.

Der holliindisc;ie ltij;i'iiipiir F. L. Ortt h.it nun. ijosflitut

auf eine Bearbeitung der FJuLbbeuUicbtuu^atu tu Vaiuideu und
Hoek van Holtand, Formeln abgeleitet und Tabellen aufgestellt,

mittels deren fttr die liolUUidiacbe Küste in der ^&he der ge-

nannten Oft» «adl die Mitab» BlRÜlMa det Windea m
Lafldra^ea berneknahtigt ündein btanm. Wenn m
Klistenpankte hoherrr Lattdfwic lailMbt, alt in den
harten Meeresgebietca, ao'wird derWaawntand erniedrigt weiden;
im umgekehrten Falle wird er erhobt werden, Seewind wird,

im allgemeinen den Wasserstand erhöhen und zwar um so mehr,
wenn der Kostenpunkt in einer von dem Wiada gatradanaa
Bucht liegt, r..andwind wird umgekehrt den Waaaentaad ec-

niedrigen. Während in den nicht der Fluth Wirkung ansgeaetzten
Meeren der Eiofluss des Windes unmittelbar erkennbar ist, ver-

mischt er steh im Fluthr'ehietp ivn't ilem EinÜuas dfr flestinie.

Die Arlieiten i Irl; s .sind im M.iibefl der Annalen der H vdrtf

grn]ihin und riwritirnen Metforuloeie verrtffpr.tlii ht. Sie zeigen,

i:'.-.« die Praxis mit einer Fcnnei lilr die Ifiille von Hoch- und
Niedrigwasser für ^ i:niuleii un4 Hoek v.in llniland atijkommen
kann. Die t'orn;el, iveiche die an den Höhen der 'ie^eitcntafei

anzubringende \'erbes.nenini? ercripht, besitz: zwei (ilieder. In
dein ersten liiiede kninriit der lualiuss des Windes zur Deltung,
natbdeni tur liie beoUiehtele W indstiika und \V.ntiges<Ji windig-

keit die von Ortt abgeleiteten Erfahrongswerthe eingeführt sind.

Da an jedem Kibitenpunkte bestimmte Windrichtungen vor-

bemchen. treten die Mittalwerthe fHr Baehwaaser und Niedrig'
waaser nicht gerade bei WindatUle ein. Oia Qlicd ergicbt dem-
entipreebend aneb lllr Windatilla einen gewiiaen Terbcaaemaff
Werth, dar fbr Tmulden nad Hoak van HeHaad — 8<m betr^
Für Westwind veo der Stirfce 8 der Beaafort-Skala kommt dann
beispielsweiae nodi die Verbesserung 1,0x50 = 80 cm hinzu,

sodass die ganze dem hprrsrhenden Winde entsprechende Ver-

besserung + "7 <:•» betrai,i-:i w iirde. In du iweite IJlied der

Foniiel ist die beolKichtete Abweichung von dem mittleren Baro-

meterstände, vermehrt um einen von der Windrichtung abhiSngigen
ftHwerfh, ein7iifl!iren. Der Wasserstand ist offenbar nicht un-

n itre i ir Viel (ie ri Maassc, um den der Luftdruck vom Mittel-

werth abweicht, abhängig, es luindelt sieh vipImeliT um die

Vertheilung des Luftdruckes zwischen dem K li.stei j-unkte und

den benmchbarten Meerestheiken, vuai diese Verthcilung wiiü bei

gWirben Windfichtnegpn cinfgeranaaKa ibnlich ammilen- Bai
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einem B.ifni-'terstJirii-' von 77,5 cm und iiürJlifhem Winde
wDrde sich tK.-Uiiiulswi-i'io die in Anlaas de« Luftdruckes uaor
bringeikde Verbewenmg der HochwHMiUha dar GeaättmtBM
za 12 X 1,5 = ~ 18 cm er^'cbcn.

Für die Wrspiitiing, hczw. VprfrUhung' '1er Eintrittizcit de«

Uochwoasors sind enteprcfiieude Formeln autjjcst^-lll. Der gleich-

miasige Verlauf der Ton Ortt für die versohiedeiiea Wind-
ricfatuogen und WinditärkeB gefundenen Beiwerthe erweckt
Vertrauen zu dea Mtewtaitteo Ponuln and TabeUn.

£• M n wUiam, 4tm dime Tufimittdw liMt db
ir aadan KUtaapaakto, miMBt&k Mr
BgabaehtBBgaaMtarial fwSagt, Ihnliehe

anzustellen nnd die von Ortt ToriSufig aofge-

n, da» die Erbebang und Erniedrigung des Waaser-
Wiaddracka, die Ve

dw aeeeMadickeit

d«B Bstumf 4m Batti»
aaf & 401 aagekbidlft

diesriben, wekhe la
gegangenen aUyemdaea
am 2r). cj. y\. zusammen
nur wenigen .Stunden i(t

«itd Venfitan
fmp

Neue kunatgewerUlalM
her d. J. tat das ErscheiaeB a
ZiÜMllilftaa aagekandigt, die

— In ttiea Zklea »erwandt —
iiek a» Aofgete ataDaa wollen,

Tomtaweise die nemo riel-

Tsniaeclieodea Bewegimgeoder
dekontivao Kunst in Dentsch-

laad so lOidem.

Die enie derselben, heiaus-

pgeben von den Herren II.

Brackmann, MUncben, und

.1. Meier- 1 i r.ife, ['.iriu, wird

im Verlage Ton F. Bruok-
niunn in München crs'hei-

nen und den Titel „Dekora-
ti Ve K 1. II t , /ei i.\^r h r 1 ft

tÜT a ri t,'e w a Uli t e l\.unst*,

iabren. Narh der uns vorlie-

genden Voranzeige derselben c

will sie die Verbindung der

Kunst mit den Gewerbe nnd
deren Anwendung auf alle

.Dinge, die uns arogeben", vor-

lagBweiw faa Siaae Jener von
Bi^lliid MBgegaagenen, von

AaMnUMi Belgien, den Nieder-

Itadea und Skandinavien auf-

genommenen Kicbtung pllegen,

welche zurzeit immer entschie-

dener sich geltend macht und

in den iJindem (ferwanischer

Kasse Uber die früher bevor-

zugten Kunstleistuugen der la-

teinischen Völker bereitis die

Oberband K^ewotmen hikt. Ra
sollen daher nicht nur deutsche

ErzeukTUisse vorgeführt. sonJi-rn

auch die I/eistangen aller jener

linder in entsprechender Wetoa
berücksichtigt werden.

Die zweite Zeiteebrift

.Deutsche Kunst und
Dektniiea** daiao Har-
MMto d«r kwHBta iflkrif»

VAgm Aleiaadar Koch
in Dcrmatadt aBttnemmen

will lieh dagegen aua-

aui deutsche Ar-

beechrtnken und durch

VartflMiäehDng von Kunst-

werken, in denen bewusste

deutsche Eigenart hervortritt, dem Stieben nach allroXblielwr

AusprSgung einer individuell deutsehen Kunstsprache eine krfitige

llnterstUtzung leihen, dem Auslände aber Achtung vor dentscbem
kUnstlurischen .Sch.tlteu ;il..rini,'cn. Der von ihr erli\ssene „Aulruf

an die deutschen KünHlh-r luni K uusrrri'uiiiie" cif. rt in tl cnnii'mien

Worten vor allem gef/eii jene zu Aiiliniff der tiii^r J ihre erlulgte

Scheidung der Beinitre .Kunst" und .Kunst^rwirl«*, wodurch
gewisnermaasuen Künstler zweiter Klaiise ges<'t'..ilien worden
siiiil. .Jus Hcwu>vHt.sf!n der natürlichen Zusammengehörigkeit aller

Klinüt« aber vernichtet worden ist, und verlangt «wirkliche, grosse

Ktastler lUr die Kleinkunst*.

Wir stehen den Bestrebungen beider Zeitschriften, die bei

gMebickter Leitung sehr wohl neben einander bestehen und sich

gamneeitig ergiaseo kttnaeii, mit gleicher Tbeilnahme g«{genttber

aM bakaHea aaa w. aptlar aaf lia mMeknkauaaa, aiMd
kl aiaMBaiha vaa Hamn aaMMeade FMfaaa Ihm LeMimgen

Engerer Wettbewerb a
hauaee für Haanover. Wie
wurde, sind die Flaiaiieihter —
Vorjahre Uber da* Brgebniss des
Wettbewerbs zu entaebeiden hatten —
getreten. Xach einer Bemtbuag tob
von ihnen «instimmig beschlossen worden. Um. Geh. Bauratb
Hemiann Fj^gert in Berlin fUr die weitere Bearbeitung des
Entwurfs udJ die künstlerische I^eitung der Bi«uau<rtührung den
Qenifindn-Kcjlleßien /u ouipiehlcn.

IJer Fkitwurf, aufgrund dessen der Künstler diesen be.Jeut-

samon und bin h erfreulichen Krlolg erzielt hat — ca ist die erste

grosse monumentale Aufgabe, die seit Vollendung des Frank-
furter ILihnhofsgebSude« und des Straasburger Kaiserpala.stcs

wieder an ihn heran tritt — zeigt eine flrundriss - .\nontnuiig.

die von der »eines ursprlniglii hea, in dem vorj.ihri^'en alli^'t-rnciiu-n

Wettbewerb mit einem der hui.len vierten I'reise ausgezeicbnetüii

Plane völlig abweicht, iabeing auf die Lage und Vertbeilung
'

ihr im waaaatlichen dem s. Z. mit dem
. Stier'aekaa Batararie aiek

Daa MMa^aakfe Uldet Jedaeh nidrt

.Ofcia- ' der Haaptiiame

1 [

—> » ~—

•

Daa MMa^aakfe kOdatiedaak niektwia
ia diaaaaii ein vae Kanidam Batgaaaaat
giaabedaekter IVmaBhaf, aaadam afawIVmaabef,
mKehtige gewOlbte Halle von ebenso sfrose-

artiger wie pfaantasievoller Anlage. Üeber
dem mittleren Thcile dieaer Halle tritabt

sieb die mit r in. r h .hen Thurailatenie m*
krönte Kuppel, deren Abmeesungaa hinter

deqjenigen der Dresdener Fnaaa«
kirehen - Kuppel nicht allzuviel in-

rfickbleilien. Zwei stattliche Thürme
schmücken die der MiiiM h zugekehrt«
Ilückscitc. zwei kleinere den Mittel-

bau der Strassen front. Eng verwandt
dem ursprttngUchen Entwtüfe ist da-

gci^eti die stiliütisebe Behandlung der

Aiili:nM- in den Fonuen deutscher

Uen.iLS!Hinre; namhafte Theilc jener

ersten Arbeit sind einfach in diese

neue übernommen worden. Selfaet-

versUndlich bleibt ein» aiaflakeadaia

Bespreihung des ganzea TI^Bkawaika
ia aaa. Bkttta nnkakaNaB- —

Brief- und Fragekaaten.
Hrn. W. in St. J. Welche

Schritte Sie zu thun haben, um
gegen Bezahlung in daa Bau-
atelier der Pariser Ausstellung
eintreten zu kiinnen. entzieht

Mth vuNi;.; unserer Kenntniss.

.ledenfaliB halten wir eji (ür

durchaus unwahrscheinlich, dass

Ihnen Ihr Vorhaben anders als

auf dem Wege gewichtiger Em-
plehlunj,' und persönlicher Vor-
stellung gliirken könnt*?.

Hrn. Arch. ISch. in Ber-
lin. DasBaabt^ die :

au aiBem Wettbawerta i

I Zataanac
Iba aaf dw
Stadl ote

uad aa wiie veilnkrt, Uargagaa
grundsHtzlich anzukXmpfen, da
den fallen, in denen durck

«'»'^"g weiterer Kreiaa

YerOiaiaflraatAnngderAuf-
gabe gewonnen worden wären,

ungleich zahlreichere gegenüber stehen, in denen das Ausschreiben

eines allgemeinen Wettbewerbs Ubcrhimiit nur eine unnütze Ver-

gendnug von Arbeitskraft zi.r 1ui ' b it In wie weit fene

Vorzüge Vor diesen Naththeileii Uberwiegen, ist eine ebenso

schwer zu ent.51 hciiiemie und nur von Fall zu Fall zu lösende

Frage, wie die Abwilgunj: zwiM-hen Freihandel und Schutzzoll.

Wenn Sie im übrigen gelteni) tnachen, dass die He.schrSnkung

architektonischer Wettbew(-rl.e »uf Kindesangehbrigc besonders im

Königreich Sarhaen iHjliebt nei. u.ihreud man sich in Preiissen von

einer solchen Engherzigkeit .stets trei pehalton habe, so übersehen

Sie doch wohl den rntersrhieil. der in dieser Beziehung zwiscJiea

einem kleineu in «ich abgeschlre^senen Staatsgebiete und einen
Staate TOa der Ausdchnunir und Klp^nart des heut. PrenaMB bMtailfe.

Anfragen an den Leserkreis.

Von welcher Firnia k.mn man z. Z. die Irüher von Schlosaer-

matr. Feter Sipt in Frankfurt a. M. gelielertei

Beadittge nach Waikau FMast* baaiehaal

[vaalr - rar U» i K. 0. rrltaah, - Dsaek «sa WlllLOrave,]
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VO» 79, DEUTSCHE BAUZEITUMG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, dea 1. September 1897.

ti Oir WMk 4w HotaMwl aU ttt »Utk dttrck-

Der gsMimllitHilche Werth der HoMzIegel imI «iar «terk darehMssIgeo Backsteine.

|ie I^btungpn der Hohlziege] Ha SchuU gof^n die L'cb«r-

traifun? von Fe-ichtiskcit . Würmr iinil Krh.ill wprfliT;

viflf,..')i üli<Tschiit/t 'Iii' A;i!!rei5iuu(,'eii, mit svuli'hi'ii

die vt-rsoliifdf'iien F.ilirikiite ua Uea Markt gebracht wenien,
tliinii ilüH il;r'\ um ilin iiii ht oder nicht völlig zutrelfendea An-
sdiauiKi^'i'ii ut. r (Seil Wertis der Uohlzie(^l unter den Technikern
wie uiitL-r üf'ii Bauhmisn als giltig zu erhalten. Es durfte sich

daher empfehien, die verschiedenen Eisenschalten der Hohlziesfel

und der mit ihnen nacJl vielen Itn hlun^-i r. u, Wcttlx « i rb treten

den atuk durchl6asigen Backsteine einer eiw«uf ciuKt:ii>i.-uJereit

Betaehtang zu unterwerfen.

D$» MbrioEen grCsaerar Hobliiame innerkalb der Ziegel

M b cntar Lmie takigt, vm du Auntnickim dat Lduni
iB ImefaleBiilcan, du BmwM ta (Meni ood sn verbanenL
Hta Mhanote xugleidi, dus bierdoich eine recht eifaebUebe

Bfllirtollvnparnisii und GewichtsTeniogening der fertigen Sttnn«
erzielt nrerden konnte, und man lernte bald, da«s es durch
richtige W.ihl cles Uohstotles, der Form und der Brenndauer
gelini^t, den Ziegeln die für ihre joweilief» VerwpniiiiHgsweisp
ausreichende Festigkeit zu geben.

Uurch dic«e Vonlige und Errungenschaften wir<i der An-
wendung der Hohlziegel ein weites Feld gesichert; Uberall, wo
es gilt, das Eiwurrovicht eivm Miuerfheib hprahiiiwtzpii. «hnr
dessen eiirrsii' Fr-.stii.'kcit wrscntlirh /.u vrrn'i^'frii, wir.! in.ni '.Mti

ihnen Oebnuic' Ii nim in-ii. \urin-iiuiiieli werJen die Iis lil/;iiv".'l ain-r

für all*' iltTii \\'(-ttiT ,i U.Sgl setzten Rautheile Milrhi-r Art, uu-
Krker, Altaue, Hrüel;fiij;. wul(,t:> u, a st«t8 uneaiin-lirüth bkutea.

FVmcr wird nuin dii.sr ll(rstrlluti;,"iw-i iae der nicht unwesent-
lichen Kohstotferspartii&i) wct,'t.u lt.r liie feinen Verbteudziegel

wühl dauernd beibehalten.

Dagegen wird ein weiterer Vorzag der Hohlziegel, das
raieh«rB Aaatroeknen der ana ihoan hergestellten
IVItad«, TteUaelt Obench&brt. Dia Atutmcknang ehiea denutigen
Uauemitea gahl «UnffiBfi «tvu rascher foo «tatten — und
zwar ganan m TwUltniia Sn der jeweilig «RiattM

"
Terringerung — als bei der Verwendung von Volbiogabi
gleicher Art, über nur in seltenen Fällen gelangt ein« nannen^
werthe Frischluitnienge in die Hohlräume der Ziegel, während
die in letzteren eingeschlossene Luft sidi so ra^ch mit Foucbtie^
keit süttigt, doss sie fUr diu Auatrocknung einer Wand nicht

iubetracbt zu kommen vermag.
Ferner sind iss nach allen bisher mit wisscri-ichiiftlicher Ge-

nauigkeit ausgeführten Untersurhungen nii ht iie ü.icksteine,

soswlern die MPrtcUiÄti'ler, welrhf <!as ti: ibnrn vorhur.Jrric oiler

dlirrh XitNlrrsrhliigi'. l"<:lnTsrh\v.'n.iiiu:ii,'i'n Ji. hiiieinii-fluhrto

\Vi;s^or l,iiJi;i' iVsthal'.en. Slet^ liudöt man die j^iegei uadi
v> rh KtHLssmllssii; kun-cr Fri.st wieder im lufttrockenen Zu-
st.in l''. w ihrtLil dit Au»tn>ckuimg des MOrtels recht Inngsam vor

»ii-h i-"ht.

Diu Ausirocknung der Mörtelb&nder wird nUt- durch die

Wahl von Hohlziegeln in allgemeinen nicht geitirdert, sondern

in vielen Fällen sogar verlangsamt, weil die zumeist ihrer Festig-

keit wegen «charl gebrannten und sorgüiltig bereiteten Hohlziegel

in der Uegel nidit ein liOlierea, aoitdnn «in gering«!«» Anlmg'
naOmk fftr FlUiaigkeitan bcdtum ab VoUäegal der gligigaa
Art. Du im MMtd enthalten« Wa«ar kwiint daker venlger
gut zur Vertheilong imd dadniek aocil bogiaiDer nur Verduwtuii;
«1h bei hohem AnlaaagwnnBgm der venrendeten Backsteine.

Man darf demnach sagen, dass die AuatrookBong de« aus Hohi-
siegeln hergestellten Mauerwerks im allgeuetiien nkht wesentUeh
rascher, in vielen F&llen sogar erheblich langoanter fortschreitet,

als unter der Verwendung von Vollzie);eln der gängigen Art.

Völlig unboeinflusst bluibt die Uebertragung der Feuch-
tigkeit von Aussen nach Innen wie von Innen nach Aussen
dnrrh tl-r» Vprwf>ndung von Flohlziegeln zur Herslellui;tr icr

W iii ir. Dil' 1 !•( i rtragung findet durch die Mörtelbfin i> r u.nl

tun L ilii' iur Aussouwäude zumeist krülti;; geformten Sl'-'^v Jt r

Hi>hl/:i'_'> l vi'illii.' untit'kammert um die llohlrüume stif; i iu

L atcrscJjifii /.« [srh-n Vollzie),'el- und Hoblziegelnmuerwerii ul
oarJi dieser Ki 'ktung überhaupt nicht vorhiinden.

Es ist iüüurii zu begreifen, dass man in technischen Lehr-
büchern und Abhandlungen den get^cntliciligen Behauptungen
immer no''h begegnet, wüirend der einlflchste Versuch mit ein-

aeitig sich netxenden Ziegel» verschiedener Art zeigt, dass die

Hohliiame gegen die Uebertragung von Feuchtigkeit von der

einen Obetlttue der Bukiteiae rar gegennber lie^eaden nidit
den gerisgaten Sohuts gewfhien. Som nnbegitiflieber ist ea,

wie derartige AnaehaBBBgen aelbat in einselne hygienisclie Lehr-
bttciter ICinpng flnden ImuiMR, d» man von den auf diesem G»-
biete ArbeiteaoeD eine «xperiawntelle UnteraudiaDg aller ftag^

würdigen Pnnlite avwnitea äuf.

Der F'euchtlgkeitsübertragung ähnlich verhält es sich mit
der Fortlci t rj ng' von Wurme und von Schall in den Mauer-
kurpiT!!. Dil' S'hiill- wie dii- Wärmewellon schn-iten durch die
Murti lLi iiiilir unii diu j i ulicrill in anunterbrorbener Verbin-
dung stchi i dln - S^iv'f di-r Hohlziegel fort, ohne dass die lufl-

erfUliteu liulilritumc ütutu »li&tsütUche Hindernisse in den Weg
zu setzen vermögen.

Die WärmeAuastrahluug üiidel mca durch die Hohl-
räume hindurch statt, weil die Luit auf kürzere SntfaiBllllgep
für Wärmestrahlen vollkommen durchliilssig ist.*)

Der äehuU der gr5aaeren Hohlräume gegen WärmcUliertragung
wild (emer necb insotem rieliach (IberschJitzt, aU man die in

ihnaa enthaltene Lntt für im ruhenden Zustande beftndUoh aa-
rieht. Letsteiee itl nur der Fill, solange sämmtliclw T'mfmiBnngir
flSdwB einu aelcben Hohlraomea den gleichen WXmegrad auf*

weiaen. Entatehen nach dieser Richtung Uotenehied«, was stete

vorkommen wild, sobald eine WärmeUbertn^fung durch Leitung
von einer bestimmten Richtung aus stattfindst, dann wird infolge

(Im Tonipcraturuntentchiedes eine diesem entsprechende meinr
iider weniger lebhafte Hewegujig der Luft hervorgerufen. Denn
das licwicht des letzteren nimmt bekanntlich durch ErwArniung
ab, durch Abkühlung zu; die Luft wird daher an der wärmeren
HJii*h*> empurgcdrückt, sinkt, Ftch kühlen;! an df»r kfi!ti-«r»>n herab
und tulirt dadurcli eine WSr:iieüti.Tt.'.-)L-iitiLr lii-rht-i, wi-lclio nui

uneriuji>lich hinter der unmtiti-lh.irLTi I i.-' ijrtr:ii.,M.i.^'^ dunh Fnrt-

Icitun^ im Zicgclkliiper zurfi' kl/i iln i: diirttr..

Nachtheilig für die WänututnirUijguutj wirkt cndliiU die

geringe MasuiC be/.w. das geringe Gewicht der HiiIiI/k l« !- Er-
wärmung wie Abkühlung sonst gleichartiger Korptr erlDl^-n

deren) (iewichtc entsprechend ; ein Vollziegel Ändert dal.i r s.miipu

Wärmegrad weit lungsamer als ein Hohlziegel. Je gruüscr dw
Hoblrfinme im VerbUtnisa zur Maiae des Backsteina sind, dest»
bedeutender wiid der Untencbied in der Zeit der Winneeuf»
nähme und Abgabe swiiehen ifaiwn und Volteiegelit aeut gitidMr
Art anafaDen.

Im günstigsten Falle dürften daher die Vortheile nnd Kach-
theile sich aufheben, keinesfalls aber den aus HoUnegeln her-
MBtellten WSaden and OewAlben iu Bin^t «nf Winne&ber-
nnguv ein Venng nkommen; in der Begel iai du G^gemthell
zu erwarten.

In Hinsicht auf Schallübnrtragung gilt annShenid du
("ileifhp. Die Uohlr'iti'iic si?fv.i?n den Schallwellen kein w*isent-

licliL-H Hindeniiiia etit'/rtri-n ; Ji.' irtzteren waii-lrir, irtbekUnimert
um diix'ihcn diirrh /iptp'sti'-r- ,:iid Mürti'lli:in>liT liiinJiirch, es
i':t •t>^;;ir uMilTsclu'iiilich. d.i.s.< sir iic von Dult cilii üti'i; Hohl-
rituiiie leifhter durrbdringeii nh im iiorper uiiji«i>i^' -tark jrt?-

brannter Backsteine, weil Luft bekanntlich die Scballwrilt>ii nhue
Schwierigkeit auf weile Kntfermin^en forttragt, Ii'uiall»

haben sorgfültige Ileobaf-htuii: S^'Li'iJf idi.'U riiii und
1 Stein StJirko gezeigt. iIjä» dur >>cb,ill sie Btftfiitr Uurchdriugt,

wenn dünnwandige Hohlziegel anstelle sonst gleichartiger VihI-

ziegd zum Mauerwerk Verwendung gefunden hatteo.

Vn gMaadkeitlichen VorillfeB der HohliJegel
kau dnker nu den angefahrtes GrilmdeR aieht wok)
dl« Red« eeia; dieselben sind theile (echalaeher, theila
wirthsehaftlleher Art. In rlelea Plltea bedarf es <«•
gar eingehender ErirKgeng, ob man HobUiegel anstelle
der Vollziegel benntien darf, sobald ein Mauertheil
der Wärmeübertragung möglichst grossen Widerstand
entgegensetzen soll.

Ganz anders steht der Sachverhalt mit den künstlich
durchlässig gemachten Backsteinen, welche liekanntlich

itsdnrrh gewonnen werden, dass man i1c:n Thor, f hI' T I.A?hm)

iirui'. vun Braunkohlen, Steinkohlen odi-r h.irltTu In! zusetzt.

1 i;i'Mis hinterlä8.*t vcrbn^nnend kleine Hohiraunie, w&hteud die
i.cU aus ihm bildenden und auagetriebeuen Gase achmale Luft*
\M j.'»' von oft beträchtlicher Au.sdchnnnd sz-haflen.

I:i diesen Zi«'geln bildet der g< I r i:i:i'.>' l'.! ':: kt iin' dirbt zu-

t.iriin i-nliiinfrcnd*» Masso mehr, sonili ri, rr wird in einen zclligen.

vmii I .i.iti.iiiiiicn riiiL-i i,-i-'r^Miut.'u K"^-,:i-r verwandelt, welcher iu

lliiisiiiit. aal i''eucliUKkoit»-Aiilualiii.ü i.i:il -Abgabe, wie auf
Wärme- und Scbflilieilung völlig andere Kfgenschafteii erhält-

Man hat es in der Uand, dur^ Steigerung oder Verniiuderuny
der Zuschläge dsa Jjnftt*lx^^ ^ OnndSfieiigkieit diSTSteiar
beliebig gro^ m BMehe^ duQewiehtaBTnnaiiidecn. Die Dnek-
Caat^keit dar Ziqgel utat hietbel aUeidinfn gewJau Qmnen;

•l E« bt ftOKnr nicht iinirRt)nirhrinlicit. dtuiM dir Ton dor Snnn*- zor
Krd» K'<i'B<ti.|i WAritjfüir;!!!!.-!«. w.'lra«. 10 Jfr Arnii.hpliart' tiiriirlmiujliru

E*rera. 4u BMaibmclIdMB, uai 4*0 asMweUIg «a Uum fesAanlm Wsisr
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da die Aiilardcrun(,i!n an di«spll>0 bei den verschu Jiüiun Bao<
theilen Jib«'r crhelilirh vom piniindfr .ihweichci), so gelingt es nach
oinigon Vers-ui ben zuiru-iHl, iür den je\veili|,'i'n Zwcrlt einen uacil

jtder Hinsirht K''*'fi<'t''n Haustoll zu crpwüinpn.

Die D u rcblitssigkeit dieser Ziegel für Luit und
Feucbtiffkcit hängt in ereter Linie Ton der Weite der ein-

zelnen Hohlniame und ihten Zuianiinenhaog, in iweitar Linie
flefaihwUrigen VertbeUaag und nm Uoer Zahl ab.m eiaaetawR HshiilnBe mA^ j* ti«fcr ei« ~ —im an-

ntttaRienii Zosammenliaii« atalmi mi 'Jß fMehnSaaiger sie

liflii Uber den Stein TcrtheiMii, am M> maelMr ndet die Aahiahme
wie die Abgabe des Wasaers statt : iteto pflegen derartige Ziegel

in dieser lliiisicht die Bucksteine i^gigor Art weit zu Uber-

treffen. Sie eignen «cb daher nicht zur ftusseren Srhirht frei-

st^sader WUtde oder bedOrien dort einer IQr Wusser undtueh-

IlMtgen oder wenie durrhläHsigen Reklpidung. weil unschlugender

{legen anderenfUls liiritieii kurzer hrl-it tiel iii die Wand hinein,

wenn nicht dun h Jii'sclh« hindurrh trclührt werden würde.

1 ):ii.-.'j:eii Arr.-.rt frest.iltete H.tck^teini» tiir iille vor der

WitterunK ge<cliütir. Ueffcnilen ^l;iuerliiriie sehr br;iu''iil;ar. sobald

ihre Druefefestik.'l;elt den jeweilitren V'erhllltMis-eri ent.^;. rieht, weil

nie selbst ungemein r.i^rii uuütrockneu und dein MOrtel das Wasser
kräftig entziehen, .sn dam sie deam AoStmolmmig gMt WeaMt-
lieh zu lordern verniiigen.

Den Schutz gei;en WärnieUbertrafUttf^ durch Leitung
kann ntan nach allen vorliegenden Untennchtrage-ErgebDiaieD
uomittelter gleiebwerthig deu Liiftgehalt derartiger Backateine

eetaeo, falls die HoUiCam« einigwmaaasen gleiduniiasig in den-

Mtben Tflrtheilt iivd.

Die LttR isnenlialb dieser HoHditame darf ftomer im allge-

meinen als ruhend nngesehen werden, weil erstens der Wfirme-
gnd der sie einachiiessenden FUtchco wenig oder gar nicht von
einander abzuweichen pflegt, und die Lul't zweitens an den

rauhen und eng aneinander lie^nden L'msrhliessangsflüehen sehr

starke WiderstAnde findet, fuUs sie dureh irj^ud eine Kraft in

Bewe^ng gesetzt wird.

J>ar kräftigem Winddruek dürfte es wlitiffen, die Luft so

raBfh .ms den Hohlr.iiinien /.u »enlriingen, d.iss der Wiirnie-

.i>.i*it'i'jM>h hierJureh we-ient!iih lieeuiiin-i'-t wird. Windiiruek
knninit niituri,'Ptn.iss aus.H' iuie.^'^liih lu: rreilieg'enJe Ausseiiwii:ide

inbetracbt und wird durch eine tur Walser undurchlässige Be-
Idsidnag Idndaniii aar daaa

letztere derart ;inu'''"rduet ist, daas sich die einzelnen Theile

überyreitei-. »n ihren Untt'rkanten aber der Lutl den Eintritt

gestatten, wja t. ]i. hei der Bekleidung der WSude mittels

Dachziegeln. Schieferplatten, Schindeln u. a. der Fall ist.

Die Uebertr»gung der Wärme durch Strahlung
würde dag^n eine sehr lualtvolto aein, wenn die rauhe Ober-
fiiche der Ziegel unbekleidet bliebe. Durch aanberss Verputaen
wie durdi gliito Baiüeidnngen, welche mittels lUMel au dm
Ziegeln nmnititBBar tefiMtigt weiden, vermar man dl* WMnaflr
der Strahlung Jfldoeli deiait berabiuaetaen, daas sie tm- der der
g&ugigeu Backsteine nieht mehr abweidtt

Dia üebertragung des Schalles wird «war — wie
oben baraitB dargelegt wurde — durch den LuAgchalt der Ziegel

nur unwesentlich Iweintlusst werden, dennocli wird sie in der

Regel niederer aualallen als unter der Verwendung von V'oll-

oder Ilolilziegeln der ffSngigen Art, weil der .Eigenton" durch
die lleMtfliungswei-ip 7,UIllPi^t stark vermindert wird, .\llerdings

lierr -
' ^ eiL in dieser Ueziehuni,' je nach der Wahl des Lehms und

der Un nnl.iu'T rerlil j_-rns.-ie I ritersrhiede zwi.'d hen den ini Handel
lietimlliflien l''iii>rik.nten. M.iti kann sich von der Art des Tones
lei<'ht dur ii Beklopfen verschiedener /legel mittels eines Metall-

stilekes ili>er/.eui.'Pii
; je dumpfer und matter der erzeugte Ton

klingt,, desto ;,Tnn>fer wird hei sonst gleicher Art der Steine die

Sch.illübertragung auslallcn. (Letztere Eigene' halt wird Tor-

nehmlich für die Auswahl der üteine zu den Trer.nungsw.iuden

Ton Musik-, Schul- und Kinderzimmern sowie ftir Deckenkon-
atirnktiflan inbetracht zu ziehen sein.)

Ana diaaen Darlegungen geht hervor, doss man bei einer deaa
JeweUigeo Zwecke entnnohaiiden Henteilungsweiaa atailt danh-
lilwiger Ziegel eine Reihe tob Vorsligan geraadlMitUclMr Art
für die aus ihnen hergtatelltea WBade und Dttcken. von Aufent-
baltsrSamen zu erzielen Termag.

Dort wo es sich um müsaige Relastongen handelt und ein

unmittelbarer Eintluss der Witterung ausgeschlossen ist oder
terngehalten werden kann, sollte daher ein grCsserer Gebrauch
Ton diesem vortrefflichen Baustoffe gemacht werden als bisher
geschieht. Sein Treis pflegt den der gängigen llintermaueninga-
zie^'el nii tit iü üljertrelien und seine 1 'iger.arten können jeweilig

ohne wesentliche Mühe den Erforderaiasen entsprechend ausge»
Uldat waidan, ohn« NaehaaOa la den Kauf nahaMB a« uflaaeB.

H. Chr. Naaabaaai, HannoTtr.

Spannungs-Vertheilung im Mauerwerk.

Irischen Knitangrifles siattgoiundenen

Biegung dea UanerkAriiers eine Ebene

1
i

<
1

: 4
- m
s .

S 1

^ 1

^\ '

«, = (Ä's«i)iümd«i= (Jr»
Ji eine Keaataata bedeutet und
der • Kurve (s. nebenstehende Abbildg.*

inbexug auf den um ra von der wag-
HWhteB Aie abatebeoden Nullpuukt durch
t angedrhelrt aiad.

'^»idt — J^Cfie und

fO-t-A /<a(l~j4

i^J"« — U - ••«)** + Jo + "«) *s.

Whnlirfit man hieraus die Konstante A'. so findet I

(^) (?) (I) (^)
7»' i nm + i5r)*

jj^ch Bach kann die relative Ljiug:eniinderung eines unter
|

Spasnuig <r atehenden .StuU-U-mentes von der Linge

dl ausgedrückt werilen dureh , = , worin im eine je nach '

'tut
dem Stabmateriale liei Druck zwischen I und 1.2, hei Zug da- I

L,'eLe:i zwischen 1 und I.l lie^-ende Xilil und t den KI.H.stizit.its-

modul lieJculet. weirher im dll'„'eiiieii;en auch bei Druck und
Zug verschieden ist.

i"Ur Mauerwerk s..itiU im Mittel gesetzt werJen bei

Druckspannunu' «i "'i
~ LI; »i

~ iJoiHX»;

ZugDpannunir i»., = L4 ;»,,:= -jhihhx».

An einem reohte. kigen Maueri|uer>chnitte \on der Breite 1

und der Höhe '2a wirke nun eine Langsdmckkraft .Y, im Ab*
st.inde 14/1 von der wairreehten .\xe in dar
lothnthten .\ve aiiL'P'itend. ,o sei so iToss, ^
daas auch Z-..^':-p.irinijn;jcn .luttretm inii.siM'n.

L'uter der \ oruus8et/.ung, dasi> diu ursprüng-

lich in der (^uerschnittsolH-ne gelegenen
Elemente auch nach der infolge des exzen-

Aus dieeer Gleichung 38. Grades kann nur im K&hernngs-
«wa beatimmt «atdaa, lade« mm vielleieht tnnllehst >> etwa«
klener aaBiamt, ala aa aieh aaeh dar JTariar'aeben Regel be>
rechnen wOtda. Die uns an meisten interenirenden Baad-
Spannungen aiad daaa:

- _2t'l .VflD/i -f Te f 1-11

11 a a + '1 (2<il + äej'

8 <t = + 1' »• — 21»

Wie man sieht, ist >> sowohl von —, als von /* in nicht

aban aiaiMlur Waiae abbtag^f.

lai Kaehateheadaa'aiad haj^fiolrtalbar die fIr /s » aiü

^ = 13.5 und ^ = sowohl nach obigea Fetaida, ala aadi

der ^'aner'acheD Begel beraoiinatfm ]

-ST*

HsAOMehllag 1 enaa

•i«sa-20,:W»': - IllilX

Nach >

tt, =r40 5*'-

Es weichen demnadi die Eiiebaiiae aar beaflgliob der Zug-
nndspanaaBgaa batiichtiieh vaa aiaaadiir ab, aad ana kaaa
daher aneh ohne gigaaeu MUar die Dmeknadnaaaoag a»A
Kaviar baraohaea aad r aua der quodretneben OtoidkVBg

na + f.4.

.im

findet.

8778." — JIO _ •2r<\:> — 101 u

lil5,« + Ui> " lti5« + ö6

bestimmaa, woiaaf ädi di« ZagiandapaaBvnf uaB dar OMakogi S
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Mittheilan^n aas Yereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Am B. August be-

sarhto der Verein die nene Anstalt des Vereins für die Erziehung
sittlich Terwahrloster Kinder io Zeblendorf, den sogen, .neuen
Urban", der Reinen Namen von dem Alteren Haute dieses 2icit

1824 bestehenden Vereins Übernommen hat, dag dieser in den

(Wer .luhren nach Mocilor's Entwurf den Urban errichtete. Die
neue Anstalt ist i\ls geechlossener, 8t.»ttlichcr Zie^l-Fugenbau
?on Li-fbrQii(.'cm Gruudriss, mit seiner ilauptfront etwas zurück-

springend, an der Strasse nach Kl.-Machnow liegend, mit einem
[

Kofitenuufwande von 1 300 000 ,.K. ohne die Ürunderwerbs-Kosten,
ron Bmatr. Uohm erbaut. Das Hauptgebäude nebst den beiden

•Seitenflügeln ist dreigeschossig, der kilntere MitteltlUgel nur zwei-

gcBchosüig ausgeführt. Hinter dem Mittelflilgel. der von breiten,

.auch bei schlechtem Wett«r den Aufenthalt im Freien gestatten-

den Gluisdücbcrn umzogen wird, liegt die gemeinsame Turnhalle,

•iie Ton den beiden, für die Geschlechter getrennten Hüfen aus

ttugtinii'lich ist. Links hinter der Anstalt ist ein Familienhaus
(Ur verheirathotc Lehrer, rechts ein kleines Krankenhaus ange-

ordnet; dazwischen liegt ein •»usgedchntes Oeliiude, in dem von
den Anstaltszüglingen liurtenkultur getrieben wird.

Die Raumvertheilung ist derart getrotfen, das.s an einseitigen, i

bellen K.urridoren, die durchweg nius«iv gewülbt sind, im Krd-
I

geschoss die Verwaltung.s- und Klajiacnriun)e, im 1. OI>erge»choai

die sogen. Familienriiume, in denen die Kinder zu je 40 unter
Aufsicht b(!schäftigt werden, im 2. Obergpiichos.<! die Schlafsäle

untergebrsicbt sind. Auch hier sind je iu Kinder zusammen in

einem Saale vereint, neben dem das Srhlafzinmicr des Aufsehers
liegt. Die Wascheinricbtungen sind in langen Reihen auf den
Korridoren angeordnet. Der niedrige Mittelbau ninimt im Er'd-

gescho.ss einen .Speisesaal für Mädchen und die Küche auf, die

mit Dampf kochapparoten System Kalkbrenoer eingerichtet ist
|

und ausserdem noch einfache Kochmaschinen enthält, an denen
,

die MSdchen unterwiesen werden können.
j

Daneben liegt die WaschkQcbe. welche alle nütbigcn mascbi-
|

nellen Kinrichtnngen mit elektrischem Antrieb besitzt und die

Trockenkammer.
Im ersten Gcschoss des MittelflUgels ist die in sehr an-

sprechender Weise ausgestattete gerJlnmige Kapelle, deren Decke
unmittelbar von dem hölzernen Dach gebildet wird, angeordnet. '

An der Front des Hauptgeb-äudes ist im 1. Obergesehoss noch
die Wohnung des l^irektors untergebracht. Im Kellergeschosa

«chliesslich liegen au.ssiT einer Pffirtnerwnhnung die Werkstatta-

rtiume fUr .Sobuhniacher. Schneider, Glaser, .Schlosser, Tischler,

die Brause- und Wannenb&dcr, sowie die Anlasen für die von
Grove ausgeführt« Niederdruckheizung, von welcher alle Riiume
des Hauses erwiiniit werden können. Die Beleuchtung ist aus-

Kchliesslich elektrisch. Den Strom liefert ebenso wie fUr die

.Masehinerien die Zentrale in Zehlendorf.

Die Anstalt ist in jeder llin.sicht gediegen, z. Th. fast

jluxuriöB ausgestattet, wie auch in der Erziehung nach den HlP"
Iheriungen desTlrn. Direktors Kessler, der zu-sammen mit dem
Architekten des Hauses die Fühning Ubeniommen hatte, bei aller

k-Streiige nach hjimansten (»runds.'itzen verfahren wird.

Das in achünor "Cmgctinng petegene Hans, aus dessen

Fenstern man weit iu die m.'irkische L«indsch&ft hinausblicken

kann, hat zurzeit 1*22 Knaben und 72 M.Hdchen als X<>glinge

aufgenommen, die von 4 Lehrern und 2 Lehrerinnen unterrichtet

werden. Ausserdem ist noch das nuthige männliche und weiblich«;

Aufsicfatspersonal vorhanden. Die Knal>en bleiben bis nach der

Konfirmation in der Anstalt, die Müdcben bis zum 15., ]•>. .lahre.

Eratero werden bei geeigneten Lehrmeistern, letztere meist als

DienstniSdchen untergebracht. Das Erziehungshaus nimmt nur
Kinder auf, die ihm freiwillig von den Eltern übergeben werden;
letztere müssen übrigens ein. wenn auch nur geringes Kostgeld
nblen, um nicht ganz ihrer Pflichten überhoben zu sein.

Am KS. August wurde die von den Architekten Cremer &
Wolffenstein im Vorjahre erbaute Villa Fromborg, Kur-
fUrstenstr. 182, besucht. Da eine besondere VeriilTentlichung des
Baues in diesem Blatte erfolgen soll, so sei an dieser Stelle

lediglieb auf die vorlaufigen Angaben auf S. 87.'> verwie.sen.

Fr. E.

Ein internationaler Kongress für das Baugewerbe
und die Unternehmung öffentlicher Arbeiten findet aus
Anlass der Weltausstellung uud im Auschluss an den nach
Brüssel einberufenen Architekten - Kongress in der Zeit vom
;10. August bis 1. September dort statt. Auf der Ta^orduung
stehen folgende Fragen:

Sektion A.

1. Recht« und ['fliehten des Arbeitgeliers , des Entwurf-
Verfassers und des Lntemehmers, so wie die Rechtsprechung
und die Praxis sie festzusetzen streben.

2. Pflichten der Verwaltung und des L'nteniehmers inbetreff

der Unterlagen für die Zuschlagsertheilung.

3. Vergebung der Arbeiten im Wege des Wettbewerbe«.
4. Zulassung der ausländischen Unternehmer zu den Zu-

achlagsertheilungen.

Sektion D. Erörterung vom ßesichtsponkte des XTnter-

nehmer - Standes aus über:

1. Organisation der Arbeiter- (Handwerker-) Versicherung,

a) Versicherung gegen gewerbliche UnfSlle, b) Versicherung
gegen Arbeitslosigkeit, c) Altersversicherung.

2. Einrichtung der Schiedsgerichte.

3. Mindestlobn.

Yerniiaehtes.

Selbstthätiger Rückstau -Verschluss von W. Brell
iu Essen a. R. RuckstauveriH-blüsse sind hl>chst wichtige Theile
einer Hausentwlisserungs-Anliige. Die bisher meist gebrauchten
Verschlüsse haben jedoch mancherlei Fehler. Bei eingebauten
Häusern ist man, um sicli cregen RUckstnuwasser zu schützen,

gezwungen, das von der Hinterfront der Gebiiude kommende
Regunwos-ser erst zwischen RUck.stauklappe und Strassenkanal
in die Uausentwisserung einzuführen, wodun'h aber vermehrte
Küsten entstehen und eine wirksame Spülung der übrigen Rohre
— KUchenabflussmhre — verhindert wird.

Daun sind die genannten Klappen leicht der Verschl.immung
ausgesetzt, dn die den Klappenanschlag bildenden Vorspriinge
gute Schlammfänger sind und daher leicht ein Versagen nerbei-

führen. Diesen M;ingeln soll der naclistehend beschriebene Apparat
vorbeugen.

Nach den beigegebenen beiden Abbildungen wird der neue
(patentirte) Verschnias in Fussbodenhbhe eingebaut, a ist ein

Trichter, welcher durch Klappe (Glocke) 6 mittels Gegengewicht c

geschlossen gehalten wird. Tritt Abwasser in den Trichter a.

so wird d.'isselbe nach Erreichung einer gewissen Höhe die

Klappe b öffnen und abfliesscn. Tritt alivr RUckstauwasser ein,

so verhindert die Klappe b den Austritt desselben in die Keller-

räume und es wird sogar diu Klappe b nocJi fester gegen den
Dichtungsring des Trichters a angepresst. Verschlammung und
Versagen des Verschlusses ist ausgeschlossen, dji liei jedesmaligem
Oetlnen der Klappe b eine .Spülung der Ründer derselben ertolgt.

Es verhindert aber auch die gluckenfürmigu Gestalt der Klappe b

das Ansetzen von Sinkstntlon an der DichtungsHiicbe.

Die beweglichen Theile sind durch den Mantel r und durch

ihre I^ge in einer besonderen Kammer geschützt. Die Vorzüge
des Apparates sind danach folgende:

1. Das Stauwaaser kann nicht in den Keller treten.

2. Das von der Hinterfront kommende Regenwasser kann
mit den übrigen Abtlussleituugen im Keller zusammeugefUhrt
werden, wodurch eine energische Spülung: der letzteren be-

wirkt wird.

3. Die Durchlüftung des ganzen Hausrohmetzes ist un-

gehindert.

4. Die Klappe 6 ist, wenn nicht gerade im Gebrauch, stets

geschlossen und bildet dadurch einen Gerucbverschluss. Bei

Konstruktionen mit Schwimmer ist das nicht der Fall, da hier

zum minderten der Dunst aus dem unter dem Apparate ttefind-

lichen Schachte iu die Keller und Wohnräume tritt.

Die Maueranker k und die KnebelverachlQssc A verhindern

ein Hochheben des ganzen Appamtes durch das Stauwasser. Der
Schacht A ist nicht mit Schlunimtang eingerichtet, sondern es

wird in die Rohrleitung B und in Höhe derselben ein nach oben
ofl'enes Stück C eingebaut, das den .Schlamm zunlichst aufnimmt,
aber gleichzeitig einen glatten Abflugs desselben bewirkt. Der
.Schlanimfang der Hauseutw.'isserungs-Aulage befindet sich un-
mittelbar hinter der Hausfront,

Zur Rcgullrung des Potsdamer Platzes in Berlin.
Es mag ein östhetiscbes Bedürtniss sein, zwischen dem Leipziger

Platz und dem Potsdamer Platz, da, wo die Gebliude sicti am
n&chsten treten, also zwischen dem Fürstenhof und dem Palast-

Hotel ein« architektonisch betonte Theilung durchzuführen. Dass
diese Theilung durch die gegenwärtigen Tborgebiiude iu

wirksamster und künstlerisch vollkommener Art, sow^ie in einer

Wei.se bewirkt wird, welche dem Verkehrs-Iuteresse Rechnung
trügt, muss jedoch entschieden in Abrode gestellt worden.

Hinsichtlich des Verkehrs schaffen die tiebtiude, sowohl
zwischen sich, als auch gegen den Fürstenhof und das Palaat»
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Hüte) RDgpSaBO, welche im Interesse der Kreuzungen und Ueber-
führufi^'p;! dr>r «•fmchiedenen VeTkehrsrichtnsifrPn gnradp a:t licspr

Stolli- iiui)s''.ichst venniedea werJ<>n soKtfu. Die i'.H.ib,t(,'iMi hinter

den Thorgehr.uilc!; halsen sogar für tlie VcrkchrsLow iltii^ung 80

gnl wie g;ir koiufii NuliOii.

Was die ftathi't iHi'hc Seite ;inlanj.'t. hi> wiinif liitllfp).

«renn er heute Tor d^e Auf^iibe eestcilt ivunic, hj.'r i'incn Itütist-

leriwh vollendeten Abacliluaü zu s.'imlfi-ri. wulii hvverlidi diestJü

At<>chlu3s iiiittelg der gegenwärtigen Thort'cl'in.Je wühlen. Ab-
gesehen von der Getammtiorui und dem unedlen, fortwährenden

ftMuatazeD unterworfenen MateritI der jeiadgen schadhaften

OflUnde, endetnt es uicbt piMend an ao Senramgender Stelle

4en «leUtektonieolien AbetUn« «oieh ebe (MhntUdw Bodftrfiä»-

autalfe «iaeiaeite ud einco Hlillbof iiidaHmtiU bemuialleo.

El dürfte eine» kttnatlerisehcn Empfiniieii beeier entsprachen,

wwa aodere architektontAche KOrper tax ThMttng errichtet

wDrdeti: SteadbiMer, Brunnen, Obelisken und zwar je mich der

VerkehnitbAniUlg s«ei oder eine Gruppe, etwa Moltke oder die

VerkorpeniBg fea Eliui vad Lothiingen usw. WKro nicht hier

eine ödentlleke Emtknnaii nur Satenlniig (rrosser Ideen am
Flfttzp' 11(1111. Riurath.

Zur Erhebung von Bauscheingebühren. I)er .Mnurer-

nieister iL reir-hte uti^er li'jin IS'. .l.'i:M;ir l^-iil Iii ,>.T i'iilijiei-

vrrwaÜuiH» zu .Sj-MH !.;u ein liesuch um ilflKiuuuK sciuea an der

Krki- iler l'ii_hi l^i1o:t>r>r.M^i' und Potsdamer Chauoseo belegenen
I ;ruii:i>'.-ii ks ein. nu^^ es aber demnSrhst ziirfiek. um e5 am
4. .St [itpiiilier l"-!!."' u-jeder xur Oenehmigujii' vnr/ule.-ni I:;-

^wiiciu^u KäTi-n unter dem 17. Oktober l-'^W neue i'iucintlinien,

ani die das Ba(iL.'r.surli keine RBcksicht nahm, lUr dos ürund^itUck

festgestellt worden. Later der hierau.^ .sich ergebenden Bedingung
ertlieilte die PolixeiTeTwaltung die Baugenebtniifiiiur. Gleichnitig

wurde in der mit dem Baugesurh überreiciiteD Zeiohna^ eine

antapeadunda JLanderung durch Eintragunf der Beaea Fluht^
liiiie und &rBekaeUang de« projektirten GeMadea ia dleadbe
fargenommea. Als darauf der Magistrat zu Spandau iLm einer

BauBehmne«bQhr ron 10 Jt heranzog, beantragte dieser nach er>

iolglo^em Einspruch mit der Klage seine Frei.'rtellung.

Der BczirküauaHchuiiS erkannte nach dem Klage.autrage. N.tch

der tUr äpaudau geltenden Ordnung vom 2(). November 1804 ist

die Gebühr von mindestens 10 ..^^ für den Fall der (jeaehniigung

eines Baues usw. zu erheben. Der BezirkjsaujiM.'huiia verneinte,

dass al8 eine (ienebmiguug der ausgefertigte Bauatrhein ange-

sehen werfen k'inne, dn i?r eine zwar nti s'j^h jutreffende, aber

vom Klüger ri'.'üt hejintr.ig't.e Iteiiuiyii::;.' erb.jlle. /.u deren Er-

tuUuag er aicfa aiich nicJjl »ersti'heu wu.le. iJer Kläger mache
demnach mit Ueoht geltend, dasa der Oausrhein, der nachgceu' Lt

worden, nicht ertheilt sei. Dass aber die Stelle, an dpr d.ii üe-
li.iude errichtet werden solle, von nicht wesentlieSier He li-uti.nj.'

sei. la^e »ich nicht aU zutrelTeod anerkennen. VV'enn der Im-

klagte Magistrat geltend mache, dass der von dem Bezirks-

ausschasa vertretene Standpunkt dabin ftlhre, dass die Tbätigkeit

der BeujMlixei in lohlreiehen fUten mfMaanlae iaaanndi
aaaaimmen «erde, eo gebe dieser EtowaMd laa dar brihamllAaa
TfiiBiuHtiBiv na, daaa daa FiaiiiaiWiaideB «Mfhiwpt Ar die

Pmfaag der fluMti TnrliagcadeB Oeaudni tob Trivateo und die

daduidi erwachsende Mähewaltung ein Än9])ruch auf VeKftfltoag

saatebe. Die Kegel aei. ilins eine Vergütung nlebt gvwfbrt
werde. Der § (t des neuen Kommunahbgubcn • Gesetzes habe

alleniillgt Uerroa ^le — nach allgemeinen Kecbtsgrundsiitzen

aber streng auszulegende — Ausnahme gemacht, üie gegen das

Urtlieil des Bezirk6aiis»clii)sse$ von dem Reklagten eingelegte

Beviaion vies der sweile Senat dea Übenrerwattunga- üeiiGhta

raittck In K.

Von deutschen technischen Mittelschulen. An d'-n

zu Osten) uttd an» Absrhlus-s des .Soiiii>;i'r-l(:i;tij ihrn ver.ir.st.i:trt.>n

Reifeprüfungen der von Dir. Die^:ei.er ^eeiteten »irubsh.

Oldenbnrgisehen Raugowerk- und Jt.>isr;iinei.t :m
S 'lmle zu Varel a. d. .1. haben 9 bezw. 5 Scliiller der Ji^iu-

abLfaeiUing und ii SchUler der Maschinenbau- Abtlieilung tbeilgc-

noninien, von denen i. g. 4 die mündliche Prüfung erl.ossen

wurde, wühlend ä die rrtlfuag .mit Auszeichnung', die übrigen

bia aaf «iaen «gat* btatHon. — Daa TediaikBiB Batia
(Dir. Kltehai), daa im Ofetobar d. J. i» daa 6. SaaMilw aaiaaa

Bealebeaa «inMtt, bat bareila in letitea Jabia die Zahl van
120 Sehttlera, auf welebe die Rlaaie der Anatalt eingerichtet

sind, nahezu erreicht. — Die .städtische Raugewerkcn-
schule mit Tietbauschule m Kosswein i. .S. ( Dir. Keller)
ist in der^lbon Zeit auf dii< Zahl von 1«)() ScIiUiero ge.stieg«n.

— Dem Technikum in (iera (Dir. H. Tr. Hir.Hrh) ist von
den iietueiude-Behörden zuniicbüt aul 3 .lahre ein /iusehusH vun

je iVXH> M zugesichert worden und es ist dabei in Anregung
gekommen, dass die Anstalt in Zukunft vielleicht ganz von der

Stadt ülwmouinien werlu.

Fiue neue Baugew.'rk^chule soll im Nov. d .1. 71;

Bingen a. Rh. im An ti die dortige, von di ni Urts-

gewerbeveieu Bingen begründete and unteriuJtene (Jewerlie-

adinle ia'a Labea trataa. Die Aaatalt, «al^ ia den aaa

liegenden sehr eingehenden Programm als eijie .höhere Bau-
i^wwrkschnle'' bezeichnet wird nnl vnn dem Ortissh. Tlrjuptlehrer

Hubatschek geleitet wenlen miII. ist in Li Fiichubcheitungen

:

1. liir Raoeewerken itti enterei; .'Mnne, 2. für l".i.'^.'nhihn-Stras«en-

und W8.s»ert; fu - Teihuiker und .J. lur i ieweri.'etrt.Miiende kunst-

gewerblicher Ricbliine |,'ek:lnv!ert. .lede di''ber Ai.'heiluii;;en. liic

in der I'nterstuie geineiri.^.iiiien L titerrii hr h.iheu. 'untiHst 4 Kl.a^seL

mit halbjähriger L'ntemchtäduuiir aud eine fUnIte Obeiklasse, so

daaa daa Ziel dar Sehale in 4—5 Halbjahna anaieht vaidaa kaaii.

Wasserstands-Vorhersage. Es durfte vielleicht Interess«'

erregen, zu erfahren, wie sich d,i» in No. ö9 d. Bl. vorgeschlagene
Verfuhren der Wasiierstand8-\'orbersage in einem wirklichen Falle

bew&hrt hat. Zu einer Probp dewiplber» ^-ih Aif gfffpuwlirtige

Kheioansehwellung GelegeDlieit. A„lV;riind der Drulitineiilung:

.Höchststand in Waldshul am 'iü. Vlil. 7 Nni. 408",

wurde sofort lolge-i<)e l'ro^nose autgestellt'

HOdMtabicd Kebl am 22. VlII. 4 Vm. ir,f\

, .Maxau . -i-l. VITI. t; tU"!,

.Mannheim , 24. VHI. l \ ni. ,'.mj

Dor wirkliche Hochwa.ssuri'erlauf war ;u - ender

Höchststand Kehl am '2-2 7 \ m. l.'".,

Maxau , ; \'ni. Hln.

Mannbeiu , 24. \lil. 0 Vm. 67u,

Der Zeitbedarf zur Atttatattnng dar Piagaeaa betrug etwa
2—a Minnten. Hb.

Peraonal-NachriditeiL

Bftden. Dem Okrlag. A. Hettler ia Berila iat aat-
Eraenauag a. Prot, die etaism. Anitastelle eines solebeu aa d.

Bangewennehnle ia Earlaruhe Ubertragen.

PreuBsen. Dem Stadtbrth. Peters in Magdeburg ist der
Char. als kgl. Brth- verliehen.

Dem kgJ. Reg.-Bmstr. Oswald Magunna in Düsseldorf iat

die D.irhges. KntbsAg. aus dem Staatsdienste ertheilt.

Der Baninsp. Brth. Anuecke in T'trsei- ist gestorben.

Sachsen. Die Reg.-Bflir. bei der ri.^.k Hoebbauverwltg.
Franx Aneke, Max Elias i^rah und AKr. Gökre «iad lu
•tiad. Beg.-

Brief- nnd l'i'äxt'kast4Bn.

Hrn. Areh. K. in IL Der in der Aichiteiiten.vin;: <.V

wakmideii ^VulVassun^' ent^prir ht e-i keineat.-.lls da« l;ir die Au*-
jirt.eitunt: eiiie.s Lntwurl^ nur dann das m der .Xorin" vorge-

sehene iioiiorar tu vidier Hi^iie bezahlt werdeu suJJ, weuu der Ent-

wurf erbebliche Aliwe:eiiun;,'eii vur. der vorauügecangenen, dem
Bauberni vorgelegten rikiz^u aulwoi-tt. Das Verfahren des Sacb-

veist&ndigen, der Uiueu nur einen geringeren i'rozentsatz (Ü.4 -.ta-t

1,0 **!
n) zugebilligt bat, weil Eatwurt und Skizze im weeentlicbeu

übereiustinimen. iat dalMr da wiHkBiUehea. Aber der üMdirer-
at&ndige ist Juristisah «adar aa die liiwn noch aa eine bestimmtr
AaftMOBf denrlbea gebuadea uad wan <r iai fonna reo baldeii

Purtalen aaarkaaat wördea war, habea 8te aehwailieb Aastieht.
eine Abänderung des auf »ein Outarhten gestützten BrkenDt-
niasee durcJizuüetzen. Kbenso willkQrlicb wie jene Annahme den
Sachverständigen ist natürlich auch die andere, dasa tttr

Kostenanschlag nur Ü,4 statt 0.5% der Bausumme anzusetzen 1

weil derselbe nur im Konzept abgeliefert sei. Denn selbst wenn
diese Thatsacbe richtig gewesen würe, was Sie bestreiten, so kann
doch der Werth einer Reiuschrift unmöglich zu 0,1 der Bau-
summe L,'es l::it/t werden.

Um, Ii 1:. W. in Dtirtminid. Die auf S, S" der Bei-

gabe zuiii I )i-u"..'.id.en Ii ;in xa 1 e Ii Je r IWJT tn'tindlirhe Anifabe, da*"

bei (iurtst/tsseu von tai-bwerken die .Si;ii,!ii.' der Niet4|uerschT)i!te

Ulli |eder Seite der Stf.isrlu>;e j,'leicli dem natziiiaren Quer.-" limf
des /u dwkenden Stib kes .-.eLn niua«, entspricht der Annabiai»
S<' h w ed ie r-i . diuss die iulitsiige Zugbeanspruchung des au»
wewüt Ha bfti,T.ijj«iu il»ittri.ai bestehenden, sehnigen Nieteisens

etwa das fache der zul&saigen Zugbeanspruchung k des ge-

wöhnlich verwandten WaJzcisens ist, so dass die zulässige .Scbub-
beanapraehaag dea Niataiieaa giaidi k aageaomnMa wetdea kaaa.
Jetst Iat ea KbUehar, aaual wtA daa »gebniteen vencbiedener
BruehTanaeba aiit metveiWadangeB, eine weniger gflaitige

Annahne su naeheo and die znttoige Sebabbeanapraehung der
Niete nur '/., A- zu setzen, no da.is die Summe der NietQUar^
schnitte aul jeder Seite einer Stossluge gleich dem Vjf
Nutzijuerschnitt des zu deckenden Stückes mein soll.

Bauamt der .Stadt Trauten au. Wir empfehlen Ibnenr
Chemisches Lalioratorium für Thunindu.strie. Ik-rlia ü.W^ Kni|^
Strasse tl oder E. Hotop, Berlin W.. Kurfürstenstr. 122.

Hrn. F. in F. Besondere „Werke" Uber kleinere protestan-

tisdie [)orfkirchen sind una nicht bekannt. Ihrem Zwe. ki> dürlte

am >f»t'»n dnri'h die voii Zeit zu Zeit in der Z<>itsi»hritr r. Hau-
\i i-s.-n i'Tt.ili:en,ii-n statistischen MitUicilnnL'en ulier ilie Tlialii,-ktfil

der |jreuiisiscbeu Staats -BauVerwaltung entsprochen werden, die

Ton ani]jdriaa>8kiuaa der beattgU Baolea faeglailat «lad.

[ v«a Braet Teeeh», ' fardle 1. 1. 0. rrlteeh. BscUa - Smk ?«a Wllk 9fr; I
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/
Du K>ia«r WUbelni-U«nkni«l ä<T Hhclaprovini aiB DontarJicn

Ef-k lu KoVlrnz — Ktlwwlllctrttck« aus Uuirmark iinü 8<:bw»d«B-Nor«rug»ii. IL
— Bellnit lor yatbttlsctan Uaccteaebaive der N»riDal-(l|«imaii(aii Ui gendra

8Uti«ii. — lUuli«Uu>g«o ao* Veratnan. — PNMut-Nui
nnd FngvkaM«».

Das Kaiser Wilhelm-Denkmal der Rheinprovinz am Deutschen Eck zu|Koblenz.

Architekt: i'ruf. Bruuo Schmitz, Bildliaufr:

|in 31. .\uffttst d. J. ist im feierlichen Gepränpe,
UDter Theilnalime der kaiserlit-hen JliO'-stÄten

und z.ihl reicher deutscher Kflrstli<'hkeltjeti

Denkmal ftiithilllt wordttn, das die lUicinprovin/.

unwrein dahin gcsrliicdcnen erst^on gros.'ten Kiüjtt'r

an der Stiitt« errichtet hat, mit der dciisetben einst enge
und lungiätiriKf persönliche lieziehan^cn verbanden. l>en

jTroejäarti^en t>chdpfaui;en gleicher Bestimmung, die in den

Prof. Emii Ilundrieser in Charlottenburg.

i. J. 1888 gefas«<te Beschluss des rhelniKchen I'rovinxial-

Landtages auf Krrichtung dieses Denkmals verwirklicht

worden ist. Und zwai- waren es hier, wie ül.cnill, die

Mcinunitrs - Verschiedenheiten ül>er den filr diisnelbe /u
wUbleudcn StAridort, welche als schwtr zu fiberwindendcH
Hinderniis sich geltend machten. Da filr eine solche Wahl
in erster Linie kilnstteri.scbe Gesiclitspunkte inbetracht

kommen müssen - bekanntlich hat man denselben andere

letzten .lahren zur Vollendung gekommen sind — den
Kaiser Wilhelm . Denkmfileni auf dem Kyffhllu«cr, an der
Porta wost]ihalica, in Breslau, Berlin usw. — hat sich

damit ein Werk angereiht, das nach ^laasstab und künst-

lerischer Bedeutung unter Urnen nicht die letzte Stelle

cinnirumt, in »einer Eigenart aber geradezu einzig dasteht.

VerhültnissmJissig lange hat es gedauert, ehe der whon

w:irt.s zum Schaden der Sache nicht immer genügendes

Gewicht beigelegt. — no entschloss man sich, zunächst die

Vorschläge der Künstler Uber diesen Punkt entgegen zu

nehmen. Man schrieb daher i. .T. 18«9 für den Entwurf
des Denkmals einen öffentlichen Wettbewerb aus, bei dem
die Art und der Standort dessellien — «b auf einer Ufer-

höhe des Rheins oder einer iUieininsel — dem Ermessen
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der Theilnehmer Qb«rlasaen blieben. Unter den öffentlicben

Stimmen, die sich zu der Angelegenht-it hören liesaen, be-

fürworteten die mcLsten einen Platz im Siebengeliirge; doch
fehlte es auch nicht an aolcheo, denen vor allem die leichte

Zugüuglichkeit des Denkmals am Herzen lag und die es

daher in einer Stadt — nach der Lage der Dinge konnte

nur Koblenz infrage kommen - errichtet zu sehen wünschten.

Der Ausgang des Wettbewerbs, an dem 24 Künstler sich

betheiligten, ergab, dass nicht weniger als 1 8 für ein Insel-

Denkmal (auf einer Spitze von Grafenwerth oder Nonnen-
werth), 8 für ein Höhen - Denkmal (an der Felswtind de-s

Drachenfcis, auf der Erj'cler Ley und dem HardtlHTge)
sich ent»t:hieden hatten, während seiten-s der 8 übrigen ein

Brücken-Denkmal, ein Denkmal vor dem Koblenzer Scbloss

und ein solches ohne Platzbestimmung entworfen worden
waren. Der Streit der Meinungen nahm indessen seinen

Fortgang und erschien vielen so unlösbar, dass sogar der

Vorschlag auftauchen konnte, auf die Errichtung eines

Denkmal.s ganz zu verzichten und die dafür bestimmte

Summe zur Gründung einer milden Stiftung zu verwenden.

Auch dass eine Aeiwserung der vcnftorbcnen Kaiserin

Augusta bekannt wurde, nach der sie sich da.s Denkmal
ihi-es kaiserlichen Gemahls nur in Koblenz u. zw. am Zu-
sammenflusse von Rhein und Mosel, am sogen. „Deutschen
Eck" denken könne, brachte zunächst keine durchschlagende

Wirkung herv or. Denn als im Dezember 181)0 der Rheinische

Proviii/ial - Landtag nach langer Debatte zur Abstimmung
über die Denkmalfrag«? schritt, ergab sii h, djiss unter 128
Anwesenden 3*> für die milde Stiftung, i>4 für ein Denkmal
im Siebengebirge, 32 für ein solches am Dtutachen Eck
und 53 für ein solches in Koblenz schlechthin eintraten,

eine Mehrheit also nicht erzielt war. Bei dieser Sachlage

ent-Hchloss man sich nahezu einmüthig, auf eine Entscheidung
durch Abstimmung ganz zu verzichten, eine solche vielmehr

8. M. dem Kai.ser anheim zu stellen. Und dieser bezeich-

nete im März 1801 das Deutsche Eck als Standort für das

Denkmal.
Ein volles Jahr ist sodann noch vergangen, ehe die

Vorbereitungen getroffen waren, um einen neuen, nunmehr
lediglich der künstlerischen Gestaltung des Denkmals auf

dem gegebenen Platze gelt«nden Wettbewerb einleiten zu

können. Die Form des Werkes war dahin festgelegt, da.s»

es aus einem ^lieiterbilde in Bronze auf einem architek-

tonischen oder aus Felsbißcken gebildeten Sockel" bestehen

aolle; die Kosten der Ausführung sollten innerhalb einer

Summe von 500 000 M sich halten. Unter 2*1 einge-

gangenen Arbeiten errang der von Bildhauer Prof. Emil
Hundrieser und Architekt Bruno Schmitz aufgestellte

Entwurf den ersten Preis und, nachdem er anfangs auf das

lebhafteste bekämpft wonlen war, auch die Zustimmung
des Provinzial-Landtiigeji, der im Dezember 1892 mit grosser

' Mehrheit be.schloss, die Ausführung des.selbcn in Aussicht

zu nehmen. Die weitere Durcharbeitung de» Entwurfs, an
dem mehrfache Abilnderungen gewünscht wurden, bean-

spruchte jedoch noch eine geramne Frist, so dass die Geld-

bewilligung für das mittlerweile auf rd. 1 Mill. -fC ver-

anschlagte Werk durch den Landtag erst im Sommer 1894
erfolgte, während mit der Ausführung selbst sogar erst im
Herbst 18t>5 begonnen werden konnte, üm so rüstiger ist

die-se sodann, unter der örtlichen i^eitung des Kgl. Reg.-

Kmstr. Sandmann, gefördert worden, so dass nach nicht

ganz '2 Jahren nunmehr die Einweihung des Denkmals bat

bewirkt werden können.

Ganz vollendet ist dasselbe allerdings auch heute noch
nicht. Es fehlen noch einzelne Bestandtheile dessell>en und
ebenso hat seine Umgebung noch nicht ihre endgiltige Ge-

' stall erhalten. Unter diesen Umständen und weil erst im

letzten Augenblick die Gerüste fielen, sind wir auch noch

nicht imstande, unseren Lesern ein getreues Bild des

Werks in seiner thataächlichen Erscheinung vorzuführen.

Wir begnügen uns zunächst mit der Wiedergabe eines

Grundrisses und einer Zeichnung von Prof. Schmitz, von
der jedoch "päter verschiedentlich abgewichen worden ist,

behalten uns aber vor, späti-r noch einige ergänzende Ab-
bildungen zu bringen. An der Hand der lety.tereu soll

dann etw:us näher auf die Einzelheiten der grossartigen

künstlerischen Schöpfung eingegangen werden, wälirend der

I

Zweck dieser vorläufigen Mittheilung kein anderer ist, als

die allgemeine Anordnung derselben ersichtlich zu machen
und in aller Künse ihre künstlerische Bedeutung zu würdigen.

Wir stellen diejic Bedeutung ausserordentlich hoch.

I

Und der treffliche Bildner, dem der figürliche Theil des
' Denkmals seine Entstehung verdankt, wird schwerlich da-

gegen Einsprache erheben, wenn wir das Verdienst an dem
Erfolge de.s Ganzen vorwiegend doch der Leistung seines

baukünstlerischen Mitarbeiters zuschreiben. Man vergegen-

I wärtige sich nur, dass das Programm des Wettbewerbs

I
V, J. 181*2 einfach ein Reiterbild auf einem 8o<iel ver-

laugte, als4^ oflenlNir von der Ansicht ausging, dass der

architekt/)ni8che Theil des Werks nur eine völlig unterge-
I ordnete Rolle zu spielen habe. Eine Schöpfung solcher

I

Art, selbst von den grössten Abmessungen, würde an der

gegebenen Stelle inmitten der weiten Ijandf<chaft, geradezu

verschwunden sein und einen mehr als dürftigen Eindruck
gemacht haben. Wie hat dagegen Bruno Schmitz es

verstanden, aus den natürlichen Bedingungen des Platzes

StraaMnbUd m> UMcUiolm.

Reiseeindrücke aus Dänemaric und
Schweden-Norwegen.

II.

|ic Ueberfiihrt von Kopenhagen nach Malmö giebt
I ielegenheit,, eiuen tiUobtigeu Eindruck von dcrn

eben vollendeten gewaltigen Refe.stigungRwerken

der See.seito Kopenbagens zu gewinnen, die sich in

geschlossener Kutte etwa 5 km lang ausdehnen und
an beiden Enden der Kette noch in Einzelwerken zu
erheblich grosserer lüngo fort(;ofQhrt werden. .Selbst-

ver.stikndlich ist aurb die Laodseite der Stadt in weitem
Bugen mit vorgeschobenen Werken uniL'eben. Man
kann sich des liedauems Ul>er die erklecklirbe Anzahl
von Millionen, die hier ins Wasser geworfen ist, nicht
erwehren und dazu nur wünschen, dass die Ausgabe
fllr immer nutzlos gemacht »ein niüehte.

Von Kopenhagen bis Malmü braucht man etwa
1',', Stunden Fahrzeit, Das erste, was dem Hlick aut-
fallt, wenn mun den kur/eu Weg zum Innern der
Sludt ein-schlägt. ist ein kolossales Reiterstandbild,

das, von ferne ffesehen. die ganze fStrasee. welche zutii

Rathbauaplatz führt, gcwiasermaaaaen zuschlieast. Ks
stellt Karl X. dar und ist erst 1896 erricbtet worden.
Der (iranitKuckel und das Standbild - namentlich
aber der erstere — sind zu ganz Ubernillssigen (irtisseu

gesteigert; dabei ist der eistere in den Furiuen und
der Bearbeitung des Materials so wenig belebt ge-
halten, dass mit Iliuzunabme der kahlen l'mgebung
da^ Ganze trotz einer derben Realistik des Stand-
bildes einen recht nüchternen Eindruck binterlässt.

Es mag hier gleich eingeschaltet werden, dsas dieser

Eindruck bei einer ganzen Anzahl von scbwediscben
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und der I<a^6 heraus jenen „Sockel'* za eiaem selbstän-

difren architektonischen Gebilde za entwickeln, da» der

krönenden Figiiren-tiruppe erst die volle Wirkung sichert,

da-t ihren Standort, nicht als einen zofUligen und willkflr-

licheo, aoDdw» als daa durch inaare Nadiv«adigkei( tw-
gnätämtbn «rHh^iua UM! AngwUta dIaaH Warkw,
dM Untor den baiden Ton SdHdtB geaehaAnai Hshen-
deDknddcni auf dem Kyffblnsvr und dem WItt«kinds-Berge
in nichts znrrKk stellt, dürften am h diejenigen Srihoe der

Uheinproviiiz, die Iiis jetzt <:ej;( n die kaiserlieln' lüirschei-

duujir j^efcnillt tiiiben. m;l dein tr''"';iliU*.ri St.iniliirt.f — dir

freiJioli Htir 7 .liiliri'ii einen Mesentliih anderen Anldiel^

darbot — jiiliiildc sieh versiihneii. lie'tn !iel)i'n dem \'itr.

theil dor leicliciüu und andauernden Xugänglidikeit des

Denkmal«, der frllher allein zn^nsten von Koblenz ins

Treffea {geführt wurde, and für dasselbe nunmehr auch

nahezu alle künstlerischen Reise eines Inseldeukmais ge-

wonnen, die ein4 die KOnstler bestimmt hatten, sich in

MO aberwiej;ender Zahl fllr ein solches zu entscheiden.

Wir glauben, dass alle Betheiligten und nicht zum
letzten di« Aoigehltrigen der deotM^ Kunst, Umebs
hahm, ndi die*«» «UfraidMO Erftlgw m Hcgraan m
freiwn. Den giSisaten Dank sohnldet den baiden Hefarteni

freilieh <He Suat Koblenz. Denn dntch den BeeUs dieam
Denkmals, dis nicht nur die Ansicht von Rhein und ^fosel

her. sondern auch den Blick von den breiten, vcnn'.itldich

tiieilweisst mit Gartenanlagen zu schiniickemicn Kjiitliif^hen

4X1 Ijuidtn FlUsspn beherrscht, ist sie mit einem Schlage z«

einem künstlerischen iiaagc erholK'n worden, an den der

bisher von ihr behauptete — trotz aller sonstigen Schfitze

des Ortes — dooh niaht entfernt Unau loUfato. —
r. —

Beitrag zur Untersuchung der Normal-Spannungen in geraden Stäben.

1 Moggante iweiter Ordnang «banar Flftchen auf-
gafaaat ala Maatenta van Prlanaahafaa.
rd (Abbildg. 1) durch ein auf wacrecbter Orundflüche 0 O
«nkrecht siebendes Prisma eine Ebene EE ao geleg-t, dass

sie die nrundebene ausserhalb der GruriJt1.irhe F des

Prismas in einer Geraden X X und unter tirieri lieliebigen

Winkel « schneidet, so liatt aieb der Inhalt V^^ de« über der

OrundflKclie verbleibenden PriimenhnfM dadonih etnltteln, dass

derselbe durch lotbrcchte Ebenen in BleDantar^Prisnien ««rlf^t

wird, deren Orundflfichen d f tu X X paaUal laufende Fi^ciicL-

•treifen gleicher Uiaita eind. Bezeichnet man die LÄnge der in

den Scbwerpunktea dar Fl^rhenstreifcn errichteten Senkreohten

BRt und den 8dnrai|pnkU-AlMUBd der Ftttobenatratfen tob

der XX nlt ar, so lat: V^,^fdf.h,^idf.a.tgm^
tgaddfx und das statMenaut daa Friaanabufas beadgL XX:

Für o = 45' wird K=Jti/x un! ^ fdfx», d. h.

der Inhalt dea Prisnienhufos int gleieh kletn .it.ic. ^foment der

GnuiJflSehe des PrisTnpnhnfps h^zofen iiul" die Si.hnittepur ,T X
sowie il'us .st;it. Meiiiert des rribiueijliui'es /.0|.'er, ai;t :he Sehni't-

spur XX L-it cleieh dem TrägtieiUiinonieat der (JrurKiiiacho

bezo^n auf die Ajte X X.
Wird der Abstand deaSchwerpunktes der Grundfläche mitxg

und der Abstand d«« Schwerpunktes de« Prismeuhufes von der

JTZniitx' bezeichnet, ao ist oÄsnbar V^F,^uaAJm=^ F.ir^.^.

Iit dagegen m ebi MieUBar Wndcal, vie nftagt Tonna-
geaalatt ao ist F. = i'x« tg a = F.ho oder gleich dem Produkt

ana Gnmdfllche und der L&nge der im Schwerpunkt dcrsalbmi

Wild nun noeh aina baliabiga Ase r Y senkndit m XX
aad fan Aliafandn y* vaa 8^ aaganaumea und werden die Ab-

«tKnda dar Hütaa dar IttdMnatniftD if m dar 77 mit

«

beielebDet« ao iit daa Momeni daa PrianMobnfsa bertgHdi Yl
gleiili filf.x.y oder gleich dem Zentrifugnlnioiiieni J^^ dar

Fläche F beau^|:en auf die Axen .VA' und Y Y\ den obigan

Anaebanungea entsprechend kann man daher schreiben J^^ ™
T.a^.tf. Sehnaidat diaSehaittapor JCXdiaGnadfllebB, aaa*'

giabt aieB ein paritlrar Priamaabof ^7, , aad ala aagatifar—
deren algebraische Summe + F,

; j — ^'* — ^dfm = J'. 9f
ist; geht .Y.Y durch 8^, wird also ^-^ = 0, so wird: 1^ =
-f- t'^ — Pj = 0. Die den PrisniuiiLulen 1'^ und t"j enLnpreehen-

dea Momente sind jedoch ImiJe positiv, ro dsm einer (iurrh fi^

gehenden Schnittspur ein pusitives Truf;hci;tsiiioB>entyo^ entspriclil.

Der SrhwPrpHnkt de« Pri-smentiLifeD mit dem Scbnittspur-Abstaod

0 von Sq lie^'t in der Katfi'rnmig; = -vy— — -

Fxo . x'

Ö"

von lier .Sehnitüipiir.

Das «tat Moment des Prismen-Abschnittes ABCE (Abb. 2)
bezUgl. der Schnittspur .V.Y ist F . r^, dagegen bezogen auf eine

durch So parallel zu .V .V gezogene Scbnittspnr \ o .Vo gleich

Null. Die Prismcnhufo ABhF und FDCE habeu daher bezOgl.

Xo .Vq dasselbe Mi^ment, wKhrend ihre Momente batOgl. A' A' um
den Betrag F.su- vun einander abweichea. Bi aigtebt aldi

demnach die fileirhung^: = J^^^- F.x^.
Aus miinitt^lh.Hrer .\nschauang ergiebt sich femer noch:

1. Der Schwerpunkt ebMa Priamenhnfe« liegt auf der

Gegenseite der zugebiirigen Scbnittapor X X, 8% Hegt alata

I swiaohan 8„ und X X.

Standbildera, die ich gaaabaa» wladerkehxti aoareU bei alten als

neuen. Die Figuren sind mrailan laeht «frknugavoU, wogegen
der architektonische Theil de« Denkmale maiat läebt kOmmeriich
behandelt ist. Es scheint beinahe, dasa in Schweden bisher die

Mitwirkung von Architekten hei F.rrichtung von Standbildern
fbr entbehrlich angesehen woiden ist, und der Bildhauer das (ianze
macht. Man kann aber auch m dorn Glauben kommen, dasa der-

eelbe auf den llnterltau nur denjenigen geringen Theil der Geld-
mitte! verwRTidPt. der ihm nach Vollendung der .''tituo vurbleiht.

\ 0[i ii.teren inten's.santen H.iuwerken hat Malini/ inshesundere

das am Marktpl'ir/, stehende Kii t Ii Ii n us, dessen in neui'rer '/.<nx

wiederhergestellte Uemiiss.inre-I'.iss^eie zwar nicht a'.i/.uTiel .\n-

ziebende» bietet wij^et;eu eine Besichtigung der InDenr iune» lüi r-

dlngs liihnt. I)i,l;t dahinter auf einem eingegangene!: Kirchliot

von unrcgelni isnif^er l'urm steht die alte Potrikirche, ein wm htiL-er

gotbischer Bau von sehr l infarhcn Formen, der iil er in .seitii r

'esammthaltung von grosser Wirkung ist. Weiierliin an einem
HauptstraasenzDge trifltman die neuen» deutHchc(.'aroli-Kirche,
einen SIentralbaa - eigentlich ciucu kreuzförmigen Bau, mit kurzen
abmaehiltgton Seiten zwischen den vortretenden Kreuzarmen,
and van eiaenian (gebündetten) Sioten getragener Decke. — Der
Babnbaf ia Mahae ist Kopbtatioa fBr mahn darl eialanfeade
liniea. Daa HauptgebKoda iat Tar asaigan Abtaa acaanert
worden, wobei die Uteran aeltlieb Hegaaden Tbetla atbaltca ga-
blieben sind. Der neue fn gotbiadiea Fennen gehaltene Kepfhaa
ist dem in UenaUsance-Fonnen gehaltenen alten Theile recht gut
angefügt. l)ie grosse Halle ist derjenigen des Bahnhofs Ale\ande>^
platz nachgebildet, mit der Abweichung, dam die Fenster zu einiger

Höh« fainanf in die gx hräge Duchflilche eingobent sind. — Bei
den neueren Rante« der Stadt kann man im allgemeinen den
UebcTgHiif.' Miiti l'ut/han zum Backsteinbau und Keigung zu
grosserer ALtwitnilitkeit «r.rtf»!)» df»r SItcren pfrossen Kiiilachheit

,

der Il.ilt.in.- l'erner'Kcn. l tbri^^eus i-.t M.ihinj ein l.elet.ter Haien-
platz mit reichem Verkehr und auch einer Anzahl grüeserei

i

FabrikanlageD in engerer und waitanr K&be; die ümgebnng
leidet aber an Sumpfigkeit.

Von MalmS ging die Reise mit der schwedischen Eisenbahn
weiter. Dus Netz dieser Bohnen ist abgegeben von der sQdliahaa

Spitze des Landes und dem Landstrich, der etwa nordöstlich van
Norwegen liegt, etwas groasmaschig, der Verkehr auf demselbea

auch nicht bwonders lebhaft. Während aber Schweden über ein

Bahnnotz von etwa lOGOOkm verftlgt, gebieCct Nijrwet,-en nur

i;Vier ein pa.'tr rinzefüf Linien, die samimniDn wohl nicilt viel

at*r l.'iiXHim L:i:ii:e h.ihen mögen.
HeMinderheiten der nordländischra Hahnen ^deht e« mehre.

Duruiit^r i.^it eigentlich nur eine, die dem sn r.i.sftie.s Kei.-sen c'^-

wriiin'evi Aii.slrmder nicht zusagt. Ea giebt r.i.r we:ii.;e ZUpe
;iul die^eij Ii,ihnen und alle Züge fahren .'^ehr l'ini."<.ini. Selbst

>KM ÜRnutzung der „nurtig''-ZUge kommt niiui nieht illier 1(1 lua

in der Stunde weiter, wninit fi'eilirh nirht ge-nict ist, liass

die övbijtdizage überhaupt nicht grossere Ge^t^owindigkeiteü er-

reichen. Aber als Duroheebnitt stimmt die eUga Angaba,
und das erkttit sieh betenden daiaaa, dass aelbat au den nmd-
lindieoben Heaptlinien Lokal- und Fnararkelur nach sieht voa
einander gadaant aiad, alle Zngaarten daher u dar Vüha dar

HauptatatHaan aaf altaa IMaaa Stationen — daiea ea rtela

flebt — baRea «od dann nteht Tonnagen, auf den airtleganeien

trecken die Fahrguschwindigkcil so weit au TarpBmara, daaa

ein wesentlich höherer, als der obige Duiebaebnittnat« betaua-

kommt. Was der ausländische Keiseude sonst auf den nord-

Lindischen Bahnen gewahr wird, ist zur Hauptsache befriedigend.

Die Wagen sind gut ausgestattet, im allgemeinen besser als bei

uns; angenehm ist namentlich der grossere Raum und die grössere

FensterflSche; die Breite des Seitenganges geht in d«»« neuer»«!:

Bahnen bis auf etwa T.')«"* hinauf. Die WageupoUteruii^eii sin 1

mit besonderer ftlicksieht auf NrtehffahrtPTi pinFWehtet, si< ditaa

ein ürddrlniss nach ei;,-eueri .Sehlaf w i^-t-n — d;e i eidnjes in

manchen Zttgeo laufen - kaum beetcbt. Die Beleuchtung dar
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9. Die Sdtweipanktalage tibm FAunkidH Uiict dv tb

fom itit Ljtg« und Riehtyaf dar ihn ottvicalieiidMi SamMtapur,
nicht aber' rao ilcr GrSw dea Wialwb «, deo die BbaMn Ö O
und IHÜ dimu'ler Mli)<'n. denn hn eiaerDrahiuif d«r BIku^
KK um Uhr* Selinittspur wird der Inhalt atauntlielier Biemeiitar-

priaineti in deniselheii Verhältniss go.'indert.

Die Aufgabe-Momente «weiter Ordnung einer Fifirho zu be-

stimmen, Uisst sieb »lao auf die Auigabe wrflcktBbren nlative

SobvrcrpuDki« zweiter Ordsnatr dieäar Ittcke beanfrl» <bx^
Scbnittspur w bestiiumen.

Wird vorausgesetzt, daas die Scbnittspur .lUis-rhilb der

Flüche TerlSuft, «o liaan diese Auff^at« grapliis. ti iluri Ii /.woi-

iiialige Anwendung eines Kraft- und eines H(il'>kL's i:i der

Weise gcläst werden, iasa im zweiten Kralteck dte WijrÜie Uf. j-

al< (iewirhte eingeführt werden; ein rcchnerisrhcs Verfahren nach

den^elhe^i <i<Mii<'h!>'p!!nkten wUrde io der iierleguiig der tiewuiut-

fl& 'iii' ir. Drt'K'c^i' iii.ii in ilor ScharaipwIrta'BaaWiüinMig diei»

seitigen L'jtramideu tiieäieJien.

8t BMiebun^en zwitsrhen Span n ung.smemeiit«B und
Träghuitmnomente n.

Wfifct eine LSngskrafl A' senknM-bt zur tJai r-i Imitrscljcne

eines priüniatitchcu .SUibea und ausserhalb des .Schwerpunkte« de«

Querschnittes, w bewirkt dieselbe eine Krümmung der Stabaxe

ttnd ruft demeotJiDrei-bend im allgenieinsten F<ilte titeila pnsitire,

äeiU negative IJiDgenSnderungen der Klementarpritinieii den

.Sf»!>f>» hervur, wobei unsprtnit'li eSiene (Juersrhnitfp iir.r.Shornd

I li' h bleiben. Trägt man li'-.su A- nderuupen f ^ ii \'Hr.c- ii-h-

riiss"-ii r>rits;:'rfi'(t«'n!l WiVn-i-ht. mt Htieno (Iii iles t^urrsrhiutlH

in;l. HJ crtialt ni,.ii di-tnr.H'lj ein Uetomiation«- rrLsiiM in tum»
eines PriMueuhules, welchem wiederum ein Spournui iji-i'risnui

^nttqprieht (vatf1. Abbüdf. 8^ deaaen wa der tjruodnuche aoa
t a

gemessene Or ltTi-inatcTi (7 lieh au« der Beziehung
^
= ergeben,

wobei / <!i- ^'jliiiii;:- !.i l. iitft. Pe?ii»!!t nisn nun den Quer-

schnitt .n.t' liis Ax-nkrcuz A -V. i V. wü- -ii .Y.V diejcniire Gerade

ist, ta welcher die gpaunungsbegrenzende Ebene I£J£ die Ebene QG
anhnaidait» •» umm IT—J'äf .«jd.li. ffielA den InliaK dea

Spanraogahnfea und feiner:

K . x' =_ ( df . X, sowie iV. y' =^ /
d/fij, . y

sein, d- b. der Augriftepttnkl der Löngalnaft aiua mit dem
S^waifiniict dea SpaoMuipihiifta luaaiaieBfaileo.

Dia Aufgabe die «iati; in einem bcetinnatan Ttairta eine«

QnaiaduitttB ancrrilenden, LSiijiakiaft entaprecfaenden Spaanangen
sa beatinoMD iät alae eine tToikebranp «ler in Ko. 1 gaateHtep.

Sobald nun die S«huitt«pur .V.Y, deren sSmntüelien Ponirten die

Spannung Null zukommt^ gefunden iat, crgiebt aidl die ^annnllgB-
Vertheiluug aus dem Winkel «, den dii< üp.-tnnungabegnBMiide
Ebene ^iS mit der OfOttdebene Gß c:i h i(^ait. lai Hinirtieit

auf die Ertirterungen in No. 1 erkennt man, dass:

A'=*'.xotgn^ F.flo ist

Darin bedeutet «r. den Abetaod der S«boittapur JFJf ve« 8eilw«i>
pnnkt 5« nnd die in iS^ gemessene Spannung. Ftroer erkennt

I
man noch ohne W^terea: Hio einer L&ngsknift oni!>pr«chende

Schiiitt-ipur (NullUnie) iat nur von <leren AngrilTspunkt abhängig
und: Einem Kicgungänwaiaut M ala einer Hiwndiifb Aman, un-
endlich kleinen Kratt entapriebt elae dnreii den Sdiwaipnakt 8t
gehende NuUliale.

Für den nilatat batnditete« Fall «liabt «iah nneh Abb. 4
die Beaiebung: M^fdft.T.

TSvL iat
ae
" tgdy " <

wild:

> «lai

Oaa gewtbniieb mit IT« beaaiebneta Maamt . -— wird

man am anschaulichsten als das auf die KanteubtlM 1 im PulktaA
redioifte l'iäghwtamomant beseicbnen können.

8. Baa Geaets Ten der Qegenaeitlfirlcelt der Konnnte
'2. Ordnung einer FlSehe.

Es »eien .Y.V und )'¥ zwei beliebige Gerade in der (Jrnnd-

ebene eine» geraden Prismas; leirt man dann das einemal durch

A'.Y und das anderemal durch )')' eine Ebene, welche die (iruod-

ebene unter 46^ adineidet, so gilt die Rcziebuag (vgl. Abb. ^:

d. b. daa Homeat dea der Spur -V.Y ent^iechenden PHilnieiibnfta

J tl/x bezogen auf die Axe ) >' ist gleich dem Moment des der

Scbnittspur )'rent«prei heni1»n !'risi>ienhtiffS \df .y bezogen auf

die Axe A'A'. Uei (Jleicbung 1 kann man mit J3ezichung aai

Ne. 1 und die Abbilds & die Form geben:
2. F.a^»./ — f.jüo.ae'.

Ilabon nun die Geraden A'A' und YY eine solche Lage,

dass J dfxy = 0 wird, so muas iiuch_
/
d/yx^O werden aad

dementsprechend = V ' .
j' = 0

sein (AhlcUir. 'ii. 1. h. es geht )')' durch und .V.Y diutti

5y. Wird i;un noch eine Schnittapor Z durch gekgt. so

ist
f dfx . V = 0, daher auch ( Ufz .te^mQ und «a noaa dat, dv

SchnitUpur XZ enttpreohende Schwerpunkt zweiter OrdBunR
<b'y ebenfalls auf .Y .V liegen. Daraus tuigt : dreht sich eine

SduiiUepur (Xulllinic) um einen — in Abbildg. 0 mit

zeichneten — Punkt, 8a bewegt aiob der entoprecbende SdnUh
punkt zweiter Ordnung (AngiilBpunkt) anf einer Oraden, im
vorliegenden I'-allc A' .V.

Wagen ist eine reichliche. bcsori ifr» R< r|iifmlichkeit wird
CS der lange Strecken zurti klfi:i'[i ;> i;< is 'ij Ic i.u rkcnnen, dass

in judom Wugen mehre Wuaserkitraiieii inil Ul<iaem anzutretTen

»iud, die alle pjuir Stiiud<'n neu grllillt werden. Ein •Siiieifrl.

der sich fa.st in Jedem Wugenabtbeil iiiidot, wird von den niei.slen

Reisenden wohl ni' ht iis ,.ulierllii».sl2P" Bciiueiulichkeit betrachtet

werden. Von anderen auf langen Fahrten iiuthweudigen Wagen-
Kinricbtungen stu gHscbweigen. sei nur norh erwähnt, da.'W der

Verkehr des Betriebspersouals mit tb'ni Keimenden »ich allgemein

in mehr liüUicbiMi Forme» voiUichl, als wir e^ auf deut'ichrn

Bahnen, wo der milit&ri«che ,.Si;bueid'' horncht, gewohnt sind

und da« a«^ di» freie Baweeung dae Iteiaanden dort «W ««ni«r
ala b« ona dnrah Oe' nnd Venote aller Art, die timia in den
Wagen aailiat, Uieils auf den B<ihnbi>fen angeachla|ren «ind. ge-

benmit wird. Feber den .^n.wblag in den Wagen .Itoetcare"

oder ali'M'kniug furbudeu* gK-tubt man auf den nordliindis'jbQU

Babnen k:ium binausg^'ben zu ro&aMn. Alle AniudilBge z. ft.

wegan Anfcnthnlt auf den Trittbrettern, llinauslebneu aus den

Fenalam, Nichlütrnen der Wugcntbürcn, Vorbot des lieber-

schreilens der .Scliicnen auf Kadnhitfen und noch ändert- llegle-

mentirungen, die man bei uns für unerlJLs^lich ansieht, entfallen

dort. Ich wil! ah-'r. v.va nicht ri:'=;ri'r-f.inden zu werden, hinzu-

t^i^:t'tI. diiss I M U'..lirii. |ji;iu;:i,'i'i. i:n allgemeinen nur som
lleusen in II. \V agernci.i.-^f li' ri;iT.ni;irniM] sind: doch habe ich

mich bei gelegentlichen Iii :iiitzLir.rij ii- r III. U ii,'i»nklassc über-

zeugen können, diua auch vm. tih.^i'i »iieicbaitigea gilt. --

Von Malniö nach Stoikliolrn ^iebt es verschiedene Kei-w-

gelegeiiheiten. Abgc«'hen vwii lier Danipferfuhrt längs der süd-

llcben im ! i.'TliJii'ti M h.vedischen KlUtc, hat man drei Eiseii-

liabnliiiteii ^ur W^rtiigung. Man kann die längste Tour HU r

IIels-iii£;liorg. Uothenburg und Falküping. die niitlellaage üIht

MasMiu, Juttküping und ICatiineholm, oder die kUneeate über

JSStiät, VerrkÄping nnd Eatrinehohn wiOiicn. Dia IKngaie Linie

iat atwn 71», dn Difttallangn Linie 7%, die kAMatn seeb
«»kai kng. Wer nial« EU« bal, wild fiaUeiebt die Stneke
Un Oetbamiff ai^ dar '"'»**'' leiaen, ran dn «bar den

WnssTwi.» diirrh Arn hcrShTntpn Giita-Elf-Katial benabuwi.

Er gfi.r.u.i il.nii. :illt'riiini:s To .^tiirHim F.ihr.!fit i;enon •t».t

1*0, die man üur lU-iso aul der kurzeaten di-r drei li.-Jiiilinirn

nbthig bat. M.tn kann indessen gewiss<>rm«asscii MittcU t L'

einschlagen, indem man einen Tbeil der Reise mit, der ICiä*<abdha

und den anderen auf dem Kanal macht. Man wühlt dann ent-

weder die östliche KauaUtrecke von Gotbeoburg ab und hiiiateigt

in Tcirreboda, Wadstena oder Motala wieder die Ei-»^iili.iliii : uifr

man reist von Malmü mittels Bahn bis Jöuküping und legt den

östlichen Theil der Strecke auf dem Kanal surOcIu Man ge-

braucht dann etwa .'<U Stunden Fahrzeit, woran im etaten Fall

rd. im amit« rd. lo stunden tnt die Biaeabahniahrt ImmBcn.
wer Ton Oothenburg ab die Kanalfahit nntiitt, paaalit an

den berDbmten TrolbfU.tafiUlen rorbei und hat die aefcdn» fabii
Uber den grossen Wetlersee; wer erst von JdniEBping ana den
Kanal wühlt, hat die gleichfalls 8ch<>ne Fahrt Uber den grossen

Weners»"«», demnächst dun ifenus» der Stockholnier .Schären und
der landi<ebalUich Uberaus reizvollen Erreichung von Stockholm
auf d»ni Waaserwege, die einen groasartigen Eindruck hinterljiast.

Meinerseits l'cI* ich dem zweiten lleisewege den Vorzug, zumal
die Truihiittariillo auf vernchiedencn anderen Wegen bequem er-

reicht werden können, indem die .Stelle in der unmittelbaren

Nähe de» F'iseubohu • Knotenpunkten Wcnersborg liegt und
TrolhÄtta ültrigens wllL-it Station an einer Hrr hciilfi! kreit?onden

Linien ist. Es kommt hinzu, dass, wenn i lu i t» i .k«ii i::iiüde*

wird, man auf dem zweiten Keisewoge iiiiulig-n- i .i l. :;inhcit luit,

den Kanal mit der Ei-ienhabn zu vert.auscben, i s m.l' licm t-rsten.

l'tid e« Lfhort in der That ein gros»-« Ma»«^ vnn 'irduli iHzu,

;<i l'i .Stull. '.i'ii recht langsamer Kiii;:.lr ihrt u'iiic ^l.ii'Xi' Ivrinliiiuiii-

;kt.iat.ik.ilu?it, weil dio Kuii;iUchitTe an Uotiuetiiiabiieit nur wenig
bieten und auch die liandscJiatt uut langen strecken OUT wenig
wedtsclvull ist. Aber au manchen ätelkn — s. B. aaeb aai

Renenaee — iat ai» meht büetaaaant Fftr UiMrhnitaiic dar

fidandan gnacUebt anf den XaanlieUNbn gar ittAta,

Kfibana über die^ rencbiedenan Ratoaientan und wan au
WcfB m adm iat lüetea alle Beianbandbftrhar mit den
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Wird die SoboiUspar Z Z gleichzeitig durch äl, und ge-

leitt, to raoiB dsr PoBfct 8, rldobaRtlf wat XX mi IT, A. b.

im Sdnlttpnakt. dcnalbn Uegui. mmiit nun (AUIUf. 7) 1* 1'

die RiditaBg X' pandiri X X mu, » edincidea ddi dies«lbeR

in eiiKtii uiiendlkhen fernen Tunkte S\ un4 liiespni komnit eine

durch i>0 gehende SchnitUpur nnrh No- 1 zu, wc^^ib diu Ver-

bindongslinie S\ durch gehen nin&s. Wird also eine Kull-

Liaie um einen UBendlieh lenen i^iit gedieht, d. h- parallel

nH sieh aelhat Tweehobeto, «o bevegt «ieb der ikir «nt^twcihende

AügritJ)i|i snf finem Srhwerpunktastrshle. Iiis vnn i!er

A.\e .Y A <.i - i-v ;,ilt /ul.»I|fO obii^tT lU'truehtUFi;.' fur die

A\« X : di jin tiei einer TuraHelTiTsrhielinng voii ^/i' bewejft

sii-h .S", auf dem Scbworpuüktsstrahle .Y,, .Y,^ E^s gilt daher fUr

Jede iMÜitshige Imso der ela lutiganrt beifigl. ihrer Kichtung ge-
nanaten Aiea X X und XX «k BMielimr:

Jdfxc =j'r!f:.r^O.

Wird in Al>bilüg. 7 eine i>chiiitt«pur um den l'uukt <S', ge-

dnlit,' •» «nttpridit dto««r Dnhnnt «in» 8ew««nuig d« tog«-

hörigen AngrilTupiink*''« naf <!er Cnmi' n

.YA'; der Abweifhijn-jswi-ikcl, i'wn iln-

Verbindunpslinio de« Aiii-'rir1jiii.r.kt<'s urul

des Sc mit der liichtunp r /.uK'i u<'"ii.' a

Srhnillupiir bildet, bndeft suti aU.itig'.

W'^nlpii nun tiU'^bei die beiden llich-

lungen übersciiritteu, welche der Rieh-

geBBinaunenUebelstande, diua in der Schilderung der inteicannten

BioaeUieitea die naneicbeDde Abatnfung vermiatt wird, wo-
4uA m koBtut, den juendia SaliannrUidigkatt, die in dea
BtiwtaudUkhern gttnst, an ug «ntHiiMM. Dar waitai* oad
nlfaan hOehat lelitrolle Üngang n Stei^lwliiii und die Umaua
inaleriaehe Lage der Stadt i«t so oft betdirieben worden, dsaa
ein Eingehen darauf sich erfibrigt.

Stockholm licKt iteinem Haupttbeile nucb am nördlichen Uibr
einea Hauptarme« der uihlreirhcn gewärtigen (irwiis^pr, deren

QeMBmtbeit Mllaisce ^uaont wird. Ge^'enilber breitet siih

auf einer prowen. r'tw.i ök™ langen und l.ökm breiten Iium^I

der I it«' Miiilii hi-, t .r il«n Fremden weniger inbotmcht konimemle
iSUiJtlhfij, uHi! zwLs lii-ii lifitiiTV liFppn auf i-ifü tii'iicr; kl<ini«n

lüwin It i 11 r Ii Ii
I III 0 Ii ui'.ii H e 1 r il i h u I i;n' ii ilir' ;.lti-:.t<Ti

'Ihfili" >lur .Sudt, aui erster unter antii-reii IJauwerkcn aus
iiiti RT Zeit die Kiddiirkirche und Kidd.trhuset, auf letjter das

gruesü künigliche Srhlo«. Die Eisenliahn U)*rw>tzt die ver-

schiedenen Seeiirii:!' u:;d iimi hur im miiIIh licn .st.idttheil«

eine Kopfstatioti. im nurdiichcu ciutu Ijurciigüii^rii-lj^bDbof.

Die Kinwohnerzahl Storkbolms erreicht zurzeit nahezu
i^lOOOU Die Stadt bietet aber diil^ei, sowie bei ihrem gAozen
^Um' nud ,An' lür mich noch nicht ganz da.s Dild einer

«Weltotadt" ; bierin ist ihr ». U. Kopenhugen nicht ttnetfaeblicb

Der SeUlbverlul» Stoekbolma iat beadwjüifcl, aehon
pagm Stadt Mebt darob Eia gehemmt wird/ Aber
Mt eine achSne, inabeieodere von der Natur reich

bedachte Stadt, denn Zauber sidi der Fremd« nieht erwehren
kann. Freilich darf ein künstlerisch oder technisch (jesobult«.-»

Auge otaneho Einzelheiten nicht hIIzu genau betrachten, wenn
der gQastige Bindruck ungrsehmaiert erhalten bleiben «olt.

Da ist xuitiichvt der Stadtplan, vuu dem man sa^rt-n kann,
da«» er in seinem immer und Uberall wie<lerkehn t.t!( n Si-b«fni»

der Bich rechtwinklig kreuzenden, auxacblieiuiacii i:i .''rudeu

Richtungen gelührtcii, uml im allffniu iTipn glcichwcrthigcn Mnuwn
nnwillktlrlicn ;nj liiu n minit» tifn Str issemictzc Anierikiiuis< lier

Städte erinnert, und dur um so uuingenebaier wirkt, ata durch

recht grosse Hohenonteracbiate ml dnreb dM sahimiali» V«f
kommen Ton l^^elafcuppen im WeieUillde viele beiodtaw AoHaie
legabu «aiea, efaia mhr weebaeimlh, aialeriaebs Oaataltniiir

«M StadMaa« dntfeiatnhf«D. Uaan aiiid die geiaden StnaHa*
atncken im attgeaMfaieii aeihr lang: die KOniginatrasae (Drottniu»

gaitaiiX die vonehiDate GaoebUtastiaate der Stadt, hat niebi

nebr als II >> Breite; die mei»U>n Straatanbieiten liewegen

aicb awLscIien >'> und 9 »> und er^t ein paar Anlagen aus der

neuesten Z«'it weisen heutigen Anforderungen entRprech*>nd"'

ütfiltliche Abmessungen auf. Da an den Strassen Häuser vnn

;>— .''i Wohngeschossen in geschlossenen Ueihen stehen und sehr

zfthlreich lur sich und unter einander gebildete olVeno Lichtschnehte

tS'ihinttT liegen, i^t eine j'pwiisse Krnüchterung, die »ich beim

Aiiliiii k solcher Zustini!-' uijsi ri'; l"'iiiiirhtigt. wohl verständlich.

Urosüure I'l.'itze und Schmuckanlagen kommen im Stadtbilde

seihst nur veroinxclt Tur, let/.tere sind aber ollen und worden

florgfjiltis- tre|)llcgt. Der Hunil«f;rarden, in dem ins Standbild

Lit n- s vii:restei'it ist. k.iNii >,'fi':-vii als rir.,- l 'r:^ titonlagu bc-

zcii iiiici »erden. Inbezug auf Straswii - i'iäiiaitT, •Beleuchtung

und rienleluihnwcwn gilt dasselbe, was von Kopenhagen im

l. Artikel niitg»Hhcilt ist. Vielfach sieht nmn im Innern der

Stadl MJlk.^adm in der Stnüsenmilte und ico beides Seiten dea-

«elbea iH^ite rtia^terstiiufeu ; dieser Zustand iat tbecall auB'
txeiTen, w« die Awatoignng der Straaaen Ober et«» *^ UM-
au^ht. Die StnaHantDigung betriedigt; doob «shaiBt auf
StnaaeDaiiHmning kaiii Werth eelegt an werden. Di» BtUb
hinter den OebBiMea aind oft reent vnaanber gebalten oad dabei

von .kleinen" Wohnun^a•n umgeben. Anstatt der — erwaXWtaa —
Wjui.serklancts babe ich nur Luftklost^t.s angetroffen. Marfettkallen

und einen .Si hl.ichthof besitzt Stuckholni bisher ni<ht.

Die Architektur der neuern oSlentliiben und i'rivatgebiiudo

ist stark von Deutschland, insbesondere Herlin beeinflusst. Zwei
Hauptsi höplungen aus der neueren Zeit: das Theater und die

Kunstakadeniie entbehren im Aeussem de« w.imi pulsirenden

Leln-ns, dem der lu gj -:,in Mengen verwendete und wuchtige

iionnea miangende Uronit, wie m hier acbeineo kbnnte, feind-
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4M DEÜTSCHE BAUZEITUNG. 4. H«pteHiber 1887.

KU l]ilJ''t die \'! rbinJu!icKlmie S, S„ da« einpm»! einen stumpfen,

das ;in'i<'r<'hi.-il (»ineji >f.:t/('n \Vii:k'-l mit der liirhtun(f XX; o«

nmts ;ii'-o ivUlifi endiiferw ei^c »irr ut'i n trcnaimt*' AhwcichungS-
winki-1 fiir i ;:u' hostiiunitr /.U L'rh'Mirii lifun^' .1.1. '.vekher ein

AnjfrillM|>Uükl A', entspricht, ein rethtur «-in, odiT es musR i>„ S,,

seukre«ht uui AA stehen; flir diese Rieblang i.st also das Zentri-
fugalmommt plpirh Nu'l uni lin^ q'tpsshe cfüt t;ir die hii^ncu

seniin-rliti- Itu. litunf; H li^ Ww Hiclitijnj;f'n .1.1 nn.! i{ JS .sind

die Hauptaxfurii.htuiigeii dt* betr.irlit<ni;-äi (^uersiiir.ittr.,

Die allgemeine Gleichung iKuuut mit Dezuz u.t die in

Abbtldg. a, 8 ond 10 dargestellten iSunderiälle die Form an:
8a. Fj^n 1»' + yo)—- f.Vo (t +
ib. F3ri^{i4n — FHaiTf,— l\
Si.-. i-'j V 1,1

— /'vm 'i/J -' i'

«elefae aidi auf die gemeinsame and für dieAnwendung des Uesetae«

J'ifftg™S^fv^ bCMdden beqwne Form mrilskfIdiraB

:5. Fjra.l = F.ya-n.

Aug (ileichung 3 fol^ . oder mit Dczugfnahoie auf
y rt *

Abhüdg. 8: Bei unveränderter Ri«htuii? der 8chnittspur ist der

Abstand des entaprcchendi ii S. luk rr; imki-'s /.weiter Ordnunif
Ton umgekehrt proportiuual dem 6ebuitt«pur - Abstund unil

zwar auch dann, wenn Tg oder i/n gleich Null wird. Miin kann
demnach den Satz aafstellen: Bezieht ni.tn das Monicut einoi-

Piwmeiibafea ani die ödinittspur dtn^ben und auf eine par.illel

wtt 8e]iiiittapar durch den flSehensohwerpunkt gezogene Axc, »
ejwiebt lieli iltr Jedaa MiaUceB Schnittaptir-AMud denwltw
Warth de* UoMnta^

Danb PantiMfandiiBlmiig' im fidnlttipur JTiJTi in die

LiRe X, Xi rflekt der Bchwerpankt sweiter Ordnaor reo
^

Drtch , f.Alitiililc.. III; IS findet dann die BezlehoBf iitalt:

F F , uaii ilii'se lautet in Worten:
Drückt man da.-, /> i.tnlu|.'iiln'.iii:ii':it mm h l^iiersrhnittes für

eine bestimmte Richtung au» durch daa i'rodukl ^uh dem Schnitt-

9W*Abatand imd a.m dem Ahstaod dea sugeliOrigt^n »Schwerpunktes
nriilnr Ordnaas von eiaer duich den niclieiwdkwervuokt ücnk-

iMht aV Sekalttapar MMfMMUM«miit»M»»tw hat diw PiadukC
Uta Jeden leKeUMn SduuKepur-AlietMd dniNtlwii WeitL

Zieht man (Abbdg. IS) eine Bdmlttapnr }' Y MnliMcbt sa
A' A', so ergiebt «dl mit den dort gewiblten BeiielMiBgen

:

F*^.i= F.!ff^ «Obel iSjr in dla Spur XX «|lt imd dieac

Begneinnv tut >vw iiodi werni a^ rauf yo »1*«^ l^vU und

ud 8 unendlich fenie Punkte sind. Daraus ril'.,-t:

Htcbeiider Axen ist konstant, Lässt sich auch mit Htlfo dea Sataee

. / <lfr y J'dffi 9 und zwar dudi nreUmliger Anmmdmit d«*-

seihen aMeitciik

4. Trftglieiteradina und Zentralellipi*;

VfM eine SehnUtspnr A' .Y. welcher daa Trtgheitamoneiit
I rits-prcrhrTi tii;''.'i'. in i iij-Mi M.li"heu Abstand vom Schwer-

jiuukt-
'"»i)

<i«sf 2iiKebü.rjjiL'u tJ..fii.Liitiitte* gebracht, das-s der »u(

der (iegeuÄeite liegende .Schwerpunkt zweiler Ordnung von

der TarttlleteD AqA'q dufcb denselben, mit i, becwirbneten

Abatand bat, (rergL Abbdy, 18) w ist offenbar: {F. {,) — /gn

I>er Abstand wtid der dem Moment entAprecbeode

Triipheitsradius genannt. Einer durch <s'^ gelevteii Spur X'X'

parallel .V .V .tir.-.|irii bt fin Tunkt S'^. Die bt'iil-ii J'arikte
^

und .S'j. haben zu dtui Ai*-ukifu2 .Y,,. 1', )'(, eine symmetrische

Ijige. Srhroibt man nun einer .Schnittspur eiue solche stetige

Bowe!;'ung um den SchwpTfiijiilrt .*«,, rnr. fii-w die den einzelnpn

I^iyen der-HClben cntspr'i lji-n'lon S.-h '.vi-rp'i;:kti^ /vif.PT OrJnur.fr

;iuf iler i.iegeici'i'p -^^ftn ili ti^cllicri 'i'ragheitarudiuä geuannt«n

-•Abstand Villi .S
,

Ii iIkii wk- Ii. Spur selbst, so liegen dioseltien

.^ut einer sieti!,' i.( kr .t imi. n, ^'c^rhlossenen Kurve. Diese als

Scbwcrpunktsbahii /m I < /fir iim ;; If Kurv wird mithin beatindig

von der s'w erzKiigi'ii'li-:i .spur lnTührt. Bewegt sich die

er/ougeude .Spur Jins eii r lu ln-hi.. n I .\ X zunächst in die

fiegenliig»' A' A' und dar.iiJ in Il-uim-i1ii :i Sinnt'' weiter bis die

Lage .V .V wiederum erreicht i*t, so crk.mit m in. dasa beiden

Bpwi'guiigs-AbBchHilten kongruente, enigej^ugxwetzt gelegene

Biibnlmien eutaprecbeD ; es üägt danna, data dia &«»*• unandlteh

viule durch £,t gehende Symnetrie-Axni bat. Der dorcb

gehenden Verbindungslinie .S", S'^ und ebenso jeder Parallelen

zu derselben ontspricbt u.tch den früheren Betrachtungen ein auf

.V,, .Y„ liegender i'unkt. Wird eine solche I'arallele in die Lsge
' j ' I bezw. t"^ C'^ in einen Abetand von S„ gebracht, so

duisa die enlsprechcnil-ui .S. iiu i-rf-uiikr»' liezw. chi'iii.»lls im

Ahstjinde von Sg liegen, so sind iS^ und .S'^ zuioige der obigen

Definition Punkt« der Kurte. Die Kurve hat aüio die Eigen-

schaft, diisa Tangenten in if-i: Endpunkten eines Durchmesse«
>iem konjugirt.en Durcam- sM ; j arallel laufen und ist demnach
«•ine l-Mlipse. FSlIl man »üm >% ein Loth S(,F—if auf mc
beliebige Tangente TT der Zentnil-Kllipse und bezeichnet n m
den Abstind F . B des Fasspunktcj« F voni Beriiliningqninkte B
mit C(. so ist dos /enCritugalmomeut für die IUclktnB|r TT;Zi

»Die Differenz der absolaten Werthe bezw. die ülgL'bruiwhe

Sumine der ü^trilugalmoniente fUr zwei beliebige auf einander
j

amikncbt stehende Axen i«t koustuut; u&mlich gleich Null;'

"n ergiebt »id» daieb Additim van OL 4 u, 4a. «Der

*S.^^4ÄÄ.it^S?^^2^^ .

Zentral-Ellipse: ^ + ^, - 1 .hieit«« und dte G^«

= F.if. C|. 2dJt Beachtung, dosa iOr die Uauptaxeo e, == c. = 0

fat, ISwt sich unter Zuiiilfenabnie dea Satiea rra der Gegen-
seitit,-kpit der Momente die auf Hauptaxen bezogene (ileichung

...2 .,2

des

Keh gegenübersteht. ~ Daa «. Z. tron Stiller erbaute KmutmoaaiiiB
ist ein sprechender Bewe» Ton den Wandlungen der Anilditan
Aber die passende Inuenaus.itattung von Mu.-ieuniarjiunion und
TOB den Fortschritten, die inbezug hierauf in der neueren /(eit

semacht wurden sind. Gegen die weissen Kaulen und hellen

Winde der Räume verschwindet der Kontur der davor stehenden
Statuen U8W fast vnllst&ndi!,'. — Die neueren Kirchenbauten Stock-
holms folgi :: li'T * itzen sehen Richtung. Von dem Charakter der
neueren Pnr.it-Hnutiiätlgkeit giebt die heisrefUirte AhbiMp. (S. 442)
eine i,'l-\vis_..i' .Xnschauung. DieaellM -ii-lit h-' ! I lUM-rrnihe sm
Strandvttgi'n, > iner mit B.iunireihen besetzten breiten und vor-

nehmen Strii-M' im Wasser dar, die nicht gerade verkehranfich

ist, Char.iktcristi-'i h fISr die neueren Leistungen der .Stockholmer
Architfktiir. I.iu ;.uitj \\'ir.vstein in reichem Mais^-- .ur An-
wendung iaiäijiit, lat Ju' aiunhar vorhandene .Scheu vor «i.irkeren

Reliefs an den Fassaden. Die Zwiacheugcsinise sind tüst auf den
Rang blosser leisten zurückgeführt. FlXlTungen mit omanientalem
Sabnnck, immer hticbat liciiiicb gonaitaa, ebOMO AnflMUitaB üljer

dam llauptgesina. Das GanM wiritt «ptaaratihahd, «tvta ein-

eimiff and aafir tnakeu. Eine naoaeitliehs IlinBai|ui(r tum
BaekäMnbatt, dia b Kopenhjge» «lehtllch hartartritt, M in
Stockholm nicbt za gewAhren, TieileicJit, ireil feinere SStagelwaare

im Lände nur in geringen Mengen erzeugt wird. Weoigatena
darf diea «na dam nur vereinzelt4-n Vorkommen eoidicir Waan auf

der gagmwliitlg atattfindenden Stockholmer Au»teUiui(f «oiU
aehloasen werden. - An den Wrkehrsstnssen trifft man laweilen
(io.4chiiftsrjtunie auch in dem I. Obergeüchoüü und ganz neuer-

dings treten in ätockholm auob QeocIlSitabüaiar engeren Sianca
auf, in welchen dia gtnw Funde in PlUler und Olaaflidieu auf'
gelöst ht, —

.\ui liii' St. i-"kholn)er Ausstellung gehe hh in i ineni be-

sunderoa ArlikeJ ein. Ich r«Tl(ess nach 4tiigigvm Aufentliult

Stockholm, um mit dem N n hr v hnpllzuge nach Christiiini.i zu

fahren: die Fahrt dauert it»» i 14 .Stunden, obwohl die l*iden

nordischen Haupt.st : !;.. lu.t . «Tö km auseinander liegen. Ob das

Stadtbild Stockholms, ob dasjenige Ciu-isUauiäa icixvoUer sei, ist

eine nicht zu enUcheidende Frage; bei dar I..agH Christianias am
üllenen Meere und der gr^isseran Bewegtheit des Geländes in

' und um die .Stadt, i^t dem Stidtbilde von (j'bristiania mehr daa
I Gro<isartige eigen, wogej^en dasjenige .Stockholms mehr den
;

(7liarakt<'r des I.ieblichen triSgt. Aber sonst ilrr.ii-."'n sich dem
I

Hesucher doch gnms.'- Unterschiede nicht nur m. dem Aeussem
der beiden SUidc. sundern in ihrer ganzen Haltung auf. Stuckholm
scheint mehr die .Stiidt des lienu.sse.s nnd Ifis-st iiusaerlicbt nicht viel

von H( erkennen, was Verkehr und ArV«>ät f'cJrifft. rhristianis

hat I UI T i-^i-her pulairendps Leben, ist in cr-Lu- Limc N'. rkehrs-

und AiU.'iuplatz und strebt nicbt daniach seine naturiichen .Si hiui-

heit4>n den« Fremden in mOsrliclist angenehmer Fassung .mzu-

bieteri. um ihn zum wohligen IjCbeuscenusse einzuladen lli^jr

biinilr.t rs 'UrJl vor all«-iii um .ius <ri.^:h;iU uiui iT>t in -/wcilcr

oder Jtiltvi' Linie um de« tienuas. J)a nun auch, was .Schiffs-

verkehr bctrifll Christiauia seiner ><achbarhMuptstadt weitaus

Uberlegeii ist, ergehen sich in den künstlich gejchaflenen Zllgen

der beiden SchwcateThsuptatXdte groase VerMbiedenheiteo. —

-

Cbristiania bat verbKltniaamSasig breite, nicht abar in aooderHch
«itar VerAnauag gclnUane Stisasen. Blan batta nrir iw der
R«üa di» Sanbtikait der Stadt garUhmt: kih mua atgan, daaa
diewa Lob nicbt gereelititftiflft ist. Nach den Eindrucken, dia

ieb wibrend ainea 2tlfrig«a Auientbalts ctnpling, kann ich dea
RmnlidilEeitBiutaJid nicht bes.ser, denn als inittelnvlssig bezeichnen.

Scbmueit'AAlagea, die nicht gemde reichlich vorbanden sind,

waren nur wenig gut gi'i>ftegt; vieileicbt hatte aber eine lang
anhaltende Dane den Zuütand sehr Tenclüeehtert. Bei dem Be-
stehen einer n'ichlicben Wiussers<trgung indei-wm würde für die

Haltung der l'ticge der Anlagen und der Straasenreinlichkeit wohl
etwas mehr gcsrheben künncn, als thatsiichlich der Fall ist; man
sieht daran, dass ("hristiania andere Aufgaben nüher liegen. Um
aber streng gen^-t^t »u sein, mtiss ich hinzuTiigen, da.ss die Stadt

in dem «n ti. l i .l i'ineiti steilen Felsen gelegenen ötteiitlirhcn

i.i.irten ..^t. lltuia li.uigen' ein« Anlage besitzt, auf die c« i>toLz

sein kann und auf welche auch grosse Sorgfalt verwendet wird.

Aul dem hüiJuteu Punkte derselben (tiOn über M.eerj liegt diu
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Winkel rr'oii);r'ris'''h ''rinittelu, welc-hcn einu der Hsairtuea mit
einer «kr gcgebeiien iiiclitunKen einsrhiiesst.

Dass die reciproke Trsigheitskur vi- i-n.vi i hnitti s. i. A-
o'mf FJlipso Lat, llbisl sich uuch mit Hüte dc& •Sui]tlvrUlli>a

= -l^ = F . i,- Icieht nnchweiseii. Es kann niiiiilirh diircli

Ziebon von ScluiUapuren dordi düt, im Abstände ron an-

gttmmtam TrIfliailaiHnikte unA suBlelist htmleaen

wprvli^ii, iliHs für Z^, 0 den beiden, von den Uichtungen -Y.V

uüii } I um 40" itbweicheiidcn Kifbtuu(,'uD 1—1 und 2 --J das

Zentrifugnlmonient j
— 0 zakommt, und da^s ,7,

'

; Jj ist. Fdr

den füll — 0 dägpgpn t-rgiclit die Anwendung der Grond-

SMehong 8 lofort. da»a sowohl J, und J^, als auoh Jede« andere
[oment J/^ F . und iais ferner sowohl ^i«. wie auch

^( = 0 sein mm». Dem Sonderfall J, = und J,^ — 0 ent-

aprii-bt daher als Trtigb«>)t;kurre ' i:! l^ms. Dem idlfeBMiilltll

Fall J, und ifr, 0, mithin eine Kliip^p.

Litfit nwin eine SrUniltspur um einen Kreis uiit diMn 1)0-

Uebi;(en lladiu-s r und dein Mitt«>lpfitikt rollen, so erhält ni.in

al.s geonictrischen Ort der S. tiwrputiüfe 2. Ordnung eine

•chiMMne Kurve von ellipi3enuhniich«r Form, weiche dertileickung

Die UoinitUnnfrsrechtocke dieser K utyp hahon den konstanten

Durch Addition, VereinladlUV anl Btftnttnufi dw W.igtt^
y..

1

= C Durebkiuft der Aii'-riffs-UmUng: ^ ^

paukt einer Ailulkratt diese Kurve, so erleiden »imnitlinhe vom
Sehwenonkt gleichweit entfernte Punkte der Reibe nach die-

dlaHie Spannung.
Dass zu einem ausserhalb der Z*mtnilellip*e gelegenen An-

grißitpunkt die Nulllinie durch Ziehen von Tan^'enien, zu einem
innerhalh derselben ppleir>'iieTi Antrntlspir'.Vti- f ijreyen. durch Ziehen
ton tSi'k.Lutt-:! lif,--tiMiiiit urfilri: k:ujti. fi^-ii'tit i Is unmittel-

bare Folge der oben dargeiegtcn AutlitasuDg dieser Kurve.

b. Brinittelung von Zuntrifugulmomenten mit Uilfe
TO» TrtfbeitsaonenteB nnd BestimmoBf dar Riehtanf

der Hauptaxen.
Sind die Momente J„ ./ ./. für drei um 15" von ein-

ander abweichende UiohtunKen bekannt, so lässt »ich (ver<rl.

Abbildg. 14) daa Moment emiitti^ln, indem man die Axe
A'.Y, l'Vund X'/. in die Al>$tande <^ he2w. i, von \ bringt,

iinJ d iH einenial die Ahhttngifrkeit zwischen -V-V und '/.'/., das

Mtdeieual sfwlachen YY und 7JC durch den Sats tcmi der Oege«*
aeltifMt derMoiMate wudrtekt; barfldniditlgt ntn nodi, opit

rin 46* B«Mtf*a "^s- tat» m «iliSlt dmi die GMchugen:
V3

ist, ergletit rfd:

Int das der Itiehtung X'i^ X eutsprechcndo Mouent
Ja> J^m «igiebt sich

;

4a. •i•^=^, + -f 2^,,.
1

1 imit sind die Schwerpunkt« 2. Ordnung lUr swei Kichtutl^,'lIL

und ej! IS-si «irh einem gegebenen Angrilispunktn A
'lir Niiülinie nn d ii. h /,m hi ri -.an Ilills-Nulllinien, welche durch
A (,'vlien und den h'^buDeii Sciinittqturen pAraUel laufen, be-
stimmen

; in entapreobeadar Vlitt llnM in«B il, weoa die Null*
tinie tin gegei>en ist.

Von den gniphischen Verführen zur BcjstinimunK di-r Hanpt-
iixen und der ihnen zukommenden Momente l.lsst sieb dos von
Prot«8$ur Land angi^guheno mit ZubiUenafamd dar eben en^
wickelten Anschauungen wie folgt begründen:

Kollt eine .Sdiwi&f«r Vid euei Krflü mit dem Mittelpunkt

Su und dem Rndiu.« r = ^. , so weflen von jeder Lage dersellten

«US durch eine unter 4;i' iur ' iiumiehene geneigte Ebene ron
dem l'ri.sma üImt dem (Querschnitt F l'rismenhufe mit den Inhalten

^^ ji =1 abgeachnittan. DiaSehwerpunkts-AbattndadarPriwteif

hufe auf dar Geganeeite betragen |
— F.i^^J, bwur.

, s F
= F. if' uaw., aiad alt» gMdi den TrtghattHiiovMBtaa Ar

F
die lieireliwuien iii<;iituij-' ii. Femer erkennt mi:t anfrnmd der
früheren Darleguugj'n nn. !i : \\',r '. vuii auH ;iuf' iryfiid eine
Taneent^» TT im die Kurve, aut welcher die i!ichwerpuukte der
l'risin nlmf.- ]i-^rti. . in Ijoth S^F gel^illt. Ho drückt der Abstand
FB de« 1-u.sspunktes ^' von Berülirungspünkte B daa Zentri-
tugalnoBMBt Zf tat dia Riohtmiir PFm, vahdlae liier die Iten:

/•'. r . Ffi — F. ^, . annimmt.

Es sei nun (Abbildg. lt>) der irgend einer Schnittspur A'.V

iiu Abataudc ^, von entapiechendu Schwerpunkt 2. Ordnung

Sx gegeb«!!, dam laetei» eioli aaf daa 1

mit Bit den IfitlaliNmkto M

(Mm) dnreh Queilencafldirung geapeietie '9000 •

Reservoir der Waneiicitung, deaaen waiMriBhalt eich tlgttdi

etwa 3 mal crnenart, — Den Mangel an Maifctlialie «id Schladitr

hof theilt Christiania mit iStockhoIm.

Ueber die Architektur der SUdt i^ nicbt vlal icu Bagen.

Die Privatbttuten bieten im allgemeineQ wenig. w;is die Auf-
merksamkeit des Freindea auf sich zieht, und iihnlioh verhalt e«

.rieh auch mit den (ifT'riiflif (vn OrliiinJi ti Irr neueren Vergangen-
heit sowie der < li'tj'Mi'.viiri. U lli in r<uM,Mii--. lit»n Formen aus i,'eH>-

grauen y^tegfln vor faat.4(t.latiri n crh uitr Ueirhstiigsgebliude ist im
Aeufc'Tii r*' hl bescheiden ßehalt<-ti un i :ii icht auf der— niedrigen—
EingBiigäseite einen geradezu küninit r^irhenKindnirk. — Die im An-
lang des Jahrhunderta errichteten l'i r.itlit.^ i.iO.uiii.- sli.il tmu
Schinkel '«whfrBeeinHufflungscliematuich-tropkiic L'rif. !i:.srb*d«nsehe

Bauw. TÄi' oliH© Leben. — Im Bau oder eben » i-ü' iiilet ist ein

Natioitüillhi'^ter, dJia an seiner StimKeite in (ioldbuchstaben alx

Inschrift die Namen Helberg (In der Mitte). Il^sen (links) und
BJürusun (rechts) trägt. Dia Formen dm Baues, un welchem
Granit zu reichlicher Verwendung gekomnieu, sind lius.'wrst

wuchtige; die Haltung ist im Übrigen einfach. Ein gewiasea Leben
wird in den Bau durch die ttMr daai BtlbiealiMM
4eekige Kuppel hineingetragen. Van uialir ÜitmaaB
als Mar ^lanbaaten: ein HatpitKlbun in der NSbe der Drei-
ftiti^itikirelte^ der in gothiaeliao FsnDen unter reldilieher Ver-
wendung von glasirten und fi»rbi;r<"n Ziegi-ln .lulgeführt war, mit
autnilig geschweiften, mit Terrakotten gekrönten (Jiebeln, and
ferner ein in der Fasaade in I'l'eller und (iloiitliichi'n iiuigelüsteii :

Geschitfishaus von sehr Uppiger Durchfithrung in der unmittel-

baren Nachbarschaft des Keichstiigs Gctiiludcs. Im übrigen tritl't

man unter den filteren (leb.^uden «ler .Stadt vieltach solche, in

denen 'J und selbst 3 Geschosse blos zu tic&i-buftszwt-cken auit-

gaautzt werden.

Zum Si'hluss sei auf die aulTiillige TbaiiKiche h:rr'^wi'«if!!

daa«, wahrend in Sti>ckholm sowohl als in C'hri.<itwiii > 'I ih I''

plioaweaeu ganz ausaeroidentUch entwickelt iat, die Keuutzung i

dar BlaktriaitKi i« Udit- und Knltiwecheii nodi wenig auf
|

•icb bat. Ea wird davon weder bei den
bei der Beieacbtung ein aeanenswerther Gebruueh genadi^ la-
deaaen adilanan mir die Beleuchtnngs- Einrichtungen oeiderStidla
— sowohl waii die üffentliche Bi lc-ui fitun;' als was die Ladea-
Beleuchtung betrifit — recht weit hintrr demjenigen zurttcklB'
bleiben, was wir z. R. in Berlin seit lauge gewohnt sind.

Meine letzten Heisestationcn in Schweden waren die Trol-
hiittan-Fiille und Gotherihuri; (liegt 460 lin sQdlicher als

Christiania). Von der .Mäch'i^'lii'it 'Ueeer Fülle, die in kontern
Abstani!«» üfpcn,!, cirjc lliihe von 20 1" hinabstflr7?ü, macht miui

sich lii'lit :ci l.t i-iie Vorstellung, da dif -•irkumlii:'!; licr-ilt-

stürzeude WassuluiöugO zu «'twn (VfK) cl in ;iiii.'.'i;fl,pii \\ irJ,

Bedauerlicherwelse ist der'M-;iuss th-^ ^,'r'.v,,lti;;i-ii Xati.rsrh.m-

apieU durch zahlreiche FubrikaiiUgeii atn liier und auf den
Klippen zwischen den Füllen stark beeintrbcbtigt.

Gothen bürg hinterläsat dem Tt^-isenden einen ia.ii nner-
waiti't .'ini'f'iiehnien Eindruck. y.i:\ n-i' iiet Hutenlclir'ii vi ji-itii;.;t

sich iiKi u.il einer so vomehmeu Art Wcä: di i !>Ui4t, dass

man .sich unwillkürlich oageoogen tiihlt. Breite gut gehaltene
fitraüücn, Uberhaupt citio gewtase Greaaniuniigkeit, Uber das tie-

w^baUek* «ieialicii weit hinau.'igeheade Strassen - Arcbttektarea,

UaaafluataKaaleB, wohlgepllegte fiahaiaekplätzc, Uiitaa und
«mweWaewrlBtehan gebea «to BnaeaiiN« tvb aieiit aftcmiciitar
Ocaammtwirkimg, die durch eine im ällgenalB«! atwaa wilde
üm^'bung noch verstärkt wird. Auf Kinzeln«!» einzugehen ver-

bietet der Kaum.
Mein Weg Tührte mich auf der kürzesten Linie tlber Trelle-

borg und Sassnitz wieder heim. An b^'iden Orten haben die

H.ifcn, welche den Umschlag zwiücben Wasser und Eisenbahn
vermitteln, dem Meere abgewonnen werden iull*-en. An beiden
Stellen waren diese ziemlich iKMloutenden Anlagen zurzeit meiner
llvUv noch nicht ganz Tolleudet. Für die Erhaltung der langen
F.ihrrinne zum Trelleborger flntf'n scheinen daoemde Bagger-
arbeiten noihwendig zu sein v' i . u.tig geataltni aksb Elif vad
Auataiut dort noch etwas schwierig.

ladtlat« WH)
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auf der xur A'.X' ceokrocbtun Ax» 1')' die Summe der Werths
Jm + J'rt + uwr. Ar je awei lu einuidBr Hoknehte
AidiitaigaB anftng*». — Wiid fbner danb Jff, ein leehtwiDk-

Hget Knll'^LiBienkreaz gelegft, ao entspricht einer Onhiug det-

Mbaa die Bewe^^uai; von swei AngritlapunkteB >ttf der OMUden
XX\ eebald dieiee iuceiikreaz die Lage l'-l', pötllel den
BlentanKeD l-l, 2-2 der Haupttuen meielit lut, trebei dJe

Richtung 12- 'i mit der Aso 11' den Winkel ß pin?^'ilic«3en iiiof,'e,

»0 gehen die von den eiitsprechenden ADgriÖi.i.uuk'ii. u und 6'.

auf die RielitaogeB l'-l' benr. ff-V geAllteii Lothe diudi &J
B> Inden dam die Beiielinffeii «Utt:

sin ftcos ß
Zieht man nun den üurfhniesstT S^Sf und TcrbindL-l dii'

Schnittpunkte A und 7? desselben mit dem Krcisumliinyc mit .s'„,

so ist J/JS'dßr- liS,,-rrT fi und es finden die vorhni voraus-

geectzteu Bedingungen statt. Ks i»t also H Fi^' und

BgA^ FiJ und S^B fällt mit 2-2. S,,A mit 1-1 ^usiouruen.

Soll die einer bestininiten Kraitrichtung V^-^i entsprecheniie

Itichtung -V .V der Nulllinii' dur<'h cini« Forniel ;ui!igedrll<'kt

woden, so denke roiin thh iVti I'unkt .*>', aus dem Endlichen

IfneDdlichen auf der Kr.ilUii htun^r su verwlioU-n, dasj der-

eilw m der Uaapliue 1-1 il«n jibstond i, b»t (renpl. AifiK 10).

Dun edmaidet die entaprecbende

1-1 und 2-2 die .Strf.

Nnlllinie -V, X. wd die Axen

.ib. Drmnni-.h er

fielit lieh fUr den Winicel den die iUdituiig A'A' und !•!
' «dier elMehllatan, die BeaMmif

nnddieee llleilit rntTertadartt irenn 5« wieder in aeine

Lege in Bndllalwn «der im UnendikiheB T«r-
«fid.

8> Der Kern ebener Qneraehnittei Rollt eine Sdinitb'

pur an den ünfing eines Mnimelit atebendeo Prianiaa, ao tat

der mit lliHo der TrSpheitahnuptaicn zu bestimmende geometrisrhe

Ort der ziigehtirigen Frisnieiihute ein geschlossenes \'ielerk.

Uienea als Kom-UnilanL' bezeichnete Violeck ist dem die (irunJ-

Itäche des Prismas nmhUlteodea Vieleck reciprok; denn jedem
Eckpunkt der eineu Fi^'ur eiiti>pricbt eine .Seite der anderen.

Jni (legenuitx zur ZentralellipAO ab der allgemeinen und sich

«elbst reciproken Furm der Tr;iL'heit.'!-Knrire krimi der Kern »In

die individuelle Form der Trfigneit-f - Kurv; lic/.t iclir.i t \vi T ii :i

weil der K^rn für jeilpn 'j'tiersfhi-.itt <:\m i<*"iiili:-.-e und cliarak-

terbtische »i.st.iU ii.ir.

Die meist unter der Vorausset'^uug , das« der Angriffspunkt
einer Kraft auf einer Tlauptaxe liegt,, angewandten Formeln zur

Bestimmung der Kantenspannungcn mit Hilfe von Kernhalb-

mesgcm i'i u i i J . Uhk ii ti unter Zugrundeleyung von Span-

Dungebnten mit itezugBubme aut Abbildg. 17 wie folgt ableiteu:

Die Kraft N pieife im Abstände f Ton Si^ aa; die ihr ent-
qtrecbende ^'ulllinie habe von 8q den Ahatend Oat tM-
{uendea Nnlllinie ni n, in .4i dagegen entefnebn war Aagrift'
pnnkt im Abstände ki vuu i^^. dann ist:

3— «L±f« «bn * «-^««±51

Da Inhalt des Sp^innongshuics ist

:

A'— F. ttlao int = jr.

Dmeb Eiaflilinug der Wertha Ar und in d«n WerOi
vaa «1 «rgiebt aidi :

^

f
wurin fi'=^f \ k^^ ist. FJictipn «rgielit sicli:

V f:
" F ' k ,'

7. D.is (fesetz von der i
i ! ii s ! i t i ^ k i' i t der

S])jinti unsrs - Reein f I u *•> >iii Als unnutleibaro tolge des
.S^il/.es v<iti der (iegeiisi itiukrit ('..'i Momente ergiebt sich

<ii'H(-t/, von der <;egen»cilit,'«»t'it Avt fSpiUiuuni,'B - ReeintluiMUnB
«vi-ci»>r Angriffspunkte eines Querschnitti s

lu duu I'uokteu uud S^, welchen die Mulllinie A'A'

lind }' r entapredwo mfigen, greife nndwinandar eine Knit N
— I>'

rutt (vergL Abbildg. ÜJu

GraUt JV in ^ «n, ae eigielrt aiah fBr die Spunnng in

I'iiiikte die ItejiebuQg: » ~ «nd «ÜMnBe efgUU Bilk

fallü .V in angrailt, fBr die Spannong «^^ fan Fonktt 8^*

]^« Icilgt daraus:

Kun iet eb«r naati dem Gnndaats fem der Gcgenaeitigk^
derMoneDte: ^ ^ ^ '

. _,^f'-»i-/«'^Sf»-/'*/«»=''-»'-'e
and ee wini dalier:

UM, welthc in beiden l-ällen in die Spannung i^»^

Bezüglich der .iti AMtiiili,'. 7 :,'i kni4ilten Betrachtutif; libor

Hauptaxen ist uorli zu tn'ii.erkcn, li.m.^ lies der Drehunc; 'ii-T durch

.S'V gehenden .N'iJIIiiMf' ,Vw Kicliturifr XX selbst auszuschHessen

ist. Denn '.»n rch.Tsrhrr-itiniL: lier Hii-ht»:«-; X/ durrh die

Nullltnie lil.-iV.t .li>- Hi/wi'f,'un>,-snf!it>.iii,' S, ifs .\iii.'Tifi.-'pu:ikt««

unverändert, wahrend der Üinn li' rnellicn üpruu^weise em i :it-

gegengaaatatar wiid.

F. Rosskoihcn, Waaserbau-Iubpcktur.

MittkeilmigM mos Vereimeiu

VvTfarte IntemBtlomle ATcMtefctnn-KnBgrean In
BrItMel, der von der dartigen Soeidtd emlnle d'aidiiteetare

•nUaiilieh Oree 2.''>i&brigeo BeatalMna ireniiateltet worden iat, tut

nach einer am Sonntag begangenen abendliehen Knipfangsfeier

In der BOrae Bfontag, den 80. Ao^nst d. J.. prognimmgeitiäss

seinen Aniang genommen. Da die Deutsche Baineitung diesem

Kongroäs und dorn zum Besuch desselben veranstalteten AusHuge
deutschirr Ar'?t'tokten nach Belgien einen besonderen Bericht

widmen wiril. s - -l i hier nur erw.'ihut, dass die (Jesammtzabl der

Theilnehnicr des Kongresses :W3 belrigt darunter 151 Belgier,

gegen 70 Deutsche und in kleinerer Anzahl Architekten aus

Frankreich, England, Ocsterreicb. Linemburg, Italien, RuMland,
Schweden, den Niedi ; I l'or' . der .Schweiz, tku \ > t-

cinigten .Staaten und Aegypten. Den Vonsitz lUhrt der l'rSsident

der Sociöt/- centrale, llr, Dumortier; unter den Beisitzern ist

Deutiichliuid durcii Lirn. Brth. Stiibben-Köln vertreten.

P«rw)iui1-Nuctiricliten.

Baden. Dem Privas-Duz. an der tüchn. llodisohule in

KarLtrube Dr. .Schilling aoa HUdcafanm iat dar Char. ala

aussorurd. i'ruf. verliehen.

Prenatan. Dem Ok-Brlh. BUnelc an St Johaan-

SaarlvaekeB, den Bekt. der tachn. Uodiaehule m Aachen Geh.

R(g.-it»Ui IVtC Intxe and dem Brth. Statt ni Ksla ist der
Koihe Adle^Ordes HI. Kl. mit der Sdileife; dem Ob.-Brtb.

Tan der Bergh zu Elberfeld, dem Intend.- und Brth. Beyer
>u Koblenz, dem ord. Prof. an der tei-Jiu. Heehaehttle xu Aachen
Dr. Br&ulcr, dem Kreis- Bauinsp. de Broyn zu Atidcrnrich,

dem Brth., Kreis-Bauinsp. Ewerding zu Krefeld, dem <ib.-Hrth,

Junghecker zu Köln, dem Bith., I^andcs Oh.-Baninsp. L.ui inT
zu Düsseldorf, dem Brth., Kreisbauibt<|i. I.ncitg tu Kreuznadi,
dem ord. l'rof. an der tccbn. Hocbucbule lu Aachen Dr.

von Mangoldt. dem KLienb.-Dir. Oestreicb zu Bssen .i. d. \L,

dem Brth., Lande»- BauiiMip. von Perbandt DQssfliiort. ili-m

Migi-titi.- 1 )ir. Si: Ii 1 f 1 1- r /ii lSI. .Iiih:iT-;ii-.S,i:irliri)ck('ri, dcai Brlh_
(iunj.-ltauiiisp. .SchiiiiJ zu Kulii, dtiii bt-nitlirth. .Sciiul^e .^u

Wesel, dem ord. Prüf, an der tcj-hn. Ilochacbi.lt' /i' Aachen
iSchupmann und dem Prof. Stiller, Dir. der Kuuät|{ewflrbe-

eahnlnanDiaialdarfiat der ßofJte Adler- Orden IV. Kl.; dem Arch.
Fiachnr n Barmen and dem Aich. Prot. Bruno ächmits zu
CWtotteoborg der kgl. ICniMn-Oidan DI. KL, eewie dem Awh.
Fabry an Waael nnd de» Reg,rBniatr. Sendnun n KoUaaB
der IcgL Kroovu-Orden IV. £1. verliehen.

JirM- nnd PrageluMten.

Fraifthiajitwortungen aus dem Leserkreise.
Zur Frage in Ko. Itl lür Hrn. F. N- i ii K l' h iiin hn

Sie aut mein in nllen Staaten patentirtes Klar- uud iiölui^'u2ig»-

üvstem aufmerksam, wekh^ gleicbfalU bei Abortanlagen jeden

Sjratems leicht xut Anwendang gebracht und wodurch eine groaae
Erajieniiai enielt wird.

An*. Theoflor Hülssner in Leip«ip. MozaTtetr. 1.

Kiei/.u eine llildln ila^fe: Ivus -

Kei Itaf TOB Bli », Btrti«. " rar «t TwaaUMiittah S, k. o. Frueak, BetUa. " Onwk «an wtlk. ereve.
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Die neue Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin.

•it 2 Wochen liegt nuimiehr di« itchoa Imge mit
I Mgiedoid erwertete neue Baapoliieierdanng

i r BerttB«) der OelWwtnclikefc vor, di»flir—
enigstena iiuwwett ee üe politiMhe PrMM be.

triiit - iillerdingg bei weitem nicht die Auf-
nurkstiiiiktfit zu widmen scLelnt, die dem Gegenstände
gebQhrt. Denn abgegeben davon, da^>4 iIk si' Hauordnung,
die nach der Art ihriw Zn«tflndeli«iiii!icjij» wohl ao bald

keine Aendeniiig erfahren dürfte, illr die weitere tnuliche

Elutwicklang der deuUcheti Uaupt^tadt Ton höchster Be-

deutung ist, kann auch mit einiger Sicherheit erwartet

werden, dass die Grundsätze, auf denen sie berobt) für die

Neuordnung des Banpolizeiwenens in Vielen (ädere
Städten vorbildlich sein werden.

Um so mehr ist es Aufgabe der Fachpresse, mit

Werlte aiah za liM<?h»ftijiBn. (Jud wenn wir für unser

Theo aneh demtf veralditen ulltaeii, den ganzen (in nam-
haftem ümbnge mit der Uterra Bauordnung vom 15. Januar
1887 flbcreinsUmmcDden) Wortlaut der neuen Verordnung
wederzugeben . uns \ it!ltnelir in liirS'T Hcziehiinir .mf die

wichtigsten Abschnitte hesohi-Aukeii werden, .so wulk-ii wir

doch versuchen, in Kürze die Haupt- rntersdiiede zwischen

der gf'jrt'nwärtig und der bisher giltiseii Bauoi daung hervor

7.n heln-n, dib' voraussichtliche Tni^'weit*- der neuen Be-

ätiminuogeii zu erürtern und die Ab.'«icii(«u zu beleuchten,

von denen man bei Aufstellung derselben .sich hat leiten

lassen. Wir sind, was den letzten l*unkl betrifft, in der
angenehmen Lage, uns auf einen mit vollster Sachkenntnis:)

naid nahezu enKstaO{ifieiider Gründlichkeit abgeftmten Kwa- 1

menlar stützen so kOonen, den eb bei Vorberatbnng der
nenn BaapoltaelerdiraBf in erster Linie betheiligter B».
amter, der Dirifsot dw Banebtbdlanif Im KgL PeUzei-

'

PMeMiiam zu Berlin, Reg-Ratb Dr. jur. Constanz Haitz,
der Verkündigung derselben unmittelbar hat folgen la-sseii.«)

Ein Schritt, der kaum dankli ir f.'Hriuf.' li^ i^rUs&t werden
kann, da er nicht nur den Kreisrn di H nif'nden das Ver-
sttindnisü des ncueti (ifsi't/r^ wt"". ütliidi erleii hr^rt und es

ihnen erniiSjflicht, überall in den hinter «Iciii Wortlaut« ver-

li«ii:enen (leist desselben einzudringen, .sondern auch den
auf (lersöriliciier Auffassung beruhenden Auslegungen der •

Bauordnung seitens der mit deren Handhabung beauftragten
\

Orgaoe der Baupolizei, von denen man früher wunderliche

Bespiele erlebt bat, in angetne.'»»ener Weise vorbeugt.

fienjr irlr Jedeeh aaf die Seebe «elbst eingehen, noob i

einige Worte Ober die TergSnge, wddte sur Entetdiang
'

der nenen BmpoUzeiorditiiQg geführt haben.
j

Bekeantlidi sind es erat wenig mehr bIs 10 .Tabre, '

dass die alte Bauordnung vom 25. April 185.'' du:- ti 'i

jenige vom If». J.anu;ir 1687 ersetzt wurde. Mau k:uiii r^ur

auf das lebhafteste bedauern, das.s man der Xothwendigkeit
eine» solchen Schrittes erst so .«pftt sich bewusst geworden
war und dass man sodann mit der Durchfilhnin;.' di .sM Umn
noch lange Zeit sich gelassen hat. l'- im jene Be-
sümroiu)gen von li^'i'.i. unter deren Herr^eiiift die grosse

bauliche Kntwicklung Berlins in den 60er und 70er Jahren
sich vollzogen hat, waren nicht nur litngst veraltet und
hatten durch eine Meng« voa Nachträgen ergäozt werden

|

müssen : sie ftusten au(£ Qberwiegend noch kSi der Grundr
|

lege der VersteUnng, daae eme ^npoilaeienlonng in erster I

Unie Ar die Teneniehertieit der Bauten an sorgen habe :

und tragen den Anforderungen der Gesnndheitsptlege, vor
aUmn dem Licht' und Luft-Beditrfniss zu wenig Rechnung.

') Sonderausgaben der nsupolir^inrdnuDE; vom lit. August
1897 in Buehfonn, soweit sie tisher zu unserer Kenntnias gelangt
aisd, haben die Expedition der Norddeutscben Allgemeinea Zeitung,

i

der Veihur ron Georg älentena and der Vertag tob Wühehn I

finit A Boha reiamtaltet.

^ PreasaUebee Baaj^elieeireebt, im AasdilusB an^ BanpeKssioidanng fbr dm fitedthnis Beilm tbo lö. August
1807 fttr den inakuflcfeen Oebnaacb durgeetellt. Bertin, J. J.
Heines Verlag ff|g7. Ms tJt.— Wir kommen auf dea
als olflhee a^tar nach bi aelbalilidiger Bonn suttck. —

In letzter Beriebong Wandel gewbaieD zo haben, iat das
tttbeetreitbnre und seitens der Ardütektemcbaft auch tde-

male beetrittene yerdheet der i. J. 1887 eriaaNoea Ver-
aetariften, weleihe der Bc)>aunng9fShigkeit der GrandsttleVe
wesentlich engere Grenzen zogen, das nofbwenJitre Mindi st-

maasg der Höfe erweiterten, die Höhe der an ihnen zu er-

richtenden Haulii hkeiten dagegen einsi lirimkien. Wenn si( h
s. Z. der ( ; rundk'esitz hiergegen aufiehnti- und wenn die

tVirrhti'.n;: laut wurde, da^s infol^'e jener Besclir'inkuntren

der Werth der nc'i-li unl.iei'auten Grundstücke fallen, der
Miechpreis der \\'iili;.vui;:eii ;Uier st^iiren werde, ao bat
sich dies als vOllig nn/utrelfend erwiesen oder es ist doch
hbchstena in vereinzelten Fällen eingetroifen. Im Gegen-
thflil, die Wobnongen aaf den nach der Baoordnnng toh
1887 bebauten Omndatllaken aind an geancht qd4 werden
derart bevonngt, daaa man eher von efaier WerthTer*
mindernng der fldt SIteran BatiteD beeetaten OnmdatOcke

Prcilich stellte sich bald heraus, da.«! der für die Be-
1iru.iuütrsf.'iliif;keit eint r Bausti-lle fcvri,'esef?.te, gewisser-
uiaassen den Kern der neuen Bauordnunp bildende Grund-
sarz, dass die vor Erlass derselben bereits mit einem
W'.'lingebiiuüe von mindest-ens 1 Stockwerk über dem Eni-
!.'escho»» besetzten ( i imnlst.ii'lvr lait alle anderen aber
nur mit */» ihrer Kiliclie bebaut werden dürften, zu vielen
— von den Bethciligten als Ungerechtigkeit empfundenen —
Härten, ausserdem aber auch zu manchen Schwierigkeiten
führte. Namentlich seitdem das Ober-Verwaltungsgericht
entschieden liatte, dass das Recht einer baalicbsn AOB-
nutzong an 'U der Fläche bei Theünng eines GmadaUieka
ia nelüre Banstellee aneh anf jede dnebie deraelben Ober.

gebe und ihr fttr immer anhafte, war der Werth jener
Bestimmung ein sehr xweifelbafter geworden. — I<;iQ anderer
wesentlicher Uebelstand der neuen Baupolizeiordnung, der
in ihrer n?KT\vittr>'reI „am jiTÜnen Tisch" bewirkten Kntr
Btebutii,' \M;r/i']ti', war der. dass sie 7.n ausschliesslich auf
dir Si habbiiK de- i;«w{)hnlic'hen Berliner Afiethhauses zu-

gesciinitten war, \va:ir»*nd eigenartigij liaiunnlagen, wie das
für eine Familie 'estimmte Wohnhaus, vor allem aber
das zu immer grösserer Bedeutung gelangende Geschäfts,

bans so grossen Schwierigkeiten begegneten, dass sie —
selbstverstiludtieh tinTer irnt^sem Zeit- und Geldverlust - -

meist nur im \N'ei'e dt.s Dis{)enses durchgesetzt werden
konnten. Dieser Uebelstand, von dem des öfteren aneh hi

diesem Blatte die Hede war, wurde besmden drückend
utflrUah jva den Architekten empfanden, die sieb in ihrem
kflostleiiadien Schaflen gehemmt tind endlosen Weiternngen
und Aergernissen unterworfen sahen. Es darf wohl als

ein Verdienst der „Vereinigung Berliner Architekten" in

Ansprach genommen wenlen, dsiss sie die i tehf n Er-
fahrungen, die ihre Mitglieder in dieser Ib/i huML» zu
satii'.;!idn Gelegenheit i;rllat>t hatten, nieht U;.i:eriUf/r lii'ss,

sondern in niederholteu l:Iingabea an die Bt'bonie sowohl

auf jene grundsStzUchen Mängel, wie auch auf verschiedene

Uebelstliude, die sich bei der Handhabung der Baupolizei

ergeben hatten, aufinerkwm machte. Sie hat in letzter

Bexieboag— seitdem innerhalb des Kgl. PoUsei-Priisidiums

eine nnbähngenereAuftoiung derSadilage Pinta gegriffen

hatte — bekaantUdi die Anerkennung emitewL daaa ihren

Vorstellungen wlederiiolt nachgegeben werden nt nad daae
die Behörde sich ihrer Vermittelung bedient bat, nm ge-

wisse Festsetzungen (Iber besondere Konstmktiooen usw.
zur Kenutni.s^ der Vani ndeu Kreise zu bringen. Es hat

sich nunmehr uU-r aum henuisg(;st*llt, dass die Anretrungen,

welche sie inbezug auf t'-wisse allifenn-ine li( .titniiuingcn

der Baupolizeiordnung von I8ö7 gegebeu hatt.-, kriju swegs
unbeachtet geblieben sind.

Denn schon i. .1. 1891, also 1 Jahre nach Erlass der

letzteren, wurde durch einen aus Vertretern des Ministeriums

d. üfTcntl. Arbeiten und dea Kgl. PoH/ei l'r'i^ldfnms zu-
sammengcsetzteu Ausschuss die Fragr lauer /.weckent*

apreobenden Aeudernng der bestebendün Bestimmungen
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lt«rathen. Diese Bcrathuni^cD führten Kode \^'<- zur Auf-

sfpüiin^ pin«»» Torlftufi^n Entwurfs einer n«>nfn Bnupulizei-

ofifniint,', J'?f den in B'-rlin bi-'stelK-ndi^ri faihmännischen

Ivörperschaften, dem Arcliit*?ktenverein , der Vereinigung

Berliner Architekten und dem Bunde der Buu-Maurer- und
Zimmermeister zur Aeu3sening zugestellt wurde und Ge^n^
vorschlÄge derselben — vonseit«ii der Vereinigung Berliner

ArcliitokteB iatom «iae» volbtlodigsn Q«g«aeiK«ar& auf

BMHir Groadlas»— henae riofl Li dw Jahm 18M und
96 «rfolitft M&uui efne naiM Bsnflraiig dea OegeuttMltti
donh ebw erveltarteii AuawdMiM, ta dm txua» Yer-
tretern der Ministerien des Inneni und ftlr Kultus, Unter-

riditit- und Medi/.inal-Angelegenheiten, des Oberpräitidiums

von Brandenburg und der RecitTun^' in Potsdam auch
AliSfcordnete der 3 oben gcnanutcn X'er^ine zujrcxoiyen

s^orieii waren. Der von diesem Au-^srhu^-s verein liarte

Eatwurt int dann, nachdem er noch vou einem Mitglied»

des Ober -Verwallungsgericht« begutachtet worden war,

einer abermaligen Durctuicht unter/.ogen und endlich noch

zum GegeoHtande kommisgariacher Verhandlung mit dem
Berliner MagMtrat« gemacht worden, der jwlocli — io Ueber-

«Imlimminifr mit den tob den Stadtvenndn«t«i yaKiuserten

ABsicbten — aaine mlili—»linh« ZuttUmmaag m draueiben

T«rfRgt bat, w dan die letstere dnreh dea lu Oeaets vorge-

•dianea Beschlnss desOberprSstdeaten ergftost werden munste.

Ob dieses, wenn auch gewissermaassen schon eitige-

börgerle X'erfaliren Ij'ilte \-'rniieden werdi-n kuniien. wenn
dem JlagiaU-al der übngeus noch eine wichri^'e Be-

stimmung durchgesetzt haben soll — ni* iit et >t d-. r im

wpsentlichen fmige Kntwurf vorgeleal wnnieu wäre, (son-

dern Verlreter <ier Sladt .mcU 'rhon an der \'iirherathung

desselben tbettgt^nonimen hiitf«n, eiil/.ieht sicii unserer

Kenntnis» ebenso wie der Grund, an.n den) man die Xu/.iehurig

solcher Vertreter nicht für nüthig gehalten hat. Auch das

Buch von Dr. Baltz giebt über den letzten Funkt keine

Aoakonft. Dürfen wir eine Vermathnng Anssem, ao kann
«B bdr die tebit daaa man ans einer MitwIifcuBS rtiidtLndier

Vertreter an jenen VerberaChnngaB fllr die FSrderang der
Arbelt elnea Nntxen nicht glanbta erboflte za kSooen,
weil e:i die Stadt bis dahin an jedem Anzeichen eines

thats&chlidien Interesses fiir die Angelegenheit hatte fehlen

lassen. Hat -b' diw !). so viel uns bekannt ist, bisher

ziemlich aileu l-'r.u'en ähnlicher Art nahmi gleichgiltig

gegenülHT gestanden!^}

Wir gehen nuaiinlir zu den Kinzellnstimmniu'i ii der
neuen Baupoli/eieidnun^- über, denm \'erL;1i'iidi tnit der

ihr voran gegangenen^) dadurch wesentlich erleichtert ist,

dass man die in jener durchgeführte Anordnung und Ein-

tbeilnnff des Stoffes, ja selbst die Zatil der Paragraphen bei-

behaltea hUt. Die wichtig;<t«D .\ nordnimgen, insbesondere die-

jeaigeB srondsttslielier Art aiad in den ersten 5 Paragraphen
«otulteB, die wir daher nntdi im Wortlant wiedergeben.

Titel I. Poli/.eiliche Anforderungen BUd Be-
achrftnicnngen bei Baaten.

f 1. Verbindung mit der Straaie.

L Der Segel nach dilrlen nur (JrundgtOcke bebaut miden,
wakha anndttelbar an eine iidentJichs Strasae grenzen.

9. Dia Stia—itiontea dn Qalrtlnde mtotn in der Bau-
dnditlinie adar fuaUal mit ihr anfehtat wendaa. Xn einer Bat*
farawDg Ton 6>" oder mehr ist die Stellaiig dar OeUnde von
der BaallnebtHole unabbSngig. Bei EokenndstiUdcio kaumi

') Das bezeichnendste Heispiel hierfUr dUrfte das Terlmlten
der städtischen BebOrden ßerlios zu dem ihnen aufeenöthigten

K e bau ungs plane v. J. 18<(1 darbieten. Dass dieser Plan,

dessen Enbitebung in die Zeit vor Entwicklung der gegenwärtig
zu einem besonderen Zweige des Rauwesens empor gediebencn
,.Stiidtebftukunst" tallt, nach vielen Hichtunifeti wUnseben
übrig liteis und verbesücrungalähig war, •.v-..>:^:r man mindpsten.«,

seit i. Jhrg. 1870 der Deutschp« I! iij,ei:i.n:.- Dr. Kinst Brufh
seine Abhandlung .üio baulirlic Zuliunl't It. rliu- i.nil der lu

bauungsplan" verörtentlii'ht naii lier A 1
1 hitektf iivereii ulief die

betretlenden Fragen in inetirrti .sil.'utit,'ra verli i^nJelt hatte. Hatte
damiils, als erst «mti v!'rli.illiiiHsniä.?s)i; klimei 'I Iwil dea Hehauung»-
plane-i verwirklicht n a. aie >;.vlrL;enii'it;i|.' m die auf ni" liiniiliL;e

Dun'hüicht und V"urliLüi«tiri»is^ dusj^Htitn gerichtete Bewogung eiu-

gegriH'en und wäre sie mit tie^tininiteu Ähtinderungs-VorMmAgen
EerTorgelreten. so hütte zweifellos noch Pouches emidit weiden
htaMB. Sie hat sich von Jener Bewegnag Jededh ao «eo^ bc-

rtfam tarnen, als ginge ate die Sadn ttbanannt nlefala an.

*l lUtgethcilt in Jhfg. 87 d. Bl. S.

Ahrunduntri-a i;nd Ai>stuin[ifungcn innerhalb der »ich üchnoiden-

;
den Kauäucbtiinien und, wo Vorgftrten vorgesehen sind, auch
innetriialb der Streesnnflnchtünien zugelassen werden.

8. Soll em Grandatttek in einer Tiefe von mehr als 85»
Ten der Baufluchtlinie ab belwat wndaa, aa mflaaen alle hmtaian
QebSnde mitlela einer Zufthjt fnn nindeelena Udter
Breite oder einer doreh die reideien Gebinde führenden Durch*

j

fahrt von abertll 2,80» Hehler Habe und 2,30m lichter Breite

,
mit der Stnaae derart in Verbindung gelmcht werden, dsss kein

I
Punkt ainea Suunes im Erdgeschoese von der Baafluehtlinie

oder einem durch eine 2l^utabrt oder Durchfahrt erreichbaren

Banptboie (§ 2 Zider 2) od» von der Zufahrt oder Durchfahrt
— in gerader Linie gemessen mcbr a!.s 20» entfernt ist.

Unter der lichten Breite ist die InHe Di.rrhfiihrt-'jffaung zwischen

I

den Rti«!«cr>!tf>n Au«!adant;fen alk'r viirtp.'t<^tiJen Tiieilc. ausrhliess-

I
lieh i^pr Kaii.ili'.veisnr, 7a verstehfln. Hpi (irijnistin'l<e:i, wft!eh(>

in einer Tiefe vun o.»» uder weniijer tieliaut werden solli-n,

darf ki'in Punkt eimw Raumes im Erleesrhi^sse von der Ilna-

fiuchtlinie oder einem Hanpthote ~ in jferjder Linie p-eniessen

- mehr als iit m eatiemt sein.

4. Für Grundstücke, wel«he mc'm uumiiteltidr au ütleut-

liche Straasco grenzen oder hinter der Bauducht mehr als 1:20
ansteigen oder aui eine grossere Tiefe als 50 m mit Uebäuden
besetzt werden sollen, ItSnnan weitargdiende Anfoidenngea ge-
stellt werden.

Die Veränderungen, welche die vorstehenden, die Be-

ziehungen der Bauten zur Striiüse regelnden Vorschriften

erfahren haben, sind nicht grundsätzlicher Art, aber inuner-

hin nicht anerliehlicb. :Nea ist zuuädist die Beatimmnag,
da.^s in einem Abstände von 6" nnd mehr von der Bbb-
AucbtltBie die StnoMofliNit aidht »ehr panUel m dieser

geftihrt zn werdeo Inwiclit. Daaa «ine aelehe Baatlmnmng
in der alten Bauordnung fehlte, iat ^erdings wohl mehr
auf ein Versehen als auf bewosate Absicht zurück zu
nU/nn; denn •aan Ijat wolil ,s. hwerlieli jenial" im Ernste
daran gedacht, eine Anurdimug wie dic in der Thier-

gartcnstra.>«fi bestehttnl. künftig unmöglich zu machen.
i>as'f dii> Anlage einer fiir Kijuerspritzeü zugünglichen
Eijifalirt erst bei einer bis :}.'> »> reichenden Bebauung
gefordert wird, statt wie bisher bei einer solrjjen von W^,
dürfte zahlreichen Grundstücken zugute kommen. Eiat
wesentliche Vereinfachung des zur £rlangung der Bau-
genehmigung erforderlichen VerfohNBa ist es endlich, da«
AbstnmpAiagen and Abrundnagen ybb Ecken, fOr die Us-
her jedeamal ein beaonderer DlqwBa eingehelt werden
mttsabe, nuanehr nnmHtettNir tob der Bat^oUzel geatattet

werden kOnnen und dnas die letztere allein inbetreff der
Anforderungen befindet, welche an die Zug'iiu I- '

; aehunc
nicht iinniittelliar an der Strasse liegender, nn iir .al> l:2i>

an^tei- nder der auf inelu* als .'>0 " Tiefe mit Gebäuden
tiCM'UUaj (iniaiNtllckc ZU Stellen sind. Bisher konnte in

diesen Füllen die li.ii:erlaubnis> nur im l'.inv ei*stüodniss

I

der Baupolizeibehörde mit dar städtischco Ötrasaenpolizei

;
und dem ICagiatrat ertheilt werden.

j
§ '2. Xulüssige Bebanun^r der r^rnndstUcke.

' Per aJld tirundstilcke bis zu Siro '1 iete ;^'elten gleiche Vor-
srhrirren, unabb&ngig davon, ob die Grün Ittijcke bisher l'cliau!

wuvu oder nicht. Bei (rrundstücken von mehr als 32 >» Tiefe
wird unterschieden zwischen solchen, welche innerbalb der trüberen

Stadtmauer und solchen, welche ausserhalb derselben hegen.

Dm Gebiet immrimlb <üeaar Btadtmaaer wird doiefa «ine in
dar Iiitie la||Bnder StmamB nal BuMkan gedathta Linie be-

Senat; Vor dem Brandanbrnier Thor, Kdniggittaor-Stiaaaa,
itaddner-Stnaie, quer bber den Kanal aSdIieb Tom Thorbecken,

Skatitzer-Strnsse, Oberbaum- Strasse, Oberhsom'Brttoke, Am Ober-
haun), Warschauer-Strasse, Memeler-ätrasM, Fltoden-Mtrasse bis

I

zur Prenzlauer • Alle«, letztere südwärts bis zur Lothringer-

I Strasse, lA>thringer-Stras3e, Elsa«8er-Stras»e,HannoverBche-btrasse,

Alexander-l'icr bis zur Stadtbabn. an der nördlichen Grenz« dea
Stadtbahnk6rpers entlang bis zur Unterbaum-Strasse, diese ald-
wJlrts, Kronprinzen-BrUcke, Ileicbstags-l'fer, Sommer-ätrassc bis

an djs Brundonburger Thor.
1. Für die BciwhTniüfr de» heh-iHbafn Thpiles seinpr Je-

8aniUltH;e'l;e vtinl das < .ra'iditie'k. diirt Ii 1 aaien, wrtrtu- /.ur Itau-

tiochtlinie |j.ir!i'il->l i uiteri. i ti ,Streiten zera-^t. Dnr erste Streifen

erstreckt t-irh .in i]..t IJauHuchtlinie ai ^-eii-Hssen - Iiis zur

Tiefe vor il 'ter /.«-eite bis zur TielV' vnr. :IJ m. li,-.r erste

Slreilea liart nU voll ('"'iii). der zweite al^ .'n I..el: lut.ir ir.

UciJinuiig goulellt werden. Ist das firundsluck Leier als JJ
80 wird der hinter dem zweiten -Streiten liegende Best, wenn
das tiruadstück innerhalb der trOberso Stadtamuer liegt, mit

I
«/i» wenn ae «naaedulb derselben ÜMt mit eeinv fliehe

[ ma bebanbar in fiaehnung gesteltL Ena aa ab babanhar »•
I mittaltan FHteheatahalte der rtiuelnen Stieiren weiden maammcii-
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gerechnet and ergt'liea lik- tebaubare Fliehe des Grundstdcks,

welche unabh&oeig von der Streifentheilung vertheilt wetden
kann. Die FlScne hinter der zweiten Tbeillinie darf bis in '/lo

als hebaubar in Rechnung gestellt wordon, wenn die von der

Hottlehe bis lor Tiul» bhbmMin DmllMinritMOlw (S«b)
aller biater disMr ThMIHnk w «nidilndn GMaU dM Hum
Ton 10» nicht ttbendueitet uad der iwctt« SMtat m«r ta

/lo b«b«at wird.

2. Alle mcbt as der Straasenfront liegenden, zum dauernden

AnfenUialte von Menschen bestiminten KSume (§ 37) mOaeen

Liebt vod I^uft unmittelbar Ton einem Hole (Uaupthot) er-

kiüten, d^een QrundflSche mindestenH 80 qm bei (! geringster

AhmflRTOnr ^<^t^Sg:t. Ist die nach Ziffer 1 ermittfUe niiht be-

bviubitre F;üi'h>' geringer als flOI", so darf der llnuptiiot bis auf

fH)qm iifi ii <" kloinstfr Abmessung einffisfhnnkt wr-nifti, wenn
der Rf-.' rfer nii hl beljiiuharen Fläche ziir Aiilei,'uti^' eitii-i NL'bo;!-

odpr l,i"litholiss mit einer OnindflSehi» von mindestens lU'C^ hri

fiuer ^'crinfTstcii AbinMsuiii,' vuij 2 ^ VT'.ven.let wird, Hetrrifrt

die liti'-h /.itfer 1 erniittpltc r.i<'ht iicbaubiupe FUcbe wetiiLTcr als

Wum, fo lurf iJer Hiiu^ithoi' M.f da« M.Haas dieser Flic-hi\ jedorh

nicht outer 4«il« b«i li"^ klciuHttr Abmiüasung eingeechrfinkt

werden. Auch an solchen Hiil'eri ilbrten ii.'iiiioa lUlD diMiniden
Autenthalte von Mensehen üB^^cloyt werJcu.

Betrügt der hinter der ersten Theillinie liegende Tbeil eines

Grundstücks weniger ok 60«», so bnucht kmn Haupthoi ange-

togt n wwdMi, wmn «tiMirtUcth* wm danamdm Anienthalfea

TOD MfloaiÄMi iMiUiiBtn Blim« Lnft und Lidit nniBititeilMr

von dw attiwe erluüteD and ein Kabenboi Ton mlndeetanB Ä«»
bd 4* klelHtflr Abmewuii« angelegt wird, bt tin GnmdatOäk
nur 6 odnr weniger tief, so bedarf es keines Uofe».

3. KÄuii f'. welche nicht zum dauernden, sondern nur zum
Te)ra';:.(^r^,'Btii-tiii. n Autenthalte von Menschen bestimmt sind (§ 37),

dtirt>'ii »II lliiii-ii von geringeren Abmessungen — Xebeahöten ~
angelegt werden. Ausgeschlossen sind jedorh Rnllkanimem und

solche lediglich zur Lagerung tob Waaren uvA zur Aufbewahrung
Toii n.;'s-en?:t"irii!fii tipstiwimt^n HÄamp, '.vul'-hn nirht dpm !Ini:s-

bclart*' Jii-:iL-ii. Dif 1
1
ruiidtlarhi' der Nebriihnte wird — .abge-

sehen von iii>n in Zitier '2 eru Stuiten i i rundatUcken mit eircr

nicht bfia-abarcn Fl'n he vrin wemt'er lA^ (l')m — nur dann a'-s

unbebaut in Riirhnun;,' L,'i_-?,tf'.it. »fnij sie tnitidesten« 2r>l"' boi

4 klcinSttT Aliiiip.ssuüt,' tietriii^.

4. Auf Gruiidst-uckea. wolcap Jediglich (jeschiii'lsiweclten

dienen und nur tQr das Aubichtspersonul (Pfbrtner, Tlausdiener,

Wächter usw.) Wohnungen entsprechend geringen Umlanges und
höchstens in im Zahl Too fttnf anthalten aoUrä, dOrfen Hanpt-
bofe, wenn li» mehr als 80«» Gmodflich* beiS» Uetnatw Ab-
uMMuig haben, hU b hsten w Hälfte mit Otai ttbndadit

«•fdeii; dabei mu$^ jeiunfall* eine PUebe tob nindeatn» 604«
bai 6" Icleinster Abnieasong von der üeberdRcbiug frei bleiben.

Diese VergBnstigung gilt nicht fUr Fabrilumiag«i, Uast^

und ^^chankwirth«chalten, feoaneflhrlicbe Batiiabe and ioleha

WerksUtten, welche keiueo ThMl dw auf dam OrnadaMIclce btt>

findlichem OeadOtt» bilden.

Weiter sind folgende BeJinj,'uui.-en zu ertällen: der höchste
Funkt der Ueberdachung darf cur 2 ™ abt»r der Oberkante der

Deeke des Erdgeschosses liegen ; stmmtUcbe Decken und Treppen
der GaMudc aui dem Orundst&cke siod aus unrerbrennliciieD

Bawtoö'en herzustellen; tOr WarkatKttaa tat aiuser den nolh-
««ndigeD Trenpen (§ 16) mindaalaiia aiaa batMkdaie. nur fOr den
Werkstfitten-uetrieb so baoBtaand» Ttm» hlnamleo; da, w«
eine Dnrcbfobrt vorgesdiriabaB iat, lunaa atolnnadialb dar XTabar-
dachung durch Winde ans unverbrennlichen Banatofln at^^
schlössen werden; tQr eine wirksame Lüftung und anaratdiettde

Beleuchtung der Uberdachten Theile und der doi&n grenzenden
R&ume ist Sorge zu tragen. Die überdaebtaa T^ile de« Hofes
dürfen mit UmfassungswündeTi atifit'schlössen worden. Unter
diesen Theilon dürfen nur Räune mit hnolutens 1,60™ lichter

T^nhr- angelpfft WRrtlPS. Die ttberdar'tteu 'I'lieile de<( TToffs gvltPU

nl> unbebaute Fl.irLe ;tu .Sinne der Zilier - und zwar .anrh diiiin,

wenn ihre Hidier.j.'iL'e die des librigen iiotes Übersteii^t. In dea
liherda diteii Tiieilen iles MüIm kanis die Anbringung von lui 'li.stens

zwei Cmgängnti iibercinnr.iier zugelassen werden. Der Uber-

dachte Tbeil des Uotes tvu^^-i u:ib«scbadet der vorstehenden Be-
stimnion^' Ober die AbscbliesBune der Dorcbfahrt «nheitlicb in
seiner Fnrr:i nn:: ho angelegt «eneD, daaa aitadn

des ilutV-ü tiüi bleibt.

Entspricht die BaBatsnogaart des Grundstückes nicht

den voFBtebeadeni BaatiaiBMiiigaa, so mOsaen die GlasabacdBcbaiif
ond die daruoMr bafiadliehatt Banthail» bis tu

~

6. Bai Faatataliung der anbebant tu LuneDdeo QmndatMci-
ratdan die Fllfenen der Vorgürten ron der OaaaamÜldie
abgezogen, im übrigen aber Baulichkeiten jeder Art
wie diejenigen Theile der GrundftJiche al« bebaut ge-

rechnet, welche durch Vorbauten, L'mgftnge, Oalleriea eder in
anderer Art in den Stockwerken nach den FTöfen zu tteriHNb
oder durch Gesimsvorsprünge über HO "> hinaus eingenommen
sind. Dagegen werden nicht als bebaut gerechnet : ilol unter-

kot!eriiTii7i»n, offene filasd'ieher. wenn sie ein? 'Irunilrl.aehe too
weuiijer als '^'i^' ha-M'ti. Hfti.ioh.iugen von Fahrstühlen, welche
frei vor die Fronlwiüädo trelept werdra. Kla'tpen Iiis zu

i^rundtlSche Uber Kellertreppen, .Ase.h- un'l .MullSeh.ilter, lemer
Freitreppen, wenn sie einzeln eine liruadtludi« vun ;i •'^^ und
eine HOhe von 1 "> nicht überschreiten, Plinthen oder Hoffronten

fon nicht mehr als O.lSm grüsster AusMunp und 1 «» Höhe,
sodann flrenzzäune aus Holz oder RLieii, endlu h ni,a.s.sive Orenz-
mauem, wenn ihre Höbe das Maaas von 2 ufcht Überschreitet

und die StKrke aidt iaoeiriiaib dar duidi die Zwaekbaatfnmant
bediwten Qreasen bilt.

& Auf das fUim iat dto Herstellung von OaitcnaiilageB
«asmig. Inbenif auf ihre Baptanzung und Umwebraitg blaibt

es der Polizeibehörde Uberlassen, das zur Sicherung der unbe-
hinderten Benutzung der <iufahrten und der ZugSngliebkeit zu
den 0«bänden ud Gabtadetbailaa aawia im feuerpolizeilichen

Erfocdflfliefae anmordiiea.
(FoHMtnaa Mgb)

n Hett I der .Mitthei Innigen aus den ktfL lechn. Versuchs-

anstalten' Jhrg. 1ÖI»T bericiitet »«ary, der Vorsteher der

Abiheilung für BaumatorialprUfun^' an der mech. techn.

VcrHichsanstalt. Uber die PrUfung von künBtJirhpni Asphalt, die.

ar.gi'ü' lien von ihren interessanten Eri.'ebni;,-e[i. ji.inieiitlii h ^veI;en

der Art iles dabei angewendeten Versucluiverlatireiw iiur llr-

miltelung des Widerstandes gegen Eindrücke Beachtung verdient.

Die Prüfung hatte zun&chst den Zweck, einen Vergleich

zweier Kaoatmbattartem mit eteaa MatBr-St—

g

ftighalt bin-
j

äehtlich Ihfaa Vivhrifeaw mandwr' aiur haalliiiirtaik Smsfe- .'

baanapraabav bat faneUadaiien Winneeiaflflaaaii baiMsaMImD.
|

Dia yenücha worden auf Antrag dar Sliaaranban-Oeaetlialialt
'

Fkits Zaeller & Wolfers in Derlin aaagafSkrt, welche nachalelMid»
]

Ftvben znr VerfOgnnir stellte: I

Iii Platten von 2'> . 12.5 . i'i cm

,

(patentirteni Verfahren unter 'JUÜ Atmoipbibran Druck aot
hydraulischen Pres.se hergestellt waren.

hl Platten von 25 . 12,5 . .5 cm, welche im .lahre 180« mit

Kniehebelpr^ssen hergestellt »nd auf einer '?rM> qm (prassen Prnbe-

atrecke auf der Saaiwi:.keler ( hausse« l»ei I'.i'rlin verlej»l waren.

c i Platten von derselben Uriieae unter demselben Urack wie
die unter o, v» d«rAvMgalaUmin ama aiifliaiiiaelieB Natniiqdialt
hergestellt.

Die Herstellung des Materials filr die Kunstasphslt-Platten

erfolsrte frllher oaeh einem unter Ko. 8.1 TxM putentirten Ver-

fahren in der Weise, dass d.i^ xur \ i rwend mg gelungende Pech

TUT oder nach dem Erfaitzeu cuii .seliwtilt^l and mit mehr oder

vaoiger Chlorkalk — je nach der Besrhatlenheit dea Paehaa mit
8—0 "ja — bei ikhmcUwinue des Peche« bebandelt wni4e>

TAB Fach
•ddÄgaiiittel gmnnlirl« und

und *lt 3S(»-

benatit

wird, die in geeigneter Weise V' rbi reitat, ganiaditlllld islljrdnm*
llschen l*res»en stark verdichtet wird.

Dar Vortheil des neuen Materials soll in der grüsseren

Billigkeit, der bequemen Art der Verlegune und der grüseeren
Wid.TstJi:iii>lahit,'keit irepen J-;inlriieke. naiaentlich bd ataiker
i^rw.iriiiujig di-'s l'&uiUTs durch die Süune, bestehen.

'Aar Bestimmung dieser Widerstandsfähigkeit wurden die

vorgenonntca PUttan, nachdem sie der bequemeren nandhabnng

l

dn^B^briiMd'ta&iibaMn
nachTwbeiigwrBe-

anapradinng duth Wlraie b«tw. Kilta
bei verschiedenen Gruden unterworfen.

Um die Steine nach Müglichkeit von
dar aia uu^benden Luft zu isoliren,Ia vnidaa aia in dicke Holzküsten gelegt,

; so dass nur die 0^1-rt^Srht? irei blieb;

der Raum zwi<<ch'-n Sre.ii und Äds
war mit Asbfs' ausgetollt.

Zur i'>warniUng der Sleinn^M-r-

llüchen dientp der in der »Skiz/i' na

L.'iDgsschnitt dargestellte Afiiuir.it.

Mittels des Sandliaides A und \\'.is-it-

bades B wurde die Luft m dem
inneren Ka-sten (' bei einer lU'ihn

der Proben auf -Kt"*-". , ht'i einer zweiten Reihe auf ÖO'C. er-

wärmt und mit Hille des WKrniereglera D auf der vorgesohrie-

hanen Wtrme erhalten.

Der Kasten C war mit einem onachliesaiendeu liolzdeckel

it swci auidiatiBdiaa OeAuugan miaeUaaaan, aber welche diam daai HMddMan Miaideelrtaa AMMtatafa» JE gelegt worden.
Die SrwImHing Jedaa Steinaa dauaiite 8 Stunden.
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Die einseitige Alikühlunj; dur Slt'iiii' erl(.>I^,'te iu der Wei^e,

'insu ciie tiut den sie u;it' fiitil Seiten unwliiieiiseodeii IloUküstea
in einen KühLschnink ^-eljrix'lit wurdeo, demen
einer LiDde'sol'.eu Ki-.inn.icliineaui'et'wa —15*C.
abgekühlt und erhitltea wurde. Die
blieben drei Stunden im KUblacbiaak.

5ach EntiMluM Jadas mm
Tou LuiÜHide odar n» dm
wBide ar nt dem Hoblotlaa,
4tm gahoMt war, aogleieh in das Dnukappa»
nt nlmclit.

— 15», + IS» + 40« und + SO" C. aiigencmimen. Die Mittol-

werUie der Ergebnisse und in nacbateiieuder Tabelle »uaammen-

bU znr Risabildnng b«liiatet wurde, betrog

einschließlich Einlegen de« Steine« in die

VioBsc höchsten« Ittni Minuten; in dieeer

Zeit fand nach den Ergebnissen beeonderer

VorfersQr'he keine praktisrh wesfntHchi^ WKmpSndfning' der

Obertliii'bc Blatt.

Die iÜBdruckrersuchi» wurden in der Wei.He ausijeliihrt, dafis

der Uolzkaaten mit Asijhaltfstein jut die im K n^-elLi^er i-eweg-

liche Druckplatte einer Prusse gel«sgU iiui die frei lie^fi'iidu Ober-

iseit« der A--itli'iltplatt^- ein scharfkantiger Stahixyiinder vnn4,'2aB

Dttrchnie!v«er i [:i>,i f.'n Querschniti') und 3 0" Höhi- gesetzt und
dieser zu:i:i' hst soweit l.elfistet wurde, i)i« ein iD<?rklicher Eindruck

aul der OiA:rlla.c&u düä Steines aicb iceigte; sodann wurde die

Balaatang fortgesetzt, bia BiiabUdang eintrat.

Die FrOfung, wekbe aioh für jede eiiualM Vennehrreiae
»tif ttnf Anbau amtweUa, wud» bei das Teanpcratnira von

itlliellug« »US Yerelnen.

Der InternationaleVerband für die M&terlalprfifung
dAr Technik hat in den Tapfen vom 23.-25. Auj^uat d. J. eine

Tersanimlung in Stockholm abgubalten, an der etwa 350 Mit-

flieder aus 16 verschiedenen Nationen — darunter an VO Deut'H'hp
— theiloabmen. Den Vorsitz führte Prof Tptmsj er- Zürich;

Vertiandlungsspracbe war Uberwiegend die (lei.tscbe, doch wurden
AntrSsre und Be«rh!ü(»e ins Frairzfi;.iselie ühorHetxt. — Indem
wir uu-v viirbehalteii, ii.u h l'>F.ehi'inen der ['mtukuUe nach Bedarf

noch näher auf die Verbandluu^ea du« KuuKrc««e« einzuo^hen.

theilen wir vorl&nfig (nach der Köln. Ztg.) nur mit, duss st lUstandi."'

VortrStje von den Hrn. Axel Wahlterg (Schweden) uU;r «Ii«;

lintwirkl-unt' der si bwe lisclicii Ki^ei.-. Zietel- und Zcmeot-
iiiduatri* und Ü&uioiiJ {i-(aökrun:ij> über l'ntefBuchung der

Metalle durcb Mikrwkopie gehalten wurden, während die Hm.
Ast (Oesterreicb) und Barba (Frankreich) über die Fuatstcllung

ainheiUiclMr internationaler Voracliriiten Ober die BaadttfaoiMit
taa £iaen und Stahl, Poloaeeau (Fiaalaefeh) Unr tbam Am-
ÄUk swiaahen den vom Verbilde «amnemneMai «od ta in

naakfekb faBtnaetitan FHtfnite-HeuodeB oad Weddleg
(DeatBcbiaild) ttber die Errichtung eines intenuitionalen chemi-

adUB Lalnratoriome fllr das EiseuhUUeuwesen berichteten. Die
von den Hm. Ast und Borbu gemachten VomcklUge, welche

darauf hinausliefen, die bis jetzt Üblichen Qualitüts- Prüfungen
durch solche Ober die llumogenitiits-VerfaUtnisse von Eisen und
.Stahl zu ersetzen, fanden zunächst keine Annahme, sondern es

sollen dieselben als eine eellMtÄn!ficr<» -VufgsV'e ies Verbandes

beband<>lt werden. Was dos Lalorutonuin l'etritit. lur da:- ,iu-

Deutschlaud, Oesterreich, Belgien und i liereits i iu jfthr-

licber Beitrag von 10000^ auf iu dalire L^ebu ln-rt i-it, so soll

de.seen UrUndung erfolgen, sobuld weiten Mittel bewilligt werden.

Unter den neu eingesetzten Aussei) iissei; beiin let hi Ii ein »olcher

U\t die Prüfung von Eisen-Anstrichen. — Uer nichst« Koogresa
(dl i .9. 1900 gelageitUidi dar WeMmiatoilias m Pürii abge-
ualten werden.

Prelsbewerbungen.

Der Entwurf ZU einem Plakat für Reklamezwecke
der Kurstmlt Baden bei Wien wird /uitj < ii'.-enst.'ind einer

allgemeinen l'rt-i-.V<-wertiiiii^- fUr KUnstlfr l)r•ut^^llLln^i^ und < »p'stei-

reich-Ungarns genmcht. l>Br beste Entwurf wird mit eir.rin i'relt.e

von 1000 Kronen ausgezeichnet: zwei weitere Entwürfe sulien flir

}P 'J(K! Kronen anjrekauft werden. Termin ist der :'i). Xcv. d. J.

Wettbewerb um Entwürfe für ein Buchgewcrbö-
hauü in lA'ipzig. \ im lien eintregaugeuea li> l'litijeii hut d.is

PreisgiTiriil [hit lieii^ ernten I'reise ilUHgC(zeicbnCt den Kntwurf
So. 13, Kennwort' ,B u eh i,t w c r lie", Vprt. Hr. Kiitil ll.iijberg

in Berlin-Frieden mit dein .'.weiten I'rei.se der. ICntwi.rf Xo. 7,

Kennwort: „liijt;hur und Haulun lassen üuuithef ver-
lauten*, Verf. die Uro. Schauppme.ver u. Ilelbig in IIoo-

nover. Ein dritter Preis konnte nicht vertheilt werden; die da-

Alr aiUKeaetzte SaunM wurde unter die Inhaber der beiden

enten neiaa rarthaat Dar Eotwtiri No. 1, Kennwort: .Dixi",
Vtat Hr. Haas Safer la Leiuici mmate leider «efen edwb-
lieker Uebafaehnitaiif dar BaakaelaB von data Fieiiibevatb «w-
geaalilBaiaa wavdant wnide aber wagen aciiier aonatigaB VaisOge
fltr lOOO jfC angekauft.

KTinst-.\B7>l^iili«fi>iii» .\- X«lur-A»pl!*!tsl«ittf C.

er i>cutk. .Sjuellllsclicr Druck, !

Wira* bei wetck»in bei w«lrbem b<t w«lrhFm b*l W«1C||PIB b«l v»lcb«ai
•tn larrk- <Jift Kuw- Pin tnprk- dl« RiN»- «in BMik- du ai»

h«la Vwanck Udisr Eka»
limk MA-

bUdUBg
•tabmr

1 IMitt Kia-
Mnwk ataM*

btlitttag i Uebw Sia-
dnMk sMt-

tar wiiM* Wirde tar ward« wart»
1

bar wwte wSsr
ktiJtcm

11
"

40« i M III

+ J8« a
j i ai

'l•f 40' C. 44
4-w c. ' 25 ' 18 27 9 1»

Aus dem VerpUdrh dieser Zahlen geht hcrTor. diijss beide
Kunst-Asph.iltsteius.urten bei der Bear.spruetiunj.' iieyen Kindrüoite

h&here Fö>tigkiJit, di« jut;ensch«nlifli uul einer t,'r<>sseren Zihig'-

keit des Getuges beruht, i,^>-sit(:en, .ils der X.itur-.A.sjinalt.-tein und
da« diese Eigenschaft httiii>ti.iitlilieb bei \V;innej;nidon unter iO'jC.

zum -Xu^druck kommt. Bei der .Sorte A. bewirkt die infolge

de« bei dur Herstellung aufgeweudcleu btrberen Druckes euigs-
treteno grössere Verdichtung der Masse naturgemöss auch das in
den Ergebnissen ausgedrückte höhere Widerstandsverm^gen.

Das Veritaitea iMi der Verwendong der künstlidien Aspluilt>

steine in der Pnxis wiid aa labrao, ob die täeibei gea»aebten
Srfihnuigea aieb nit dem Ergeboin dar PrOfaiif deelin. —

Bt>.

Personal'Niichriditeii.

Deutachee Reicli. Der Brth. von Fisenne in Saarbure
ist in die I»ka1-BaubeauiteQ$te]Ie in Spandau (Bez. der Intend.
des III. Armeokar|is) und der (Jum.-Bauir.sp Paepke bei der
Intend. des VI. preuss. Armeekorps in die l^/s^al-Baubeamten-
stelle Saarburg, der Brth. Kokdhl in Breslau II, ist in die
Ix)kal-ßaubeaniten.stelle MUi Bter u. der Oam.-Bauinsp. Lichner.
bei der Intend. d«"i V. .^mieekori-s, in die Lokal-Baubeamten-
stolle Breslau II versetzt.

D<»r Refif.-Bitistr. Lieten.ni in Jüterbog ist zum <tam.-
Bauinsp. ernannt und wird iuni 1. ,lan. 18i>8 in eine tecbfl.

Uilf*irb.-i5tei;e hei ,!er liiien.i. das» XV. Anneekorps veraetst.

Hamburg. Die in>.'. bei der Haudepi^t. (S-Satber,
Carstcnseii ui.d liuhil i>iiid zu Bmstrn. ernannt.

Preuasen. Dem Eisenb.-Bau- und Betr.-Insp. Schräder
in Katzcbutg ist der liothc Adler-Orden IV. Kl. verliehen.

Dem Htaaait-Char dar Bttv. dar Xraiip'acbea Gu«s-ätahl-

Mrik, Keg.-BautK Beb. Belmaiil In Smn lat die Fttbrg. da«
tbm vom Könige veii Wnrttenbeig MrUab. Tlt Brth. mit dar
Uaaatgabe gestatteti daa ale aar aat Bexeichng. der fremde
herrlichen Verleihung erfolgen darf.

Versetzt sind: Der Heg.- und Brth. Tbewalt in Posea als

Mitgl. an die kcl. Eisenb.-Dir. in St. .Tohann->Saarbrücken : die

Eisenb.-Bau- und Betr.-Insp. Maas in Kassel als Vorst, der
Betr.-Insp. nach Arosberg, Donuerberg in Arosborg als

ililfaarb. an die kgl. Eisenb.-Dir. in Kassel, (iraeger in Erfurt
als Hiifsarb. an die k^^l. Kisrnh-Dir. in Kt>nii,'sber? i. Pr. und
IIa Himer in Bie-ilau natii ]i<,lki'nl.,iin ul.- \ (.r'-t. der flir den
Bau der BatuUnie Bolkenbain-Merzdorf doa. crricht Bauabtlk

Brief- nnd FragekMten.
Hrn. A. K. in K BeKlimmte Anforderungen im liie Vor-

hiidiinj.' nsw. eine.s .\rrhrekten, die ihm die Bereelitii,-u:ig geben,
sieh atim Arbeileu iiacb der ilonommorm des \'erbandes be-
Sehlen zu lassen, besteben niebt; es kann für den Sacbrersttndigen,
der in einem bezgl. Hechtaalieite aein Gutachten abzugeben hat,
in dieaer Beriehatiir aar der Werlb der Arbeit an aich infing«
kommen. Aecb die TVage« wakbe Eniadttdigung für einen Ent-
warf aanaataaa aei, der aufgrond eines vocbaiädeBea, aatiprechend
abgeindertaa Plane« aB%e«teUt »t, iKast alab ahnt aitgemeln,
sondern nur tob Fall zu Fall nach Einsicht der Arbeit eotscbeidea.
Dagegen ist nicht ahinseheo, inwiefern der Umstand, dass

Entwurf erst nach gewissen AbUndcrungen eenebmigl
ist, den Honorar-Anspruch dt» Techniken herabnnnderii wll, falle

die nicht genehmigte Anlage einen Tbeil des vom Bauherrn ge>
stellten I'nnfrummes bildete.

Hrn. K. in Bremen, .^is Werke über Tiefbohrungen
ueuueiä wir Ihnen: L. S tri pe 1 nmu n , Die Tiel'tHjbrteehni k in;

Dienste dm Bergbaues) und der Kiaenbahntechnik usw. 2. Aufl,.

Leipzig 181^4. 8pon, E, The preaant paaalloe el Addaff tiM
boringr weüs. 2. pd,. Ijn^Acm \Hf^h.

Ilrii. Aren. i-;. K. in K. .Sehiebetaüren, die durch Druck
aul eiiu'n Knüpf i,ich wlbst iillnen, unterwlieiden sich von den
)n ,ll,mkiiihie des Architekten" Bd. dsrircstellten nur düdurch,

üdäü tue mit eiueiu durch Druckknapt iiyiüiu.lu!>ciid(;n Gcwicbtiucag

versehen wardao. Ale fU)rikanten solcher nennen wir Ihnen:
Spengler, Berlin S.W. 13, Mechan. Tischlerei Ovnhatuwn und
i.ebr. i'riwfl, Klbprteld.

ivtrlsf von Ernst Ttseh*. BmUb. — l^fir dk« Bsd^tUoB veraalwortUdi K. K. O. rrltaeb, Berlio. - Untek von Wilb. Or*v«, BwUa SW.
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m
lahalt) n*r «rkit* Wi>ulvrm'*i^ iin Entnurfr für rin nouf» R«lhliias

rur tlannotcr. — Di-r IV. lnl<'rajiUoii»lf ArcliiifkU'ti-KoiiKr»»« in F»rliii»l. —
ZadeDjUngslen Bl)wnl)aliniiDr;tll«n. - KaiKar Willirlni-UrnkniAl In MasilcbuiK.

- VeraitBi'litra. — ToilMDSchM. — BucherKliau. — P*rMBal-Nichrlrht«B.
Bri*r. and KrnitvkuUn. — OlTrno SmIIps.

Eolwurr d«s tlrn. üth. Drtli. Herrn. Eggvrl In Berlin — FiUiui't« fffta im KniylrirhsvaU

Der engere Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Rathhaus für Hannover.
(Ilmnu dir AbbiLduDgrli nur S. 4M u.

III) Anzcipentheil der No. 72 uns. Zeitung finden

die Lesor «"ino liekunntinmliiinj; des Matiistnits

der kgl. Haupt- und Ht\siJi'n7.?<tadt ll.innover,

nadi welcher in dem ongeren WettlHiWfrb um
KntwUrf«! ftlr ein neues H.ithhaus für Hiinnover

das I'reLsgeri<;ht in seiner Sohluss- Sitzung vom "Jti. d. >1.

einstimmig be.schlo<ssen hat, „den stiidtischen Kullejiien

den Uerni (jeheiroen Bitumth Eggert in Berlin aufgrund
seines eiofrereichten Entwurfes für die weitere Bearh«'iiun}f

und künstlerische J.cilunff des Knibhnusbaucs in Vorschlag

zu bringen. Weiter wurde empfohlen, die Ge.stnltung der

Umgebung des Kalhb.iiLseü im Sinne des von dem Hm.
Arvh. Th. Kfisser in Ijcipzig eingi rtichten Planes auszu-

führen." Mit diesen bedeutungsvollen Beschlüssen bat die

Angelegenheit der Krrichtung eines neuen Ratbbause» in

Hannover eine fe,*tte (irnudlage gewonnen. Der erste, reich

beschickte Wettbewerb, der eine nicht geringe Anzahl vor-

trefflicher Arbeiten aufwies, konnte gleidiwobl eine solche

(jrundlage nicht bieten, da .^ich in ihm kein Rntwurf fand,

welcher in dem Maa<<se die Stimmen auf »ich vereinigt

hiitte, d.iss er mit einer widerspruch-slosen Empfehlung zur

Ausführung, wie sie nunmehr erfolgt ist, billte nn die

städtischen Kollegien weitergeleitet werden können. So
entächloss man sich zu einem zweiten Wettbewerb, zu

welchem die Sieger de.s ersten Wettkamptes. die Hrn. Stier,

KCsser, Seeling, Schmidt, Eggert und Klingen-
berg eingeladen wurden. Sämintlichc Eingeladenen haben

der Aufforderung entspn>clien. Die Bedingungen des neuen

Wettbewerbs waren etwas verschieden von denen des alten:

Unter Annahme eines Einheitssatzes von '2^> M f. 1
<••"» um-

bauten Haumes des gewöhnlichen Baukilrper» und von 'A\^ti' für

Thurrospifzen. Daehreiti r. Kupi>eln, offene Hallen usw. sollte

auf der firundlnge einer Bausunime von -l.') Mill. nach

näherem Knumprogrannn ein neues KathhaU'i geplant werden.

Die verlangten Diensträlume sollten in zwei (JebKuden unter-

cebrarhl werden, von welchen djLs kleinere ein tJegenstück

zu dem um f)00 Flüche zu erweiternden Kestner-Museum
bilden sollte, in welches letzte mau kunstgewerbliclie (jegen-

ständc aufzunehmen gedenkt. Bedingung war ferner, das

Hauptgebäude dunh eine Ku|ipel zu krönen, für welche

eine entsprechende Jlstheiische Begründung im firundrLss

verlangt war; freigestellt war, die SitzungHsHle entweder

an innere Höfe oder an die Fronten zu verlegen. Eür die

KUlchc vor dem Hathhause bestand die Vorschrift, sie in

ruhigen Formen als Architekturplatz auszubilden; an der

Maschseite war eine monumental gestaltete Ternisse zum
l'ebergang in den MaschjKirk zu planen. Die Anordnung
des Maschparkes selbst sollte in der Weise gelöst werden,

d.tss die an das Batbhaus und au die Terrasse anschliessen-

den Park- und Wiesciiflüchen in strengeren architektonischen

Formen, die mit den Haupllinien der Bauwerke zusammen-
gehen, zu kleiden zu versuchen sei, während die weiter

in die Masch hinein liegenden Flüchen freier und male-

rischer geitaltet w^erden konnten. Es sollte ein unge-

zwungener L'ebergang von der Baugruppe des llathhauses

zu der offenen Wiescnfliiche stattfinden. Aus dem (ielände

der Masch waren •J(KX)"i'" Grundfläche für ein öffentliches

(ieb;iudc, das in lUzieliung zu treten hütte zu dem im Bau
bcgrilfenen IVovinzial .Museum, auszusparen. Im übrigen

war freigestellt, durch einen luftigen, pergolaartigen Ab-
schlus,s mit einem als Gloriette dienenden Mittelltau einen

architektonischen Abschluss der l'latzgestaltung hinter dorn

liaihhau«e nach Süden zu iH-wirken, ohne das freie, ofl'ene

Bild zu beeint rJlchtigen. I'reisrichter für die auf dieser

Gnindlagc entstandenen Pläne waren die Hrn. Hauers-
Hamburg, Köhler-Hannover, Schmieden-Berlin, Wagner-
Wien und seitens der Stadt Hannover die Hrn. Tramm,
Bokelberg, Klug, Wallbrecht, Bojunga, Krüger
und Weber.

Diesem Preisgericht lagen 7 Entwürfe zur Beurthei-

lung vor: Ludwig Klingenberg in Oldenburg ist mit "J Ent-

würfen aufgetreten. In beiden Entwürfen hat er von der

im Programm eingeräumten Freiheil Gel>rauch gemacbr,

die Sitzungssäle an eine der Fronten zu verleg«'n: er ist

damit dem Grundgedanken »eines ersten Konkurrenz-Ent-

wurfes treu geblieben, von welchem er auch die Anord-

nung dieser Siile an den beiden gegen die Masch gewen-

deten Ecken des Gebiiudes in die beiden neuen Entwürfe

herUlMTgeiiommen luit. Sämmtliche übrigen Theilnehmer

de» Wettbewerbes haben mit grösseren oder geringeren

VerlinderuDgcn in der (Jruppirung und in der (iestaltung

der Küume auf den Stier'schen tJedanken dir zentralen

Anordnung der Sitzungnsäle zuseiieii einer mittleren Halle

zurückgegriffen. Für diese Anordnung kam die im Pro-
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Kuppelanl;i;;t' ;.'i'!> i.'t n. Durch sie konnte die künstlerische

Yerbinduni: /.'. isi Lt n den beiden Sifzungssäleti einerseits

und ili Ti l''estr.iii!ueu andei-erst'its leicht und zwanulns her!:.'e-

stellt werden. So <phr willkommen das Motiv sich datier

fllr die Grundriss Kiitwiekluiiir i'rwies, so sehr zeugen die

meisten Entwürfe von einem gewissen künstlerischen Wider-

Streben in seiner Aufnahme in die äussere Erscheinung

des Rathhauses. Uie aas einem Zug modernen Empfindeua

geforderte Knpp«l wgUto sich schlecht mit der in Fleisch

DBid Blot ttberg«ipnis«iaD QwUlt eine» deutsche Rath.

liHiMSi «Ib« BaUdunim flir dia tH» deutsche Stadt Haii<

Bover vertnm. Bi Hatst dar Wettbewerb daher «o
interessantes nUd des Kampfe« swtoehea itioneler üeber.

licfenine und moderner Empfindung. Das flioe Extrem in

diesem Kampfe findet sicli in dem Entwnrfe Stier's, der

zugunsten der Kiippelentwicklung volUtändig auf den in

seinem ersten Konkurrenz-Entwurf erstrebten Charakter eines

deutschen Hatlihauses \ tit lei'^fete und seinem Ilath-

hiiuse das akademische (Jeiirii^'e eines in riirniseher Re-

naissanee gestalteten Parlamentshauses verlieh. I):is andere

Extrem zeigt der Entwurf von Kösser, welcher bestrebt

war. die Kappet seines Entwurfes möglichst als thormartigen

Aufbau zu formen. In sehr anachaulicher Weise lassen

aidl de Stedlea dieses Kampfes in den beiden Entwürfen

vee EUngenberff Terlbigen, die diesmal kfinatlerisch weit

Ober adaem eratee KeiiknrraukBatwiirf stcbeii. In den
eiDMi Entwürfe ist vor dem nessen, zentral angelegften

Treppenhaose eine zentrale Vorhalle angeordnet, Uber
wek'hei- sich die Kuppel ert. S', weli he jedoch in ihren

Abmessunjfen in solchen (iren/eu ^.'rhLilteii ist, diLss sich

der Kuppelaufbau den Vcrhiiltnissen eines Thutnu'- \ou

breiter Mxssenentwicklung nilhert; daneben ist die Kuppel

durch Kckthilrme flankirt. Es zeiL-^t sieh hier also das

ausgesprochene Bestreben, den Kuppelcharakter nach Mög-
lichkeit zn onterdrttcken. Anden im zweiten Entwurf
desselben Verfassers. Tn diesem ist eine weitriiumige Trepi»e

in einen stattlichen Zentralraum gelegt, auf welchem sich

die Ka^el als adche und in einem die Baumaase bo-

benaduaden Sinne eriidit h hdden TUien zeigt die

Gestaltung des Aooiiaani diaaer Entwflrfe ein feines kans^
leriaches OefBU fllr mittelalterliehe StUempfindung, welchem
leider in den Orondrissen gekünstelte Anordnungen pepen-

ilberstehen. — Gleich wie Klingenlicrji,' in seinem zweiten

Entwurf, so wur :iueh SeelinjK' f>eslretit. der eiiiinal ge-

gebenen Hedni^'UliL' iler Anlage einer l\U|i|Hd inö^'lii'list un-

befani;en üe^ hnuiii; zu tragen und er si liuf üt>er eitlem

sehr .«iorgLlltig durchgearbeiteten (irundriss eine Kuium-I

von imponirender Massenentwicklung. In die Formen-

geataltoog ist aber durch die leichte Erinnerung an

die italimiscbe Kastellarchltektnr ein etwas fremder Zog

gekommen, welcher tn erstes Konknirens-EDtwurf nicht
vorhanden wrar. Der Entwurf von Sehmidt ist zu skizzen-

halt dargestellt, um über seine kUnMtlerisrhen Eigen-
schaften ein beLriiiiidetes Krtlieil abzugeben. Im (iruud-

riss ist der (iedmke des ersten Entwurfes beibehalten;

letzterer kehl t auch im Anfrisa Wieder; ^ Knppellllennff
ist ein Komprotiiiss.

Allen diesen Entwürfen gcgeniil)er ist der Eggert'sche
Entwurf derjenige, welcher die glücklichste Lfisuog der
gestellten KedingUDgen zeigt. IVt Entwurf ist nicttt nur
in relativer Beziehung der unbedingt beste des swelten
Wettbewerbes, sondern er darf auch in absoluter Beziehung
als ehie Arbeit von hoher kOnstieriaciier Volleadang aal
Durchgeistigung betrachtet werden. Das \dat sdbKm ein
Blick auf den ausserordentlich klaren and künstlerisch dia-

ponirten Grundriss (iS. •I.'i"). Die Zentralhalle mit der grossen

geschwuiiLTenen 1-Veitrep|ie, deren Kintn'indun!: auf die beiden

kreisförini^'eii V<ji-pliir/,e vor dem f''esisaal , die Anordnung
der lieideri Eoggien, d;is olVeiie Kitiliauen iler runden Tre|)i>en

in die Halle und die sieh daraus erKebendcTi I )urelit)lieke.

die l.:ii.'i: und Gru|ipirunK der Sitzuiig.s.s;ili' mit ihren

Ncbenrliamen, die Gliederung der Fcstrilume, alles da.i ist

von hohem Reiz und liietet Gdegenheit zu architektoniscbea

Einzelbildungen, wie sie ans die Kunst der deut^M-hen Ver^
gahgenbelt in so köstlichen Beispielen Olierliefert hat. Und
nieht nnr die lentrale Ranmgmppe, anoh die flbrigea

Binme aeigen eine Klarheit nad Uehenhditlldikeit der
Anordnung, welche dem gesohäftllcheo Verltehr tn der
besten Weise entgegenkommt.

Daneben aber ist es vor allem auch (hr Aiin)an, tn

welchem die hervorragende Hedeutung des Kniwurfes liegt.

Die Kuppel ist f;eM liaiien. aber man hcotiaehie, wie sie

sieh in besi'heidenereü Alj!iiessuni.'en aus desn (irundriss

entwickelt, ohne der Jl;ille iljre W'eiträuMiitrl^eii zu rauben.

Man })eob:iehte ferner, wie ihr I 'el:ierji?e\vielit iti der Er-
scheinung l\upjiel Ii' • hrimkt ist durch die i;i'l,'roclienaa

Ecken, durch die tiicbelautljauten des grossen Fenster-

I

motives und durch den hoben Latemeuaufbau. ülan sehe

femer, in wie feinfDhiiger und gebtreieher Weise ihr ein

I

Gegengewicht gegeben bl na der VorderQisaade darA den
I stattlidien Hittelgiehel mit den flankirendea ThOrmen nnd
' die beiden Seitengiebel, an der nlckwSrtigen Fkssadc durch
die beiden Thürme und den mit drei Giebeln ge'-i hmiickten
Mittelbau. Alles dies i-t i.'l(lcklieh, sehr gliickln h ;mi:e-

ordnet und bietet uns in dieser .Anurdining ein deutsehe-c

Rathhaus, in welchem iilierlielerte und moderne Forderungen
sich ein se.r#:f.'lltip abgewogenes (üeichgewiiht halten. -

—

In der Gesammterscheinung des neuen llatbhausea
wird die Umgebung eine gewichtige Rolle spielen. Auf
Uire Gestaltung kommen wir im Schlnsaanfsatz mrOek.

ftüsix

AraMMrtM-KtiiHinw In BfIngL

er IV. internatiMialo Atdti-
tektM-Koagre«, «eldier SOS
Ania-ss der internationalen

Aua,stellung in Brüssel hier

abgehalten wurde und mit
welehem die Feier des 25-

j&hrigen ncstnndra derSooiete

Centrale d Arehitecture de
Belgique verhumien w.ir.

wurde am At«-:iii Jes JS.

Aug. d. .1. in dem von dem
jUng. Suyg erbauten sehi>neu

I'al'iis de Iii Bourse am Boiiltv

vanl 'i-:s|i.ic;i iliirrh einen

K:iu i,t. Uli J durch Kunzerl unter

aihlreicber Retheiligung er-

dAnet. Nach dem «orgiültig autgestellten Mitglieder- Veneichnisji,

welehes durch Abgtoge und Zuginge einig« kleine Verachie-

buagto srithien bat, in seinen Zanienrerbältaiss aber im Grossen
und daaesa dsa Reiche gsUiebea sein daittoi aahnen an dem
Kongiasa 66 Deatasbah 6« nanaaaM, 6 Oeatssieishm, ISO Belgier,

4 Vertreter aus Nordanerilnj l aaa Aegypten, 7 aus Engjand,
1 ans Luxemburg; 2 ans Itslien, 11 aus «fco NiederlandeD, 1 ans
Portngal, '2 aus Russlnnd, 3 aus Schweden>Korwei.-eii nn-! 1 aus
der Schweiz Thoil. Daneben wohnten sshlieirlie 1 tarnen ms
allen L&ndem den allgemeinen Venastaltungen beL Da, wie
ea aehefait, die fnnaMachen Begiflasmigaiemalitltan

sind, als wir sie bei uns gewohat Mnd, so wofdo der Empfanga-
abead lediglich dnnh üe perslhiHehe Begrtssung alter Bekannten
umI doieh diaBrwertmig neo» Bafcanntsehaften auagelQlH. Fttr
dautsehe Oewohnhaiten messte ea aoMlen, dsm isii Ishhaft«
ftmnaOsisebe Tenpersmeat hei dissam Anlaas wie auch bei dar
Eroifnung der retraepektivea Arbhitaktur • Abtheiinng der inter-
nationalen AiJssteiiuBg keine Veianlsasang sa omtoriseher
Aeusseruog fand.

Dem Vorempfang folgte am Sonntag, den 2Ö. August, Vor-
mittags unter Anwesenheit des Ministers der blfontlichen Arbeiten
de Bruyn, eines Ingenieurs, im übrigen aber zwang- und form-
los, die KtOrt'iiuiif,' der Architektur - Ausstellung, die sehr viel
werthvülles Material enthalt und auf welche wir noch, wenn
.mrh nur tlii-htie

, zurüek/ukuinnien gedenken. Naohmitfags
1 ' iir ; unter Ar.wes-Tiliejt .S. .M. des Ko:iif,'S Jie teierliche

l>Mi:nuiit;s>itzun[,' de» Koiiijresses im grossen .skittl des Palais
lies Af j jeiiiies ütatt. Der Versitzende der belgischen /eritr.il-

(ie.«l:sch.a"t, Hr. 1.) u n: ort ie r, präsiJirte : ihm zur .Seite

üa&seii ijer Minister der otrentliiben Arbeiten de Uriiyii und der
Itürgerniei.ster der .ST.'idt Hrtisstd Huljs.zwei leine. i']iarjkteri'i1i.-;ehr>,

doi'h völlig verschiedene (icat.ilten. Ihnen ^ hlll.^f : rh ilii-

Khreninitglioder des Kongre^es und die Ahg^eädudlcn au. iJit»

Venammlung bot in der Umrahmung det$ schönen Festaaalee ein
reiches ftstlicbes Bild. Die Erotlnungsrede hielt Ur. Minister
de Bruyn; bt derselben dsakte er dem KOnig Ahr das dnrÄ
s^ Brseheinaa bewiesene Interesse, bwrltsste die fnsidsn Ab-
gexandten nad «b srhiiesslieh dem Wusdie ainea guMa Er>
i;ebutiu>e(i der Verbandlungen Aosdnuk. 10t BegiUssmua-

hea Ibigten die Hm. Dauertier, Stubben, weUer
ilegeahdl fsnd, der belgischen SSeatnl-OeseUsebaft anhier Gel
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Zu den jüngsten EisenbahnunfällM.

uDgen-bbnIirfae Zahl voa schweren BiaailMluiiofSUen,
die in den letzton Wochen za bekkgen gewMMi lind,

inuas natürlich zu emex Untersuchung darUb«r tnffmdern,
ob die Ursachen zu dieser Erscheinung etwat in mangelhaften
Anla^.'en oder fehlerhoiten BetriebseiDricbtunetn zu suchen sind.

Ab«r wenn »chon ilio Thatsachc, diu» diese ünftlle in den ver-

schiedensten LUnderr, Ei;rvipas Torgekomnien «ind — in Preusson,

Bayern, Orstprreirh, 1 )ätir-:ii'irk. Frankrt-ich i:sw. — ein Blähen
ToratchctiJiT Fr!i>:f kaum zu'.iAHt, woi) rii.ui iiiuht wohl annehmen
knr.Ti. iUaa hei aüfii ilir-s-'u uiittr i. Tk. u-nt von mn-inder ab-

woii henden Verhält r.nvn'ii betriebenen Bahrie;i plijt/.li< li die Be-
tru!l«si<;hprheit nii suleh'^m Anlasse abgenaniiimii haben sollte,

so wird ;mi h hm n iluTem Eingehen auf die bisher bekannt
gwwordeueu KiiizelLrijohfu der Unfälle zur Vemeiaung der
Frage kommen, ti imcnturh anrh -.mvpit die preussischen Staat«-

bahnen iobetrachl kotuu.c'u, j.uf wL'khe dus nachiolgcnden Be-
tnditeDgtt) be«cbrjinkt bleiben sollen.

Bei dem Milit&nug, der Mitte Mai bei Gerolstein vcr-

uwllekte» war »mnlmtimMl imrä den bei dsm Vvtall la Tode
tefemmeaeii Bremaer der FeUer IwfuifaB «oidaii, die dudi-
febende Luftdniekhresiae, die entweder MerlMBpt nicU oder
Uber den ganzen Za^ hKtt« zur AnwendiiBg keeuMB eellen, nur
fUr die vordere Zughhllte einzuschalten. Nefib der, vennuthlich
mit infolge ungleicher BrenMwirkung rorKekomneneB Zogtrennung
wurde dann der vordere Zufrtheil von Zuginsassen mit der Luft*
druckbremsis zum Stehen gebrarht und dadurch der verderblidie

Aufstoss des nacbrollendeu zweiten Zugthciles auf den st

vorderen Tbeil herbcigedihrt. Es liegt also fehlerhafte An^
an sich zwwkm^issiRCr Ati!ftjen und Hinrichtungen vor.

Dlt /u.s:ini[m'nsin!vH ci:\rh Schiipllzuge« mit einem Personen-
zuge am 12, liM ivvis ' hfl] \\ ilhctmshöhe und Kassel ist

darauf zurück/.iifülircn, J.i.ss Jii' i>rstgi>:i:i:i:ite Station den Schnell-

zug durchfahren liess, ui gV ii h lier vijrii,ii-ir«'f'>brene Personenzug
noch nicht zurQckgem<'l<!i't nur. Hirr h.in lnlt es sich also um
AusserachtlassuDir dps u ii'tnij;-s.uü ijrutn;b:it«f^ jedes geregelten

EisenbaLii - Bt-iriL l'! «, tlrs uniM-dingten SUlions- uJct lün.ikah-

standes, d. h. «iuer Eii^ncbtuiig, die ausser m i:«iigl»ad buibvr

nur in Deutschland zur allgemeinen DorchfUbruns' gekommen
ist nod auf welche die Eisenbahn - Verwaltungen dieser beiden

liltaider mit Recht stolz imn kömwtt.
FBr dm Unfall swiscben Celle und Eschede am

14. AngTUt ersduiiit leete eller ron gewissen Seiten, s. Tb.
aogar aus politiadnn Oeei^tapnokten

,
dagegen vorgebnobter

OruMiie Erklärung, dass er infolge einer vor der Dnrebfabrt
de« ZuL'i's gewaltsam vorgenommenen Veitiicglliig der in der
Fehltricntung linken Schiene nach innen eingetreten aei, nacb
den in mehren Zeitungen dargestellten (Irtsbofund iumer noch
am mitOrlichsten, auch den Urtheilen einiger Zeitungen gogco*
Uber, die den Uniall auf moorigen Untergrund der Strecke snittek-

führen wollten. Die Behauptung, eine solche Schienenverbiegung
nach innen würde von der Ix)komotive eher wieder gerade gerichtet

worden ««•in. als dass sie hS'ti' 'liest» :>:ar Rtitg'niiing'Tiriijgf'n können,
IDUSS ali'.T ala aixs giirizlii'hcr 1 i.ki'nr.tiiiss irr lhats,i.; liiichen Vor-

komnmiue im Eisenbahnbetriebe entsprangen bezeichnet weiden.
Dir Vwbtl la Be1i9«eb«ek, Ende Aflffut, der gUflkHeber-

weise ohne adldlidie Folgen fUr die Zngnueaaen Uieb, iet datmii
zurückzuführen, dasa der Weichensteller eine Weiche unter dem
fahrenden Zug nrolegte, nachdem das die Weiche verriegelnde

Fahnignal vorzeitig in Haltstellung zurückgelegt worden war.

Eine derartige falsche Handhabung der Weichen- und Signal-

sicherunga-Anlagen kommt leider recht oft vor und es ist be-

dauerlicherweise bisher nicht gelungen, diese Sicherungsanlagen

so zu gestalten, Ams derfn fiiissbr:Sui'h?i"l;p Atiwpruiring: zw.ings-

weisc in durchaus zuvtulü.-.sit;t>r Wciüp iiuHgcHililussi-n oder Vi-r-

bindert werden k.imi. liier iies't ^l*'-' fc'i-wissrr Hin.s-irhf nn
Mangel der Anlu^rt; vur, at.<.T nicht in Jcm Si:i:ii', Ja-s Jer Mn:it;c-1

leicht zu behefc^n wÄre, somiprn in dpin, das» es auch bei den
besten bisbi-r bi'kaiiri-.i'n tiiorlianiü>'hL-[i Stellwerken leck nicbA

gelungen ist, ihij volls'.mdig sinlicr zu v(«rht.tt«ii.

Der Zusammonstoss /wcicr Persu!ifiizü(.'o ^uf Hahi-hof Voh-
winkel in der Nacht vwm Ü. zujh 2y. Augiwt endlich ist da-

durch berbcigolQhrt worden, dass der StAtionsbeemte gleichzeitig

dem einen Zuge den Befehl zur Abfahrt und für den anderen
die BriaabniM zur Einfiüirt eitheitte. In dieeeu VeiftbiiQ kf
sweiiellea an gnbea Venahao. Allerdings na^s hierbei «na-
drUcklieb hartatfalieben wariaa, das» ein solches Versehen doieb
gute SMIwa^ Ittd 8t»tiawldedl<Aolagcn unmöglich gcmadlb'

weiden kann. In wie weh ana die betreffenden thatallduHib

handenen Anhgen in Vohwinkel etwa schon durch ihn Kon-
struktion nicht den nSthigen Grad von Sicherheit boten, oder

aus irgend einem Anlasse zeitweise nicht ganz richtig funktio-

nirten, kann wohl erst durch die gerichtliche UntenvcSuntg icet*

gestellt werden. Immerhin kann hier eine niebt (fans anf der
Ilbhe der Zeit stehende Anlage die Mitsrhuld tretira.

Abgesehen von dem letzten Fall iir.ri dctu Lnglück
Esphfde, t>fi licni von eir.em Vemchulden von üiscnbaljtiurf.'-ijncn

wiih; iitKrhiuipt kfine Heiif sein kann, sind also die gcvi.innh'n

l.'nfallo alk- uul' Karhlinsigkeitcn und PfüchtverstiunmisM' i3er

ausflihrendri: BrdiPiiFtcten zurückzuführen und diui.si'!iii- nach

den Zcit-unf,'üiiiLi hrir lircn auch von den meisten L'iilSIlen in

den andnr*'n I.;iiiJpm. .Irdr n'.ünscblirlio Thiitiirkcit lud Arv
Srhwrujhei,; huge aus dem .SjcheiiieiUdienste dei Eiaenbahneu
diii nientchlK-hi: Mit und Einwirkung nicht verbannt werden
käaii — u]jd diüäeu Zu&tand wird man wohl niemals erreichen —
so lange werden einzelne Fehler und PfiiehtvemacbllaiigUfBB
vorkommen und aus denselben Fehlem werden schwere Mar
leicbte oder aneh gar kaloe Unflille aatapiia^^^^ nacb den

sonstigen, bin&g gan
den VerbUtiiiiaeii,

lUg Hegan-
Hinfen aieb die schweren Cnflille, wie in

der letsten Zeit, so iat daa daran noch kein Beweis für ein all-

gemeinee Sinken oder Sehwaoken der für die Betriebssicherheit

maaaagebenden Grundlagen gnter Einrichtuegeo oder ihrer aadl*

gemftssen Handhabung; und den vielen Tausenden im &asieiaa
Betriebsdienste thAti^en Personen gegenüber, die, oft nntor

schwierigen Veritiiltnusen, treu und unermüdlich ihre Pflicht ei^

fallen, kommen die Wenigen, die diese vemachlissigen, kaun
inbetwchi, so traurig und schwer anch die Folgen einer Pflichl-

versSuTuuiss sein können.

Eine solche Zeit der Unfall« mahnt abur i rn.st an <lio l'iHi ht.

unsere Betriebseinrichtungen immer weiter /.i; vi-rfollkuninincn,

ihrem Jubiläum ein werthvidles Geschenk des Verbandes deutscher

Architokten- «nd Ini^enieur-Vereine zu Uberreichen, h««sfphpnii

in der bekannten 1 larstollung der Bauten jener St&dte, in w ekhen
die zweuahrigen Verbands- Versammlungen bisher aligcli alten

wurden, Buls (Stadt Brüssel), Poupinel (Frankreich), Ai : i- h i ^nn
(England), Onypers (Holland), Oral Siizor (Rusaland) usw.

Den Vurtruif dieses Tages Ijielt Ilr. Architekt De Waele,
ProittS'-or an der AkadAmif An schönen Künste in Oent. Kr
erörterte Jit- iul;,'en<ien Fra^'eii: Soll man bei der Wiederher-

stellung alter Biiuiiejikiitiiler die Irrthümer und Kanstruklioui

fehler der Alton achten oder sie verbessern? Soll man femer
ihre Werke in ihren unvollendeten Theilen ergaozca und soll

man endlkih BioaeUieiteu der Konstruktion oder der Anatattug
tatoMteB dar StUeinbeit unterdrflcken? Da Waala atahl iueb-
au aif dem «AaltandM Staadfiiitkt; dk ento Frage bauii-

waiflat* «r dahist daaa aa an femuailM «te, die BlenMote
einer primttiren Kenatraktkn ae feihaaaam oder lu modemiairen

;

die zweit« Fra^ dahin, daaa her bei gans «nweifelhatten An-
haltiponkten eine ErgSnzung nuternummen werden dUrfe; und
die ^ittc Frage veraeinte er schlechtweg. .Uio meisten unserer

alten Denkmäler tragen die Eindrücke der Stile an sich, welche
sich seit der Errichtung der Denkmäler gefolgt sind. Die hier^

durch hervorgerufene Verschiedenheit verleiht ihnen einen Reiz,

den sie verlieren würden, wenn man die Stileinheit herstellen

wnllfp." — So »elbstverstündlicb diese Grundsätze von unserem
deut^i'hen .Standpunkte der Wiederherstellung oder l'.rtialtuiiL-

alter BäuiienkniNW auch sind, so verschieden wuren die Stand-

punkte, die in der li.irauf folgenden, sehr lebhaften Besprechung,

aa welcher sich insbesondere die Uin. CuyperSt Lucas, Har-
naitd, Bul8| Aitebtaon, Saiiitettoj, StUben, Veaden*

ber^-h. lioiiriier, de Sn>'-i>r u. A betlieiligte^n. Wiiiircud

.Saintmoy und ander«* für den .re^ti-iett (vbsülu" vor dem Ait-en

eintraten, nahm Ciiyp-ers einen auHfresprorhen puntizirenden

SlundjMinkt ein. wubei StUbbeti zwi-.i;hen >ier, .Vn.sn^hten m
ventiilteln suchte, Srhlir.'-ali''h kuiu ii.an zu den; KlrJ^'•e^lil!:lnis8,

dasa die aulVeworienen Fr.ii^en ^ub/he seien, web he iiirht durch

eine allgenieinn Kegel, .mindern vi)ti Kall zu FliII eiitbfhiedeii

werden niüs,>len und man einigte sieh *a Iwlgeudeiii, ¥w» Uru.
l>uiiirirtier torrnulirteii Konj^ressbcschluss:

ist uich*. iilug, Boscblusse (Iber radikale Regeln zu
fassen, aendem es ist jeder eiaxelne Fall zu prttfen und daeaab

zu streben, Ittr ihn die beate LüBBOg an finden. Uviar Mta«
(JaHrtladaa aber bahattea dl» (oben erwihataB) Sitae de Waale'a

Ibra Goitaag*.
Binaa weitana BaeehhMsaalQfte die Venamnlnag auf Ter

schlaff des Hm. Harnand: .Der Kengraai anrieht den Wnaaeh
aus, daaa in allen I...^ndern, soweit irgend thonlien, Veranstaltnncaa

zur Aufstellung eines Inventars, zur Sicherung der Erhaltung

der KunstdcnkmUcr und zu ihrer systematischen Aufzeichnung,

und zwar sowohl der bis jetzt entdeckten, wie der in Zukunft

entdeekten DenkmUler und Kunstschlitze getroffen werden. Der
Koagreaa wünscht, dass die l>ez. Gesetzgebung der einzelnen

.Staaten in möglichst kurzer Zeit einheitlich mpsen W5ir.s."hi»

Rechnung trage*. —
Tnfolpe ;ler •iuii-.:eib-h:iten Debutten Konnte .'.er ^^hlus'i der

ersten Sit/iü'tr erst urn t' , l'hr statliinden. Her .M.'end dei

gleicbeu Tages vereinigte die K üiit;r<'*i^'.>ste m der t'esiiicli be-

feuchteten Ausstellung.

Die zweite Versannlung des Kongresses fand am Montag,

Digitized by Google



456 DEUTSCHE BAUZEITUNC. II. Kep««mber 18»;.

raatlos daran zu arbpiten, um in- Wirkunj^^n monscLIicJier

Schwächen und Verseben unschädlich zu machen. Iis ist ja

(^radc auf diesem Cicbiet« in den letzten 2 Jahrzehnten schon

sehr viel geschehen, aber besonders zwei Fragen sind noch nicht

ausreichend gelöst: die schun erwäihnte Möglichkeit eine Weiche
unter dem bewegten Fahrzeug umzulegen und die selbsttbüti;^

Kennzeichnung der Tbatsache, dass der Zugscbluss eine bestimmte
,Stelle Ulwrüchritten hat. Wohl die meisten Unfälle entspringen

daraus, dass unsere bisherigen Einrichtungen in diesen Fällen

unzureichend sind oder noch ganz Tersagen. Möchte es endlich

gelingen, hier zu thatsächlichen, praktisch brauchbaren Fortachritten

zu gelungen.

Aber noch eine .indem Mahnung sollen wir daraus entnehmen,
nämlich die, wie dringend nothwendig es für die höheren Be-
triotisbeamten ist, unausgesetzt die richtige Handhabung der

Betriebseinrichtungen ."»charf zu Uberwachen und auch die gering-

fügigst erscheinenden Abweichungen von den Vorschriften nicht

zu dulden. Bei einem Nachlas.sen in dieser .scharfen l'el)er-

wacbung können sich nur zu leicht anscheinend bannlose Kr-
leichterungen in der Ausfuhrung des Dienstes einbürgern, die

und dass auch d.is technische Personal in den Direktionen sowohl
an Mitgliedern, wie Hilfsarbeitern und mittleren Kr&ften, be-

sonders bei den westlichen Bezirken, ganz ausserordentlich knapp
bemessen ist. Bndlich darf nicht vergessen werden, das.s die fort-

gesetzte Zurücksetzung der Techniker den Verwaltungsheamten
gegenülMir, sowie die Beschränkung ihrer SoIhstlinJigkeit deren
Arbeit^freudigkeit hemmen muss.

Diese liesicbtspunkte werden nicht vorgeführt, um nach
irgend einer Seite hin einen Vorwurf daraus zu konstroiren

;

kann man doch sehr gut entgegenhalten, dass. wenn selbst in-

folge zu geringer Zahl höherer technischer Beamten die Ueber-
w.ichung des Betriebsdienstes nachgela.ssen haben sollte, in der
kurzen Zeit von zwei .Jahren daraus noch keine greifbare Ab-
nahme der Bi-triekssicherheit eistreten konnte, weil in der eigent-

lichen Betriebs-AusfUhrung sich weder in der Suche, noch in den
Personen etwas geändert hat und in der Zwischenzeit fort-

schreitend weitere Verlie.sserungen eingeführt wurden. Aber immer-
hin lassen .sich solche Ge<lanken nicht von der Hand weisen; ein

Nachlassen in der bisher gewohnten Art und dem Umfange der
l'eberwachung der BotriebsuusfUhrung durch die höheren Beamten

Der engere Wettbewerb um Entwürfe tOr ein neues Rathhaus iUr Hannover.

Entwurf de« Hm. Ueli. Brih. Heniu KKgrrl ia Berlin.

unter ungünstigen Umstünden, besonders beim Zutammentrclfen
mehrer Versäumnisse, (ictahr und Verderben bringen. Und an-
gesichts diewr wohl unbestreitbaren Thatsache erscheint die

Frage berechtigt, ob etwa in den letzten .lahren ein solches

Nachlas.sen eingetreten sein kann.

Bei Einführung der neuen Verwaltung am 1. April 1805
kamen Ix-kanntlich mit Beseitigung der UetriebaSmter auch deren
bisherige besondere Beiriebudczeroenten in Wegfall und die

l'llicht der BctrielxsUbcrwachung ging auf die VursUinde der

früheren Bau-, nunmehrigen Betrieb«- Inspektionen üU-r. .So

richtig nun auch der tiruodsatz sein mag, die itohnunterhaltung
und Betriebsiiberw.ichung in einer Hand zu vereinigen, so er-

-scheint es doch zweifelhaft, ob bei der dadurch erzielten Ver-
minderung der Zahl der höheren technischen Beamten nicht zu
weit gegangen wurde, so da») darunter die sehr sorgfiiltige Be-
trielMülierwucbung. die vunlcm im allgemeinen tbatsiu'lilich statt-

fand und an die alle ausführenden Organe des Betriebs-
dienstes gewöhnt waren, leiden musste. Dazu kommt,
dass alle höheren Beamten, besonders aber die Insuektions- Vor-
stünde, wohl wahrend dos ganzen ersten .lahrns nach Einführung
der Neuordnung durch die Neuheit der Verbältnisse und Per-

sonen anverhnltnisaniliasig stark io Anspruch genommen waren,

kann rascher nruingenehm fühlbar werden, als man Tieirach an-
nimmt, besonders wenn »ich. in einfacher menschlicher Hchwäche,
das Nachlassen der Oheraufsicht nach unten hin fortpflanzt, wo-
möglich in »ersch.'irfteni Maasse.

.ledenfalls mahnen Milche (iedanken, die schon 'vielfarii in
den betheiligten Kreisen laut geworden sind und denen daher
hierdurch ötlentlicii Ausdruck gegeben wird, auf das ernsteste,

in der Bemewung der Zahl und der .Selbst.'indigkeit der
technischen < >lierli«amteu weniger zurückhaltend zu sein, als die
niaassgebenden Stellen es bisher waren. Eine ausreichende Zahl
gut geschulter, besonders aber mit der nöthigen Selbständigkeit
au»gc.stattet<'r höherer Techniker, sowohl in den Direktionen
wie liei den Inspektionen, ist nicht nur eine der festesten «Grund-
lagen eines üicberen, sondern auch eines wirthschattlichen
Betriebes, also einer guten Verwaltung. E» giebt ja
allerdings auch in der Eisenbahn- Verwaltung gewisse admini-
strative Kreise, die das trotz aller schönen Itedeu von der An-
erkennung der Leistungen und der Bedeutung der Techniker in
ihrem Innersten nicht Wort haben Wullen, die den höheren Eisen-
bahntechniker am liebtiten selbst aus seiner bisherigen mehr ala
bescheidenen Sti^llung in der N'erwaltung verdräugeu möchten,
um ihn nur als .dienenden Bruder" oder seibat noch kaum als

Digitized by Google



llNHtoH 1
'

pER ENGERE ^ETTBEWERB UM ^NTWÖRFE FÜR EIN NEUES JIaTHHAUS FÜR |1aNNOVER

Entwurf des Hm. Geh. Brth. Herrn. Eggert in Berlin.

Digitized by Google



4B8 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 11. H«^pt«tnber 1897.

solchen Tfirwondct zu sehen. 1-^ sind das nicUtons dieselben

Kjteii«, die zwar wohl einniul gelegentlich Dlier tecJini.schc Fort-

schritte «cbAn m reden wissen oder gar bedauern, daitt wir noch

nicht weiter dario sind, die aber wichen Fortaohritten neclt

betten KriUtm Sckviedtfleeiteii in den Wey zu tagen saclieii,

wem asid wwait ei» aat gAmun Eoeteo veritundeo eind und
lieb 3>r UntMR Dicht auf Heiler und Pfennig auBrechneo iSaat,

flder w«im ilir Fonnenlmun dadut«h gesWrt wird. Und diese

aellMn Kreise mix-heii eicb, gestutzt auf die Keuorg'aniMtion,

immer breiter, suchen ihren Rinflnss immer mehr geltend zu

madien« leider bis in die /entralinstanz hinein. Ob wohl zum
CO ttr die KLsenbahnen und fUr das Land?
T«Di eigeniOehUgen Standponlcte der Teokoiker ans Ittanten

wir ja nur wünscJien, wenn sie mit ihren Ansichten »ur Herr-

schalt gelangten; denn dies« würde auch denen recht gründlich

nnd IwM die Aogen Bffiieo, die Jetxt noch nicht daran gkatiea
wellen, im eine im wegeotliclwn techniache Eionehtung andi
am beetan Ten TlBclmikeni rerwaltet nndjnieitet wM. Aber
wir lind nicht te eiffeBaachtif, unaew Twantfthiwn nnd des
landes Wohlfahrt atemn ooa na hoch, um wCmcImb n künnen.
da£s sie sulchem Jaanmr anageaetzt werden mfiofateo. Aber
eines dürfen und müssen wir g«rade in dieser Zeit der Unfälle
sagen:

Gebt dem Techniker die ihm gebAhrende Stellnv|;
und Selbständigkeit und Ihr WArdetfttt wUthtcliafteB
nnd aicber fahren) —

Kaher WHiMliii-Dti

\m 2.'). August ist iti Ma^'ilL-liuri,' dii^ Di rikroal Kaiser Wil-

helms des (i'rossen in Anweiit>nhL''it der KaiKcrl. Maje.stlttcn

ieierli<'h enthQllt worden. Dasselbe befindet sich .»ul dem
Hauptplntze der sotr. .Nonlfront*. (V'ergl. den Aufsatz in No. i>8

der Dtschn. H i. .M :.ii.-'||hi--r'?ti :iiing und Au-i i.iu un,- '.^ U' ii

Ton dem Denitniiu» Ai..vsi hu.'is, d> r uxiniittelbur nach dem IJjhin-

scbeiden des gro«äru Kai^rs sich gebildet und binnen 3 Monaten
die aoaiibnliche Summe von 20Ü000 ^tC duieh fteiwIlUge Bei<

trüge Beaamielt hatte, an den Prof. JEUidoM Stenering anter
AMieiilttM de» Moet BUieheii Wettbvwevb-Vezfkhtian« tbcr-

tufsi weiden.
Daa Beiterdenkmal 8tein«riBg*a aelehnet akk durch aeine

schlichte und scrade dadnreb Obmns vomebine Auffassung des

greisen Heldenkaieera au«, der ohne jede Pose und de» tfaeatra-

Uwbeo Beiweifca bar, so wie wir ihn gekannt hsbca. auf «toben*

dem Roaw killt nnd sinnenden Auges iu den alten Breiten Weg,
die Ilaupbitrasso Magdeburgs, hineiniu'haut.

Auch der Sockel enihebrt der Üblichen Hegleittigiir, da eben
niclits die Aufmerksamkeit l«im Anblick ili n ;,''"wuItigeD ehernen

Reiters ablenken soll. Nur an der abgi^ruTi li/ci, Stirn- und i;u k

»eite des Postaments sind mächtige Hrunii t i)< !r. Ir m i>ulirlen

schwedischen Granit eingefügte, die Waj p- ii Jrs il. iit^i iivi Reiches

und der Stadt Magdeburg mit heraldiscbeiit Orn iMu-ri' ii,u-,tplleud.

iJiij I .ringaseiten di\s Sockuts sind übrigens » li-'nt'ilLs L'i'krihnnil.

so doüä sich «n!?pfHhr die Grundform einer Isuglichen Ellipse er-

giobt, tici Ii r. im iiliri;,'i :L s .ukcn und knappen VerliSlt-

aissen, diu nur yuraii; driwu ilts l'ftrd«ss enUprecben, insgesamrot

ein den Jlustern der Ucruii&ance gerecht werdender Aulbau 1

Da der Denkronlsplatz die .spätere rolle liebauung noch nicht

ntgt, BD war schon für die KnthQlliingareier ein Abecblitss für

die unbeeinträcbtigt« Wirkung des Denkmala nicht au entbebren,

denoi AbmaHoigaii aont hnm znr Gettnng nlaageo wfliden.
Ztt den Zweeka war von Siemaring die AnMRbtmg sainee be-
kannten Fricsea von 1871 Torgeschlagen, der für nne Esedra«
Wand 7on korbbogenartig gekrOmmtem Onindrias auf der hin-

teren tirenxedrs DcnkmalsflatätOB, etwa '20«» hinter dem Reiter-

standbild, Terwi nürt werden aollte. Das ist denn auch geschehen;

der Qriginaliries, der bisher nur im verkleinerten Maasstabe in

Gtfrlitz an einer Exodra fUr ein erol>ertea französisches Geschütz
und zwar in Terrakotta, nachgebildet worden ist, wurde abge-

fonnt — beiltkuUg befindet er sich gegenwärtig in einer Villa in

''hnrinttenhurg, wo fr tut .Knmfhmürknne Apt gf>raf)»»ri Rflck-

w.iinl einer oileueii 1
1 :irti'i]|i.jUi:- Iji-nt — .ükJ nun in vi-r, ri'li-:t-T

Anordnung gegen die ursjijcni'ln he Aut.trjunj,' ,ini ri.ti'iN.m

nal in Magdabiirg.

der tjermania von 1871, fiir die zwar nur in leichter, vorüber-

gehender Herstellung aIb Kestdckoration anfgeltaute AbschluNs-

wand in Magdeburg verwerthet.

F.s ist nur natürlich, dusa der Künstler den lebhaftesten

\\ Ii: ,. v. iLt. sein bedeutendstes und Krst lirig*werk, das ihn
mit oinviit .vuiuge l>erühnit geimicbt hat, in edlem Material aus-

geflUirt zu ^ehen. wie denn in den betbeiligtcn Magdeburg^er

Kreisen tbatäiicblicb bereit« Tor Jahren dieser Liebliugs-Uee

Siemcriog» den Weg n bahnen Tefwcht ikt. Ob ee geKngn
wird, den FriM In der ursprOugliehen oder aoeh abgelfldeitea

Oeetolt in Bionae nnd Sradateio, wie Torgescblagen, aar Dar*
atellang zu bringen, bleibt der SSuknoft ühnlassen; jedenibtla iat

der Dovbikcrung durch dio gegenwärtige Vorführung des ba*
rühmten Kunstwerks vollauf ijelegenheit gegeben, sich ein Ui*
tlieil darüber zu bilden und als ötfentliche Meinung die weiteraa
Kiitschlie^stingen des sonst dazu berufenen Kreises, wie nun ein-

mal üili h. initir Mli-r .veniger zu beeinflussen. Dass ein der-

artiger AI -ir-hluH- tur lii T] vollen Kindruck des Siemering'schen
Denkmals auch nach vollzogener Hchnninicr des Platzes recht

H-ünscbensweiUi erscheint, diese Ansirl t m icht sich bereit« über-

zeugend •,'eltptid' jedwb nnn muri iiil-'niiiiL-s darüber stifitcri,

ob der i
! i-u'i'i- 't imi 'i''^^ ''.fn-h .M-;r.iT/.f'it riiicm hestimmten /weck,

nSmlirli lifr riiegesteier des heimkeiireadeti Heere« gewidmete«
I rii si -. noch gegenwärtig für diu neue Stifte berechtigt er-

si h' iiit. I)i<> .Sufii Magdeburg ist nicht allein eine Feeturi» «rd

G irnisdusM lt liii! welche da<i kriegerische (icprSgc des Ith-m-

ja Tortri.aiii«.h pj^as^r) wUnle. sondern zugleich, und das ihi

Stolz, ein Wuhnsitz bürgerlicher Tüchtigkeit, die sich in Werken
des Friedens, im (iedeihen Ton Handel, Industrie und Schiffahrt

Sussert! Ui»d dieee Beziehung darf bei dem voruehraateu Denk-
niul, das die alte Elbstadt jenala errichten wird, nidit aus8el^

acht gakuaea weedan, wau maa vkikt eia Abeha Bild Auer
Bedaating mib dam deck anf di* Dntr -foa Jateknidartea
lechnetan Bildwerk erlangen aoU.

Um eine inQglichst zatrefTende Wirkang der in echtem Ma-
terial herzustellende!» Krcdr i 7,n hr'<nii;'rirR. giiul die Friesplatten

mit einem täusclittid' ti itron/r Anstri )•.. die W'jndtlächen mit

einem solchen in brauurotber Farbe, bajerischeni Sandstein ent-

sprechend, Turschon worden. Diu Sohne des Korbbogens, nach
welchen» der Fries aufgerollt ist, misst 20,7 » Lünge, bei 3

"

I'fi'ilhühe desselben. Die ganze Hübe der Rxodrawand ist zu
3,15m angenommen; davon beansprucht die Höhe der Friesplatten

2,0.'i m, so dass die Figuren mehr als lebonsgros.'; erscheinen.

Es mag noch erwiüint werden, dass die Ueitertigur 4,75™

den 80 August, unter dem Vm^A/. di -. Ar' !;:t( kteii liiT J'.Mvin.'

nraljuit Hm. Val. DumortiiT. ^in ltu-nch .Saale des<'l''-r-

iresrhoss.-^ li^r Börse statt. Dits sturli U'BUi-hte Versammlung
li.irt./ ziinirr.st dii> Fierichte der Hrn. L. Cloiiuet, Architekt

und Professor der Liuiversitiit von (lent, und .1. Benoit, t'het-

architekt and Professor der Architektur an der Akademie von
Moleobeek-St. Jean, Uber die Frage: .Soll der Untenieht in der

AieUttMar •Uaktiadi aeia, «kv aell er sich in den OmsMa der
GiaadillgB ein« beetimnitBn Schaia bewegen?' «Wie mU daa

Pngnmm fKr den Unterridit beaehalliBn «eiaf In Terlaale

eeiner An^lIhmBgen war Hr. Cloqnet bemliht nadmweiaen, dass

es vortheilhaft w.Hrc, Zciihcnschulcu zu schaffen, welche den-

jenigen Jungen L.eiitea, die sieh dem .Studium der Architektur

widmen wollen, die M^liehkeit gewahrten, vor Beginn der Fncii-

atndifln gründlichen ZeiGbenunt«rricht zu geuiessen. Ferner be-

dauerte der liedner gewi^ mit Recht, dass zu lange die klohtiiseho

Kunst als aus8chlie.3siiche Grundlage für das Studium der Archi-

tektur gedient habe, wühreud die Kunst des Mittelalters sowohl
in künstlerischer wie in konstruktiver Beziehung doch zu kost-

bar «ei, um in den Lehrprogramnii»?; d'»r «tlcrttlit h^^n Anstalten

auf die zweite Stufe zurückgedräri^t /.u w. : Ii '., lin-, Aufnahme
von gründlichen Iteformen in den i^etarplan un.sercr liauschulen b.'ilt

der lU'dner für eine nnahweisliche N'othwendigkeit^ soll eine

erspriftssliebe Weiterentwicklung der architektonischen Kunst
st i'.tljii len. Cloqoet beschäftigte sich dann im einzelnen mit der

ii«schatTentieit uimI den Gegeiuitäuden der Lehrpcugriuuaie. i:Ir

aoifMiltt daa Studium ia drei Abschnitten n nntenulunea and

dabei der JCeichenkunst voll« Aufmerksamkeit zu widmen.
Interessant ist, li.i-si sn'Auhl .!• den Ausfulirun^-'a dieses, wie
auch des folgenden liedners meiut;!' h Viin uiuer .profeaaion

d'srchitecte", nicht von einer archlt«k;'.iiii--' hon Kunst gesprochen
wurde. Man findet eine Art Krkl.iruiig tur diese hcacbeidenere

Au:l.issi;n^- unserer Kunst., wenn man sich erinnert, dass der

folgende Itedner, lir. Benuit es Itodauerte, dass sich dos Studium
dcf Aiehtteklar ia Belgieo noch in einem roUständig embryonalen
Zaatanda belada( (<• tnute dana un dtat to«t k fait emfarysonair«).

Im llbiigea giensta Cloqnat aeiaea VoneUag der DNitheUuag
dee Stueiauia daliln ah, daaa di» «ntan 9 Jahre mit dam Btade
intuitive dee «Wmeota, mit dem Stadium der tecbniscben oad
künstlerisehea Kiemente, ans welehen sieh ein aK-hitektoaiaehae

Kunstwerk zusammensetzt, zu verbringen seien. Der swaite
Tbeil. 2 Jahre umfassend, hat die Analyse der versehledeaea

Stilarten nach gegelienen Beispielen zum Gegenstand. Zu diesem
Zwecke wird die Aufnahme je eines Getk^udes rein klassischen

Stils, eines Bauwerkes aus der Zeit des ^fitf rtftlti-rs nni
eines aus der Uenaisaance cmpfublen. Erst in di-r dritt^Mi

tlteilung des .Studiums, welche 'Iii' b!?i!künstleri.'iclip Kr/irliunj,'

vollenden soll, si breite man zur kiiti:,« lu si Betracht« iiv' der Stile

und zu Komposition-oübungcn. In die dritU' Abtheilimi,' tritt der

Schuler mit einer gewissen Keife ein. In dt r Ak.iifinie kann
er sich für das weitere Studium einen oder nieiin' Lehrer
wählen, von welchen jeder einen besonderen Stil behandelt Die

. Pflicht des Lehrers ist es dwn, den Schüler zu leiten und lu

I Btlitaan, ihn ia aemer pentaKchea Bmpflndaag aa etlrksD. Aal
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Toa der BnwM'FBiidaaieatplalito bis zur HaliiMpitM »ItaA. Der
Gm* toi Tcm LauchhaniDier in bekumter tofsUfUcher An»-
Ällmiig geleiirtf^t and zwar in eiDer ZnaamoMiuetmig der BtvpM
von Ol Tfafilen Kupfer, 8 Tb. Ziam ttHid 1 Tli. Äluniiiiiam, wie
sie UbrigenK aarh tiir die (inippe atf der Ht-rliner Uertraudtm-
Drücko von Siemermg leUtbin jingewend«t ist. Kin Zusatz TOB
Zink ist bewuast THndeüen wunlen. Aul die Abfübrunf^ des

Bronze • Srhwitzvrasscrs aus dorn Innern des Standbildes ht in

besonders sorglitltiger Weis« U«ducht g:enoinD)On; durch Ein-

arbeitung von Kinnen in die Grariit;iMpf;J,r.ti;' is'. der Feuchtig-

Iccit emiOglii'ht, nach dem bolil>-ii Ki rr. i1< s 1'' ^itamcnta abzu-

tÜMgea, Ton wo ein An»cblu$.i an den Kanal hcrgestsltt ist.

YermiBehies.

Der Besuch der teobnlBohen Hochschulen Deutach-
lands Im Sommerhalbjahr 1897. I n pi in aer Zeit«cbr. d.

V. d. Ingenieure «ntbaltenen Zusanuuuiii^tuliui»!^ entncbmen wir

folirende Zifleru, die Dich .lut die Studirendeo der 3 Ilauptfiicber

Ar«hit«iitur, Baulngcnieurwe^u und Miuichinen- Ingenieurwesen

bMCbvlnkoA.
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2i benMkni tot lamm, im die (Br HumOTV und Bnuin-

adiira^ mitifethenten SSflem sich nidit nnr auf du Sonmer-
Inllijab', «nndem auf das ganM Studienjahr 1896/07 belieben

und das« in Hannover die dort in der Abtheüung nir Chemie

fisziüilten FJektrotecbnilicr nicht mit berechnet üind. FQr Aacbcu,

lannrtadt und Karlsrahe warten di« Zahlen der Blelitrotecik-

niker (Skudirende und HOiw) iMMBdem nnd sw. in besw. dS,

447 und 97 angegeben.

Man ersieht au-i >1<t /usanmienstellung, in wie weit das

Fach dw Masrhinpfi-FnevTiirtirc i;pppn«iber dem der Arrhitekt««

und liiuitiyf-air'urc !iiy:''i iitiriKT sitii iiiisbreitet. Die demselben

aogehürigen Studirend«u ntollun nicht weniger aia 68-^^%
au dtoae 5 Floh« fUloiden Gcsauimtxahl.

Ehrenbezeigungen an Techniker. Aus Anlass der

hputo erln?^'t<>n Rtnwfihiiti^- in nut dem Ludwipi^filtit?!» iJ.nbicr

errirhtetcii .^llJ|julhfllt.l!l:rli:ltl^•lS u'i.irilf drin ]-'i'ljiin'r li-'^bflluMi,

dem ArcliitL-ktcn •\rr pMuBt:hv:: l'.isiTihahni'n, Jakob Bruuncr,
der Vrrulifi.stur'li'ti lom Heil. Mlih nl IV. KJiaae TnUebcn.

Ludwigabulen o. Rh., 6. Si'])(omber 11^97. Ii.

- Di* 9nnitMlMitflii dm etwa Am koben SockelliaBM aind

von dem belcaantMi Oianitwerk Kessel & Rubi iu Berlin

tadellos in bemericenawerth icumr Lielcrungsirist aufgeführt.

Es ist sfhwwliseber rothbrauner Wanewyk-Uranit gewählt worden,

wie tr i. Ii. am l"nt<srbttu der Kriegs-Akademie in Berlin Vor-

woidiuig gefunden hat, wobei die hüchste, glitnzendc Politur mit

mattar ecSaltenen Flächen abwechselt.

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass die Stufen de« Sockels

ein reiches Musaikpfloster von Rudolf Leistnor in iJortmund

uingiebt, das in monumentaler .^iiisflilirung farbipe Darstellungen

g-rüssten Maasstabes des JJaBier.s/u 1,1 Kaiser Wilhelms, des preossi-

s«iMD Adiecs und der eisernen Kreuze vom ltil3 und 1S7U zeigt._ _ P.

Kleine protestantische Kirchen. Im Briefkasten der

No. 7Ü ist ein Fragesteller, der nuch einem Werke Uber kleinere

protestantisrhe Dorfkircben verlangte, auf die in den statiatischen

Mittheilungen der Zeitarhrlft f. Bauwesen enthaltenen Angaben
und Grundriss-.Skiz^en Uber derartige von der preussischon Staats-

BauTürwaltuiig ausgeführte Bauten verwiesen worden. Ob dem-
selben mit diesem Hinweis*» vi»! g«*di<»nt «'in wird, da er ver-

muthlich wohl auch eii rn A:ib lit lu.- ilit- l irinale Behandlung
solciier Bauten siu prliriLi i' wu-is hte, sei dulnn ^'!"«tellt. Ricbtig

aber ist rs, ii:i-ss u un. kciii'T Stelle ein rcirbiTcr Stoff für

die lAiung der tnreii« »UiWH'i' ii, keineswe^rs N i'-litcti. r»ber auch

keineswegs undankbaren Aulcai f- >. -i iuli h lutf h;a. ula im

Archiv der preussiscben Staats- iJauvcrwaltutig uud ditsa es »icber-

lirh r itii; vi?r l:eiisrvMili' Tri tt wiire, ihn der Allgemeinheit zu-

gänglich za umi-hcTi. Wua in den beiden vom Mint.iteriuni der

«tfentl. Arbeiten heraus<re!;ehcneu FachblSttem, der Zeit«ehr. f.

Bauwesen und dem Central- Bl. d. Bauverw. an Kirchen mitgu-

theilt worden iat, betiittt meist Bauwerke mittleran Maaaatamn
«irt tot der Zalil nadi nur geringfügig, dn jene BlSttef, dia Im-

kaaatliäi in oiter Liaia ua bnchh.'indlerischc Untemelmaogaii
lietriiAen waidm, flr YeiOlfentllebungen jener Art nur TwhUt-
nirnrnSssig geringen Raum übrig haben umI daa C.'^BI. denlnter»
Bssen seiner

sieb in ausgiebiger Weise mit den Laiätwnge

und ödentlirhen Wettbeworbungan twadiüfligt. .Uicr w^runj wird

nidit Ober die dem Kirchenhan zugewendet« Thütigkeit der

preoasiaelien Staats-Bauverwaltung wiederum ein Sammelwerk
vernn«tilt«t, wie es einstmals die von der Ober-Bandeputation

berauSL'egebenen „Entwürfe zu Kirchen, Pfarr- und Schulhüusem*

wwen? Man hat sicher das R«*cht zu -ipr .Arnahm», «?aa8 ein

sulche» auf die Bauten der letzten Jahrzi hnli- . rsU'-< ktr-a Werk
nicht minder nützlich und für die <n'i,-'ti vart nicht minder be-

deutsam »ein ku!;iit>\ als alri Te i.i.J baoto iwaltete Ver-

i>ffentUchiuig es fOr ihre Zeit gewusen ist. K.

Todtenschan.

f Waaaerbau-Dlreictor Nebls, seit 20 Jahren oberster

Leiter der Hamburger Strom- und Hafenbauten, int in drr NBcbt

vom 4. zum 5. September nach schwerer Krankhfit in Wilbolms-

höho bei Kassel i:ti noch ni-'ht TnM»'rn!r'»fm W. 1 A'bcn.sj.ihn» ,i:<»-

sterben. Am -!•. Sp]:itriiilnT l^il m .Schul;.! bi-i Ni>rtüri.i jli

ITnlst«!! it<''""^''n. wf»r ,\fh.s liiiri h liic ihti uin^'olifr.rtcn Vcr-

Itiiissf d;ir.iii( hiri:;i-\virscn, str'h 'Ilt l.-iiiilwirrh^srhiifl /.u wiiliiifii.

?M-iiii-' hi r'. irrA^'Oij'li" ^'i-isris'' H('L,';i'Mi:it; t'.iii»! hiLTiii Uije&scii kiiinc

lipfrip.liL'uiiL- IT w-iirJi- iiis \ nlkf.>.f hiillphrar ausgebildet,

wandle sich dann ausschliesslich mathematischen und teottDisctien

Studien zn und beng nadi einer Vofbanitaag to

Alximienten besser zu entanredien ghmht. wenn ea

[riebiger Weise mit den Lautungen de« Prirnthanes

diese ^\ •'nt.st^'ht, cinp .Pii'.turi' s.ii'rncuri'- , \vpIp':ii> licn ilcist

ScbHrlt uuJ die Urit{m4.Iital t.*ntwicktill, diu uub kuut«.* &>> Msiir

feblt. Cloquet hegt ausserdem die Hodniing, dass ein solches

Torgeben geeignet sei, iiu Reiche der Kunst su neuen Schöpfungen

MMwagan wiT einen n«n«a Stil m •twiekaln, weleher aich aol

die aUen Tradituoaa and dia Batkmle Eigenatt giflndet (daa

«rdations noaTsUaa daaa 1« domaiu» da l'aii «t rMadon d^m
nooTeaa style baae aar lea tnditiona anetennea et le tempAnuBant
natioiuil). —

Benoit bedauert., wie schon angeführt, den L'mst.ind, dass

sich der arrhitektuniscbe l'iit«.-rricht in Belgien noch in einem
durchaus embryonalen Zustande befinde und doss die jungen
Leute infolge dessen genötbigt seien. -h Früiikreich zu gvhen,
um dort ihre Studien zu betreiben. IW r IJ' iIrM r tritt daher warm
für die Krriibtun!.,' :i;itioi:ftl<»r Arcbitekturschuien ein. Seinen
Forderun ;.:rri s-tinimti- i]i r K .Mgress bei. Sie sind im wesentlichen

in den lt>lgi.:iili'n .s,it/.< ii r i,ii! ijien: Es ist eine nationale .Schule

für Architt kUir un l Jir -nit ihr zusiimmenh.ingenden dekoritiveii

KUnste zu grumien; d»'t l nterricht an dieser .Srhule sei eklektisch

in dem Sinne, dass ausser der klaNiisrbi-n Kunst sowohl die

mittelaltprliche wie auch die Kunst der Iteuaissance gelehrt

werde. Di'- I.piir-rriJL,Mtrii:ip kr Akademien und ZcichenM'hukii,
die vom .^U;iti^ uiittislusat wenien, sind derart ab/uiiudeni. d.nss

der fntenricht dieser AustuUeu geeignet i.st, das Architektur-

ätudiam vorzubereiten. Namentlich der letztere Punkt ist ,inch

für uaera VerlilUtniMe beachtenswerth, denn ein nicht geringer

ÜiaD der ohnehin nioht fibeneichlicb bemessenen 2£eit für aas

Stu liiiiii lipr .Xrchitektur wird auf das Erlemen der einiadWD

Zi iLhoutücLugitit verwendet. Hier haben die Mittel- und Vor-

schulen einzutreten. — An der Debatte (Iber dio vorstehenden

1

Fragen bctheiligten sich die Um. Chancel, Cu.vpers, Joseph
und Lncaa.

NuiUMkr fabtB dar Voring dca Fravtaulal • Ob(>ringeitieun

dar PiotIu UMM veoidaRtal «ad Professor an der l niversiiat

in Lewan, Hin. Arft. Vtereadeel ober die .Architektur de«

Eisens und des Stalils". Der Oeg«nstaud an und für sich, sowie

der Umstand, dass der Hedner im Jahro IHUU Üir ein Werk:
,I.a ("on-struction Arrbitecturale en fer, fönte et acier" den

Königspreis im Betrage von '-'.t OtX» Frrs. erhalten hatte, Hessen

diu Erwartungen für dieoicn Vortrag hoch girhen. Der im übrigen

sympathische Redner brachte indessen leider eine Enttäuschung,

denn weder seine Ausflihrunj.'cn noch die ausgestellten Zeich-

nungen waren geeignet, bei dem llürer die lVI>er£eugung zu

erwecken, duss seil Viitl!cs-!f>-|)i<'- sich in seinen geistreichen

.Entretiens" mit d mi -t ili.n > Ii -ra t lude beichiiltigte, auf dem
(jiebicle der KiBenbaukuiisl ein tortschrift nach khnstlerischer

o<li'r konstruktiver Hin.sicht errungen wonlen sei.

Nach dem TiilVlverzeichniM m schlicssen, scheint übrigens

diis von Vicrendifl herauä-i.:' nc n inn'p Werk eine umfa«»«^nde

Dariitelluug der Kiseulmukunsl .til-. f l,;i;.Ji;i zu »ein, denn auf 13S

Tafeln vereinigt es einen auKserordentlicb R-icheo Inhalt. & iat

im Verl.[ige voii E«l. Ljon-Claeseu in BrU&scl erechiepen. Solita

es uns gelegentlich zu Uesdcht komanan, aa wollen wir gema
I

aurftthriioier dsrdber berichten. ~ (Sctav«« tUaM
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4«» DEUTSCHE BAÜZEITÜNG. Ii. Heptmnlwr 1897.

imil dip [lolytr.-hüiM Ii-' Srhuli^ lu Hdiiiiuver. K.vhiSeni Nchls
die erste h miuivfr-i hr Sta/itsprufung bputanilcn l. .tri\ trat, -t in

die praliti* bf Th,iUgLcit lita UauiuRenieurs über uud widmete
sich, nai-bdeni or 184i8 eine An«t<tllung bei den Huuiburger
Hatenbauten gefundca hutte, voraugsweiiwi dem Wasserbau. Der
danmia al* Waanerbtn - Direlttor in Hamburg thSti.c geniale

Jobanow DalinUD war Hehl» airht nur ein borh verehrter Vor-

«Mtater und Lehnr« MOdmi toch ein liebenswürdiger Freund.

Dolnami crkunte die yntan Begabung seioo« juugL>n Mit'
arbeiten und «myt* dtfQr, da» »M» nseb au aalUUiiidKer
Tfaitlirkeil auMckte, 1«71 tedmiaefear BUnamhef ii«d 187«
Waascrbau-Iiispcktor wurde. So kam «a, daaa Nehh, nadiilein

Dalmann durch tUok Ische Krankheit dabiii gerafft war, achon
am lü. Dezember 1875, also noch in jungen .labren, zu deiMBn
Nachfolger erwiihlt wurde. Ku« nurbdeni Nehls dic.ics wirhtlga
Amt angetreten hatte, sti-llten sich die Keiwe einer sohu-eren

Lungenkrankheit ein, die ihn wiederholt aafii Kiankenhett ge-

worfen hat, der sein zSher Körper und sein eiserner Wille aber

mehr nis 2 Jahrzehnte zu widerstehen rcrniorhtcn. Die xVrbeit,

welrh'» in rficsri! beiden J.ihricehnten auf Nehls .S<li;iltern ge-
;u-> t h it U li il;r' L'ruoisen Kriolse seiner Thätigkeit lieduilen

iür «ien, weichiT der in diese Zeit fallenden unvcrsleifh'.iciien

Entwicklung des bumburger Ilufeua gefolgt ist, keiuer I)e-

srhreibung Nelsls Verdienste fanden iiidesseu auch ausserhalb

Hnmburgi ^<.K' Anerkennung. Diu ihm lf*7.1 angclmtene H<v
rufung als rtdt'issnr an die technische llochschiile zu Higa
lehnte Nills ili, .vLrdo er vom Kaiser xuni .ständigen

ausserordeiitii. lu Ii .Mstglu Je der dan>als ins Leben gerufenen
Kgl. I'reu8sit>chcn Akademie des Bauwi s.'n^ hcrufen und
XhU2 wurde er zum Mitgliede de« vom K li r niedergesetzten

Jkmaelintaes xur Unlorsucbun;.: lin- \\ , sst iL illr.isic in der IJel>er-

adtwclaiDungi^iahr b«sonders ausgest-i^ieu i- lu9»gebietcu ernannt.

Schriflatriicfiach war NofaU makrfaeb aat dem Gebiete der
Matliematiii, der er gern eiseii Tlieil aeinar UuaMBtunden
vidmete, thltiy nnd aeln NaaM» wird aaf dMB Qeliitt» der
Grapfaiacben integration dauernd gemumt irerdetu Sem
Uaufache leiütete or in früheren Jahren durch die Tehcrsetzung
nnd Bearbeitung von Sterensou's Lighihouse Illuminutiun wesent-
liche Dienste und nur die ßeschr&nkungen, welche die Arbeits-
last und die oft angegriffene Gesundheit ihm auferlegten, haben
Nebls in «pätcren Jahren von einer ausgedehnten litterarischen

1''biitigkeit auf technischem Gebiete abgehalten. Aus neuester
Zeit ist seine nearl>eitnng der Sturnitlutnen in der ElbmUndung
zu erw&hnen, die in dem hydrologischen Jahresberichte von der
K!»>e, .Ihr«». IHD."), erschienen ist. Alle Diejenigen, welche mit
N( bL'- yc.irU'itct haben oder in Verhandlungen mit ihm znsanimen*
geki'rnn.ru bind, hatt«'n Gplppcnhcif, ^ine ernste I 'rfheil-ikruft

zu l>rwi.ii<;i'rii uiiil ivAi Jt-r u:il;'jJuik;ti-'U I>!nit! rkr.l li'iiir-s

Ch»r:ikt'-» zu freuen, ^n' ^^'^•r •^•ll Iclih ilt ln-'4jiicr:i . il ih- ijji'MT

hf rvrjyr.'igende Kollege in li'.Ti ,I;i)ir<'ii j:i-u.-.st( r \\'irxs.iriik*'i:

wieilerholt mit KiüDUieit k unjit- n l.atie und so trtlh abberufen
wurde. — — — y.

Bücheraohaii.

\y Heinr. Krttiaehe Betraehtmigeii Ober di« Ha-
ie r sehe nogenthcarlegaddieaeoeielilaatiaitKtatlMarie

kontinuiriicberFachwerkstraabOgan. ReMaabonr 1897. Hann.
Bauilor. I'r. 1,8t) M.

Heinr. Das Grundgesetz des UerisontAlaohoba
Torsteitter Tragb^gen koutinuirlielieit Syatema,
9tAtiscb-iiiathcmatiis<:hundexperim«Dte)lBa^gl«wi«ian.Reeaii»>
bürg 18ft7. Herin. Uattbof. Pf. S JC.

„Mit Oott für Liebt und Wahrheit', so lautet daa Hotte
für die beiden vorliegi?nden .S' hrifti ii, iu denen der Verft-sser,

kurz gesagt, die ganze Hal(losi;.-keit der neueren, auf der Klnsti-

/.itatslchre fussenden Iterechnungsreriabreii statisch unbestimmter
IVngwerke nacbzuwei>,en sucht und bebauptet, da-^s die einzig

ri(htige, mit .itreng logi.scher Konsequenz entwickelte Theorie
in Meinem friiher (188<ii crschn-iicnen Buche: ,Die Theorie der
piiral<olischen und elliptisihcn H"L''^n" ri>tbiilten sei. das leider

von den Kachgenossen bis jetzt vt-rxhiuSht und iibsirhtlich unter-

drückt worden ?'<i. Dpr Verfasser wendet «ich im b^snudercn

geiren die We r j n ' Ii ^ tu r :i "fie elastischer Bii-.'. iitriij;cr und
die Mnbr.Hche grumil.gendo Berechnung statisch uubestlniinter

Fachwerke und bemerkt z. B., das» letztere .nichts anderes ist

als ein Genienge t;ist handgreiflicher Widersprüche und »Irr-

thüiner", da sie «weder prinzipiell, noch statisch, noch niathe-

niati.sch richtig sein kann.' l'eberhaupt stehe die l'Tit*richeidung

zwischen statisch bestimmten und unbestimmten Triigeranord-

nungen mit dem Ela8ti«it;itsg:esetz in direktem Widerspruch Als
iaftemaaiit dürften einige mti einem leicht biegsamen 8tjhlbogen

ani^titl* Vennehfl dea Verfaaie» angeführt werden, b«t ver-

aehiedcoai LaatatellunKeD den wagreditaB Scbnb S m beatimneo;
ea alallte aicli dabei sur groaiatt Varwundanmc dea VorfkaMn
bernna, daaa die Ergebaiase fnt mit dar HavwtWWB ttod der
neueren Bereobnongaweiae BbemlBalimuten. Danas liaht der
Verlaaser aber dm merkwOrdigw Sditnaa, daai diei* a^naren
Keebenverfuhren unbrauchbar Bind, da ea sieh im Banwrsen un
versteifte, aber nicht uui leichr biej'i.ime Bogen handelt

'

Der \'i'rtis-cr ininsrht i-i .st'iricni Wmvort Jie s'n-ny »ach-

üchü l'rüfutiL; .si incr .'^i tiriitcn duicii Jie l'ji liiirossi', .>i itiiit durch

öffentliche ErofU'iuiig <iie*T hoehwichtiij'cu .S.kIii.' l'.Tklarheitun

beseitigt und irrige Anschauungen oder irrige P'olgerungea rich-

tig gestellt werden". Wir bedauern, diesem Wunsche nicht

I

nachkommen zu können, da wir sonst geniitbigt wiieo, die Fttlle

sonderbarer (ogiscber l'VbIachlUase, ihm gegeaUber wabiaabeinlicll

vergeblieh*), naebauweiaen, und da ca akbi der Üweek einer

Fadiaettaelimt iat, «nen j^aelnen, der die Onndimtie der

Statik md ElaatiaitKtidiA]« fUtch terwandat, aai den rechten

Med dar BrkeaiBtaiBB an fllbren. Wir bedauern jedoeb aai-

richtig die Itei vieler Aufopferung von Zeit und Geld gitnzlich

verlorene lltllie dea Vert.wsers, die Kachwelt Ton ihren venneint-

lichen IrrthQmern zu befreien, so anerkunncuswerth dicjies ideale

Streben sonst an sich sein map. Wir kennen dem Verfasser

nur den wirklich wohlgemeinten Ilath ortlieilen. den .Kampf de«

Einzelnen gegen eine Welt geheimer und ni.'tcJitiger Gegner",
wie er sagt, enillich als nutzlos aufzugefien; er möge tiberzeugt

sein, dass alle Forta'hritte in der Berechnung der Bauwerke seit

Navier das einzige Ziel verfolgen, dor Wahrheit niiher zu kommen,
d. b. dio wirklichen Beanspruchungen der Bauwerkstheile nii>g-

lich.st gen.iu zu l^eicchnri! un'! daraus umgekehrt lüc 'Irundzüge

für eitie möglichst iwr. kii'::ssige Anordjiuni,' fmr^ li:i-.iu-erka

unter ErtUllujig vorgeschriebener Dediogungon fostzustellen.

R. Land.

Penonal -NacliHch(«n.

Prcusscn. Dem Intend.- und Brtb. Brook in Kassel, dem
iteg.- und Brtb. iloevel in Kass«l, dem Brth. (iam.-Bsuinsp.

I'icfier in Hanau, dem risenb.-Bau- und Betr.'Insp. itübsameu
in Frankfurt a. M., dem Brth. Kreisbauin»p. Scheele in 1'uld.v,

, dem Rcj,- und ffrth. Siewert in Fnnkltitf n. >!. tir.A dem
i

llCL,-.- lir'.h. Zitkler iu Kassel idt ili i Kytlif- A-Iht <>rJen
IV. I\ I ; (iciii lirh. Ürth-, Intend.- und Orth. Dulsberg in

;
K.;.sbL'i \.iv\ ..U'iii i.L'^i. Hrtli.. Laii'le«- Hrtb. Volfea iaWicalmdeB
der kgi. Kroueii * >r'ii-n III. K':. vcrlich-'n,

IJer bei detu N.jubuu Ji-r i ii-i,.; !iiirt,'it;r-l>. für '.fiile H luscr

dea I,,anHtsges lif.srli.ift, Üi^i.'. Hin.str. \'fil]l iii Ilcrlm ist zum
LandlMiLi:iit.[i. i .-ii.itiiil.

I l>ie Ucg.-ÜULStr. Klt^hnit't ii> l!r;uui!>bcig, Callenberg
j

in Memel, Buchwaid in B roslau. Mergard in Ileichenbach

j

i. l>.-8cbi.. Kadloff in Kiel und i'ctersen in Neumark i.Wpr.
sind alt Kroisbauinsp. daa. angestellt.

Der Baugewerk-S^nllefarer Arcb. Theobald Hofmann zu

KOtiitabefS iat an die nangegründete Banfmrarkwhnle Biberfeld-

Baimea veraetat. — Dar uajii.'Baimiaf. Clanaa in KSnwsberg,
der Ing. Dr. Hederiah in WHu, aowie di» Aldi. Q. Kttatei
aus BanneTer und F. Haebmar aoa l&aael and avm 1. Ofct.

als l^hrer an dio Baugewerkschule in Kiinigsbcrg l>orufen.

Den kgl. iieg.-Bnistm. Almstedt in Koblenz und Otto
Heuser in Oldenburg i. Gr. ist die nachgcs. KntUwsg. aus dem
Staatsdienste ertbeilt.

T^rr Reg.- und Brtb. a. D. Arndt in MOnater i W. und
det I >t :i>j.-Baa- und Betr.'Inapk Winekelaett Ib Doiabaiy
aind gestorben. _

Brief* nd Fragekastoiu

Hrn. A. 8s. ia Dr. Ein Einspruch gegen daa na einan
VeigaaeUlao «rtbaitt» Jieagate kgnuta nur dam Anaaielit aal
Brtolgr baben. wem in letiteiem onrichtige Tbatiaduii angefllkit

edar Wiebtige Tbatsachen verschwiegen wären; er mUsste, fallt

der Anaatelier des Zeugni^ises Beamter ist, an die demselben tot-

gesetzte Rehffrde gerieltat werden. Daa peraOnlioba Uitbail eine*
t'hcfs Uber die Leiatnngen aeinar Unter^beaen Mmt aick natBr^

lieh nicht anfechten.

Uro. Arth. ISr. S. in L. Die Berichte Uber die Leipziger

Ausstellung, deren Vorarbeiten wir schon seit längerer Zeit

veranlasst iiaben, sind leider bi<t beute durch den Umstand ver-

zögert worden, das« c< nic>tt gelang, von einmloen inirage
kommenden Architekten . . i it,'nftte Üntnlafeii flir eine aeicM
Verettentliebong au erballeu.

Offpnpi Stpllpti.

Im A 11 z c i thcil der heut. o. werden zur
lici^chnftigung gebucht:

a) Rfg.-Braotr. and -Hrhr., ArcbU*lit«ii uad liiK«ai*ar*.
I Biiuilr. od. IngMi il O. i«st d. iiuil MioK^-Kaln - 1 Knh. i. V. HD

tip. «I. Ulsch. Buk. — l tc lm. Hitfurb. für Jax Baujitfliwl-Aint d il. OI>er-

kriir([proi»ir.-I)u»i'lii(>rf. - I Arrh. »1» I rbrT d. d- Dir. d»r ibnr. Rauscliul»-
Bnlta.

b| L»ncioi*s8*r. Ttchntkar, Z»lcbD«r usw.
I l.n idmiMi»'r d. d. kKU WusMrbMiaafi. (iriUi<!-Fursl«awiU<ie. — I Vcr-

«eeanir<c»li. d. C C. tIHN.i d. d AMUftlf. 0. GtttktM-Htgrn i. Vi. — Je
I EUutorhn d. d. k«). I,«n.l)>iimiiiil lll-Dr(IM«'n ^ Brih. W'jillbrcotil-BAnBOTPr-.

Urthi*- FtjUncr A llt-*ljiii!r-Wi'.'n; TuAlbiiuinKp. Wplir-Bn>iBbr"rx; Kr.^mtMviDsi».
E. i)itu-L*'r. Hcmli b;ranM!r-Bi*ler"ldi W Hip 1 lüi.. Ij Hitg. —
1 Kufamstr. rur iUk »üuii. WuMrwcrk i. 4. MultfU-st-tiiianitaa. - Ja 1 ZtlciuMT
4. «. ksL UinilkMMil CJiemoiU; Msigüln»«»«««.

*' Vcriil. < .-iilr«llil. <I>T Ilauvrnr, t ' ^. -i'-^ J ^"1

KonuBiMdMUTulaK voo Kiast Toech«, Berus. — t'ttr ii» Kedakuon Taraatwortlicli I. £, 0. Ftliacb, B*rltB. — Druck vim wiih. Grave, D«rUa 8W.
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DEUTSCHE BAÜZEITUNG. XXXL JAHitGAHa
Berfin, den 15. Scfitember 1897.

lakalt I EH« mii« BkapoliMin^auc fOr dn Stidüiriii BwHa (Pari'

— Der IV. launatteaala Äffhllafctan IfaairMa lal

— ftiMuyiilwma — ffii»wUlllMWi»«i.^BMfrjm

Die neue Baupolizeiordnung für den Stadtkreis Berlin.

lon "inschneidender BedeDtongT sind dii- in § 2
enllialt€iien lleHtimmuntren (Iber die ziilassijfe

TJebauiitij: d^r (i ru ti d s t (li-k wfil sie die

Kftst.stflluiij.' drr letzteren ri;ii'li viilliif neui.'n

Gesichtspunkt*^!) rcj;i'ln. Der •'iliHlilotii'tiliuft»'

Grundaatz, dass ateta nur ein gewi^er Kl^irhentbeil eines

GmndstQcks bebaut werden dürfe, mCge aeine Form and
Tiefe Min, irie sie wolle, ist an^jegebeD. Und ebeniio ist

jene üntendieidaDg zwischen schoa frBber bunten und
noeh vabebnnten Omndstdekem gefallen, dweh «aldie in

der tlalier gütigen Bniiohlniing jenen eins so msttttUdie
Begfinstigong zntlieil geworden war. Nnr inlienig auf die

Bebauunj; des Mg'. Hinterlandes, d.h. der in mehr als 82'"

Entferaang von der Front celeRenen FlSchen, ist — wie

man hf*rf, auf I?*'tn'ibt'n des Mniriftrats — den in den

iUteren. i'lirmals vi^i df:- .SlaiitrnHH'T ii'nsi'hlnssi'nt'n Stadt-

Ihellen jj:rli'j,'rrieti (rrundstiirkHn ein kleiner X'nrzui: i-mge-

rttamt worden. Rs ist dies der einzige Aiikluiiir an das

nenerdinga so viel erörterte und bereits von ver^cliiedenen

StMdten angenommene Prinzip einer Abstufung der Bau-
fireiheit nach Zonen, dessen Dorchfllhrung in Berlin aller-

dings vobl nnUberwindlichen Scbwierigkcttw bcfMBaa
wflnie, nadideai s. Z. die alte Banordnoog Mgar «nfdöe
BlAhsten Vonrto der Stadt ansgedalul worden war ud
damit die Banschablone des ImMren StadttwririDi liberall

Eingang gefunden bat.

In nelcber Weise fortan die aaUasige Belmnuiff der
Grundstllcke ermittelt werden solle, ist Gegenstand langer

und besonders einziehender Benithunpen gewesen. Seitens«

der Vereinijninc Berliner Architekten war in VorsLhlaf
gekommen, djuix als M^uisstab fiir die Uebanung nicht die

mit Gebäuden au besetzende Grundfläche, sondern der

körperliche Inhalt der Gebinde angenommen werden
solle; and mmt war angenommen worden, daaa von dem
aus der Geaanmtflche des Gmndstdcks and der grOUteu
als sollssic an erachtenden HObe der Bavtaa (S2*) er*

mttteltan Knhos 66*/« in beliebiger YertheaiiBir MDten aar
AnsfUhnug gebracht werden dürfen. Es ist dieser Vor-
schlag, der (in Verbindung mit einer Abstafnng naoh Zonen)
auch dem I'ettig'schen Entwtirfe einer neuen Bauordnung
für München'') zuin^inde lag und der in der neuen Ban-

*) Man Tergl. Jhrg. »4, & 330 d. Dtsdu. Bztg.

ordming IQr ItankAirt a. M.*) eine theilwei»e Verwirk-
lidbang g^ftinden hat^ einer wohlwollenden Aufnahme and
Würdigung: li'^Lre^'net ; .im li hat man sich den In ihm ent-

haltenen (irumlsat/. liei mehren Kin/.elbestimmiingen zu eigen
gemacht. Ihn ganz zur .\nwendiini.' zu bringen, hat man sich

Jedoch nicht cnt.schlie8.sen können — wohl weil man nicht
' davon Überzeugt war, dass die grosse Mehrheit der Bauen-

dem sich der ihnen eingeräumten Freiheit mit dem aOtUgen
Yerrtladniss bedienen werde und befürchtete, daH Aalnr-
gegen sa treffiBoden Vorbengoags-Maassregetai zn verwldidt
adi gsstalloi würden. So ist man denn an imt
Ziffer 1 angegebenen Vorschriften gelangt, die —
sie auch hinter jenem Ideale zarfickstehea dodl imiaer^
hin al* ein sehr wesentlicher Fortschiitt gegna die
piltiL'Hn Bestinimunpen hcLTüsst werden könnso.

Denn die herechtiL.'te Forderunt', da-is Gr
von niiis'iiger Tiefe, die nitien verli;iltni''smflSBig

Theil ihres Bedarf'i an Kiclit und Luft von der Strasse

her beziehen — in erster Linie Eckgrundstücke — eine

darchschnittlicb dichtere Bebauung erfahren dürfen, als

solche mit anagedebntem Uiateriand, ündet darin eine

ebenso eiafasfae wie natUrttdie EMUtnng. Damit ist xn-
gMeh elM iflifcniw Anregang dnn gagweiB, Baofiurtiere
TOB übermMger GrSiee, wie sie la Bmln noch so blafig
^ch (Inden, darcb neue Straj^sen aufzutheilen und einer

besseren Ansnutzong zug;inglieh zu machen. Andererseits
vorbucht der letzte Absatz der Ziffer 1, in wi'l. tirm einer

jener Anklänge an die Regelung der U^banti.irkeir nach
MaaH>!.'ahe des küriierlicheu Inhalt« der Bauten \ (irl:--_:t,

einer Verwendung des Hinterlandes für niedrige Gebiiude,

insbesondere fUr Fabrikgebftode ,
möglichst entgegen zu

kommen. Es wird von eriahrener Seite allerdings be-

hauptet, dass die 1 )uiThschnittshöbe der GebSude von 10",

bei welcher eine fiebaanng des Hinterlandes bis au V» in

Reduumg gasMDk werden dayf, ateht ^Oddldi gewUüt
ML Denn da Fabrikanlagen immerhin aar eine AnssahiM,
die YerwendunfT der ChvadstOdka fOr Wohasweeke aber
die Regel bilden, m> ward« dadnr^oh nicht verhütet, dass

den auf dem llinterlande erriditetea Wohnhäusern die

grCisste Oberhaupt zullLssige Hübe gegeben werden wird. WSre
dagegen jene Durchschnittshöhe statt zu 10" zu 18" —

Mao veigU Jhrg. 06, .S. 2.14 d. Otschn. Bitg.

Dar IV. intMiMlioMie AreMtiMwi-KoiorMi Iii BrOtsiL

ie Vorträge de.s zweiten

VcrsttmmiungHtages wurcn
nocii am Vorroittäg beendet,

soduas Mittags im Stadt-

h.'uise von Brüssel programni-
(,'eiiillsa uin iVicriipliLT Em-
pfaug der TlieiliiPhmer des

Kongresses durch Hrn.

Bnrgernieister B u 1 s uud

Hm. Beigeordneten Steens
stattlinden konnte. Ur. Buts

hisse die VenaBwlai« im
aethischsB Saale will-

keaHBsa, Hr. Daaertier
dankte und wies in seiner

Erwiderungarode auf die

Terdieoste hb, welehe sich Hr. Bals um die Wieder-

ng des Rathhauses und um die der Bauten der Grand'

Pkwe rar dem Rtttbbause erworben habe. Im Anschloas an dieee

BegrDssung (and durch Ilm. Steens eine Fttbrung der Versamm-
Inng durch die prächtigen Rfiume des alten Rathbauses statt,

welche In der Fracht und Kostbarkeit ihrer Ausstattuni; lebendiges

Zeugnias ablegen von dem Reichtham, den die Niederlande zur-

icit Ihrer BiUthe beseasen haben und nocb heute besitsen. Bei
der Führung gab Hr. Steens ers< böp<ende historisdie MittheilnnieB

Uber die eiiueloen Ribune iiud ihre Oestaltang.

Am Xachmittag fand unter der Führung der Um. Ueyninx,
Benoit nnd Engels von der belgischen /eatralgesellscbätt eine
hochinteressante Wagenfahrt durch BrQaael statt, welche beim
SUdthause begann, v.mi Justizpilaste, zur Kirche uud zum Fiats
du Siiblon. zum l'alais des Bciinx-.Xrts. I'aliiis de la Nation, doreh
Jx> neue norildstlich»' Viertel vun ]^rus.^l'l. durch Schaerbeck nnd
au seiner Kuppelkirche vort^'i zur Uurj-e l'uljrtc. I >ii es in unserer

Absiebt liegt, aut den architektoiiiM'heu iMn lru Hrli.-.^p|> nuch

besondere zurückzukomiiiBn, so njiii:c hier ^'li^.'lich diese Tliat-

sache verzeii Imet sein.

Am Alicr.d war diis Fralliunkct 1:1 .'.'•l: si Ih nen Fcstsii il der
.S'H-ii t,- Hovrilc de Ii, Ii rande H.iriiiur.ic m iIi r M nli irm-' Sira.sHO

in Brüs.'^el. ICa macht« einen Klanzendcn Liudrutk. liier odueteu

sich auch die so lange verhaltenen .Schleusen der Bendaamkait:
es wurde viel nnd es wurde zum groaiea Thail anek gut ge-

sprochen. An der BhimtaAl wann Pitt« llr die sahEeMen
Abgeaandten belegt Dsa Voailts tthrte Hr. Damortiar, ihm
aar Beehten sam Hr. HlaMer De Braya, sa seiner Unken

; Hr. Cuypera. Ais dantsishe Khnnmitglisder das Kongresiss
fanden hier Flltae belegt die Hm. Prof. Br&uler- Aachen. Ob.-

lUudir. Hinekeldejrn-BerUn, Stadtbrth. Hayer-Stuttgart,
Brth. Stübben-Koln, Brth v. d. Hude-Berlin, als Vereins-

abgeordneter ferner die Hm. Frentzen-Aachen, Herzfeid-
Metz. Jausen- Magdeburg, Kaaf-Kbln, Schellen- Köln und
Weich ardt-I/eipzig. Von österreichischen Kürperacbaften waren
abgesandt die lim. Ob.-Brtb. Ott» W.igner fttr den Architekten-

Club nnd Prof. Victor L u n t /. tur den < lesterr. lag - u. Arch.-Verein

I in Wien. Den er>ten Toast hielt Hr. Duniortier aut König

I

Leopold II., n.ich ihm .-iprachen die Ilm. Mm. de IS ruy n .
( u y p ers,

I Ponpinel, Uinckeldeyn, Wagner, Chance!, f rentien,
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DEUTSCHE BAÜZEITUNG. 15. Beptemtor 18W.

t ntsi>rei hciul einem Wohnhause mit 2 Oberpewhosisen —
tVnti:e-iot/t \sorden, SO h.'ltte es im lrit.T<'--si' der Urmiil-

eigenthümer gelegen, auf dem HinrcrluiuU' nur derartig«

Gebiiude zu errichten.

Eine sehr wesentliche Verbcssieruog und Erieicbternug

pegt-n die bisherigen Vorsjchriflen ütelleu aurh die QSlar den

Ziflern t—ii dea § 2 eatbalteiMn BeatimmndgeB (Umt

AnUge der HCfe dar. Zwar endniot die FÄrdoniDA
dass der BanpCM elM CMim niBdesten 80«* (atatt

bisher «riudten nD, «nSdiBt alt eine EnchweniDg.
]

jy\r- ist jedoih in Wirklichkeit keineswegs der Fall, da

auf Grundstücken von cutsprceheBder Grösse Hiifo von

weniger aLs ÖOi" wdlil nirraals angelegt worden mui; ili im

au aolchen Hrif»>n (inrfr.n und dUrfen nor Gebäude :i>a

verhftltnis5in:i-'--ii: j:iTi!it:iT (ii'he erricht-'t «iT-iicu l-'ür

kieinere Gruudbtucke aber ist durch die Zui^at/ • Ii«-

sUmmangen ausreichend gesorgt.

Von allergn!»-*ter Wichtigkeit ist vor allem die Kia-

fflhrung de« Begriffes „Nebeahof'~ und die Erlaubni^s,

derartige üebenhttfe ala oabebant in Rechnung »teilen zo
|

dürfini, mna Ibra GkwHUdw mindeitam 9äi" and ilve
i

geiidgate Abrnffsmog 4* betrlgl. FQr beachrlnkte Ban^
j

etelleo ht djimit nidit nur die nntndrfMlfliiiuig^ wesenüicfa :

erleichtert., s^mJcrii mu\i cliv i.'i)rs]iivi lu'ijili/ Verbesserung

der Grundrisse nn^'eliahut. d;i rii;iii iurtiiu ualürlich bestrebt

sein wiril. jeiir-, \ (irtlieil-s -ii-h zu versichern, also statt

der liislieri;;eii Ijichtscbaclite »tvt» Nebenhöfe in den vor-

gesi lirielieii. il A litneäsungen anzulegen. Warum von den

nur um \<-<riiüergehenden AufenthaU von Menschen be-

stimmten Räumen, die an solchen Nebenhöfen liegen dürfen,

neben den ÜoUkammern auch Lagerrlume für Uegenat&nde,

wdcbe niefat dem Eaosbedarfe dieien, avageacldMseii worden

•indt iat niefat recht eralebtlieh.

Flut uldtt ndndar wieiitig elnd die unter Ziffer 4 aa-

aannnengefasslen Beadminiugai, welche «s — untor ge-

wissen Eiuschränknngen — erlanben, in Geschinshitusern

die Illilfte lies Hilft s in Höhe de» Erdgeschosses mit Glas

7,11 iilierdfckcu uud in Verbindung mit den nnstossenden

P.iiuitien dea Erdgeschosses für geschäftliche Zwecke zu

verwerthen. Ks ixt damit eine der Uanptklagen aus dem
Wege geräUBit, welehe selten-» der Architekten gegen die

bisherige Bauordnung erhoUeu wurden — eine Klage, die

WOihl noch in erster Linie zu jenem Vorschlage einer Fest-

aetsnng der Bebaubarkeit der Grundstücke nach einer Grenze

des kflrperiicben Inhalts der GebUude gefuhrt hatte. Der
Kntwiiddaagattliigkeit der Berliner GeachBltahiineer, welche

b^ äKÜa — hanptilchlieh infolga Jenen raf ühmb lasteih

den Zwanges — gegen ihn Rivalen in anderen Wele-

sUidten zuru<'k stehen inussten. ist damit ein weiter Spiel-

riinni i:>'<:i|Tnet. den sieli ( i i'seh.it't-sinlialier und Architekten
vennudilich Hcbnell zunutze machen werden. Dass jene
Vergünstigung nur auf solche Bauten sich erstreckt, die
ganz zu gcschÄftllchen Zwecken dienen und nur einige
Wohnräume für das Auf»icht;siM!rsonal entJialten, wird ver-
mnthlioh daza beitragen, den acbiw ioagange befiadllclMD

ümwnndInngt'Fftseaa ta beaeUeonlgen nnd die Tertno-
dnng grflaaareF 6«8ohl/tartbune mit MkthwohnnngeB all-

mählich gaaa an beaeitigen. — VnUar lit Ae Abatebt den
Verbots, Ottter derartig überdachten Höfen RSume voi
mehr ala 1,00» lichter Höhe anzulegen, während doch
sonst die Unterkellerung von Höfen freige^'elM ti ist

Eine Verbe-sserung ist ea endlich, dnss unter /itTer 5
eine grnsse Anzahl kleiniT AnhiL'eii ii;iirih;il't (.'eriuicht

wenicn. du- hei Ifertchnung der bebauten i lriche iiiciil be-

rücküichtigl /II Her.len brauchen, die aber biither — n).ingel«>

besonderer Bestimmungen — stets zu jener gerechnet wurden,
obgleich durch sie die Luft- und Licht- Versorgung den
QrandstUclu nicht beeinträchtigt wurde. — Daa» die Her*
atellong von Qarteanolngao auf HSfbn ab anllHig erkllct
wird, achnint Anabgnngen der BnnpoUseionlnnng, nndt
denen derartige ]>Ulfihen nidit als »Hof^ anerkannt werden
sind nnd denen erst durch da-s (Jher-Verwaltungsgericht
entgegen getreten werden inusst«, vorbeugen zu sollen.

§g. Hube.
UatM HMia dar Oeblad» (Frontbbhe) wird an Straas« das

Haaaa tob der OberflidM des Bürgerstciges, für hintere tie-
blnda daa Maasa von der Oberittofae det Uetea hia aar Obai^
kante de« Bauptgesimsea, und wo die Anlage einer Attik» be-
abelebtigt wird, bis zu ihrer Oberkante ventanden. Bei n-
netgter Obertincbe des Biirgerstei||M oder des Hofee in der
LSngsrir.btung der Frontwand ist d*8 mittlere BAheaaiaass zu
rechnen.

1. GvbSude dUrfen in den Pnmtwfiaden ateta lfiM bocfa,

aber nicht b(»her nU 22 m crriebtet werden. ÄineriMlb dieeer
Grenzen gölten folirende Bestimmang«n:

a) Alle Baulichkeiten an Strascen dUricn so hoch sein, wie
die Strosse oder der Stra-juriithril vor ihnpn zwischen den 8trii«en-

tluchtlinien breit ist. ^eitentlu^'el düri'on in einer Lüngv 'on
büchstens rr.'WHn - - vnn der HintprtT<int iIm VordenreWiide» ab
gemessfii lie liulle iK-s letzteren erhalten untiT der Hedinirung,

daas in diesem 'ineile dtm deiteiil'.i.^-el.s eiue bis in das oberste

Oeschoss führende Treppe aiipelc:;! « inl. Die Höhe der Hinter-
Irout Ava V'orderjrehiiiini>s darf die liehe der StMi^enfmnt Über-

steigen, ninss ali.'r hinter der iiaeli Jen Abmea»i.r.<.'en de* Hofes
für die hiiituren Uebiimie <:uUissi(i:«n Durchsclijatuti>he (Ib)
mindestens um 3 » zurückbleiben und darf im übrigvn in keinem
Falle die senkrecht zur Hinterfront gemessene Ausdehnung des
Hefae um mehr alt 8« nbaialaigan. Uebeiathreitet die Aua-

Stabben, Beteeabl, Newaban, Bernin elin, ChafSnaor,
. Simons, Tottan u«w. Dia Anapiaehen drr beiden dentecbaa

Bedner fanden sehr lebhaften Beifall. So aTi£:<>rpsrt das Festmahl
war, 80 sollte ea doch nicht ohne eine leichte Verstimmung fOr die

Deutschen bleiben. Eine Hrllsseler Zeitung lie.richtpt« (Iber die

Wagenlabrt und das sieh una-bliessende Kcinket und schrieb:

.Leg architectes ont eu u peine le tenips datier endoaser ienr

habit pnur aaaister an banquet de lu Uriisdvilarmcmie.' Sie
wollte otleubar damit in zarter Weise nndeutfin. dnHS es einige

deuterhp Theilnehmer diw Festcwens nicht für nöthig gefunden
hatten, die gastliche belgische ZeDtral-Oesellschal't durch Erscheinen

im Festkleide zu ehren. Die deutfi«'hcn Theilnehmer haben ea

gerade bei li^'set:; Anli-;'« 'utf dss lphhfil't<"ifp hpilaucrt, dass in

Fragen des elenn'i.t iren 'l'.iktes n> vi-rse(nei|eiie Au'l issungcn

aber das (lerrdcbeti können, was bei einer Repräsentation
Deutschlands dum Analoade gegettflber aar atmgan Vetb*
wendigkeit gehört.

Der Vormittag des n.ichsten Tages sah die Kongre»ilheil-

nehnier wieder m <>rnster Sitzung im Hürsensaale vereinigt. Es
handelte »ich i.in ile' l'rat'« der ICinfuhrurg i-inra Architekten-

Dipiums. Die c.jJcUeiide Heriehterstattung dieoer Frage hatten

die Ilm. I/ouis lionnier, (."'hcliirchitckl der WeltauNstellungs-

banten in l'aris, und J, de Bccker-Koekelberg Uberuouimen.

Der mit lebbattem Beilidl entgegenfenonmene Beriebt Bonnier'a

Itedert: .Ba atoUt alek ala eine ftothwandigkmt iBr Belgica

benme, ein Anbitrkten - Diplom einsaifibien. Ea wiia fededi

abaolot aeblecht, dtuelba obliaatoriaeh su uaeiien. Man Tcrlaage
in Zukunft sowohl in kfiDsUerischer wie in konitruktirer He-

Ziehung die ernstesten und vollständigsten .Stadien nnd man ver-

neide alle flalbheit, .na toites pas de oanielot<-*. Man imclite

daa Divlem anler den .Vbutz des Staates zu stellen und
Tor allem suche man aeinon Werth und sein Ani>ehcn in der

Oedbntlichkeit und bei den Verwaltungen dadurch zu begründen

and an ertialten, daaa man nnr die Wttriigaten mit dam Dipknu

anareicknet Dia kam, nmiat Br. Boaaiar, in dem I..ande der
ArebitebteD, weldie die Wuaderweiko m Antwerrieu, LOwen,
Ueebehi, LUtticb, Brttgge imd BrMaal geeaballbn aaban, nltht
schwer fallen,* Im Gegeniatae an Bonnier will de Bedeer da«
Diplom obligatorisch machen. Ea sei durch besondere Anstalten
für daa Studium der Architektur auszustellen und zwar nach
Abtegunt; einer Prüfung, ,arr<H4< par le» pouToirs public«". £a
seien für das Studiuni der höheren Architektur und des ge*
samniten Bereiches der Konstruktion eine oder mehre Schulen
durch den Staat, die Prorinzen oder die Uemeiuden zu errichten.

Auf diesen Schulen sei neben der Behandlung der künstlerischen
Seite der Arrhitekbir ein breiter Spielraum für den Erwerb der
praktischen Kenntnisse zu lassen, welche xur AuMllinnc Je h
profesaion d'architecte nfithig sind. — Der Knricrev* h.it .sirh

allen diesen Austubrungen gegenüber wohlwollend verhalten, obu«
dass es, wie es scheint, zu einem Beschlüsse gekommen w&re,

der sich auf einen bestimmten Satz gründet. Die Krage de*
Diploms iat für d.is Ansehen unserer Kunst eine I ra^'e hlirhst^rr

Wichtigkeit, deshalb bewegt sie .seit lanfreri .1 itireü, ja seit

.lahrzchnten die architektonischen Krei-e I r-iMlvr^'irlis wie auch
in letzter Zeit den Vorband deutscher Archi'.elvlei.- und Ingenieur-
Vereine. Wie keine andere ist die glückliche Krledigung dieser

Frage geeignet, die Spreu vom Weisen in unserer mit Spreu ao
aBbr dmeheetatm Knnet an sondern. Und wenn anob der Verband
deutscher Aidiilekten- und Ingenieur- VareiBe in der So. 40
einer UJttbeilongen den Gegenstand als erledigt mm Atbaita-
{dane abgesetst ut, ao iat dM Angelegeobelt fUr die iatoveewteo
Kreise unserer Kunst noch keineswegs als erledigt anznadUH.
Wir behalten uns desb.ilb vor, auf die geniinnten Verbands
mittbcilungen wie auch auf den Vortrag de.s Hm. Bonnier aus-

führlicher zurilekzukonimeu.

Am Nachmittag de.i dritten Ver^^-iinniliingstagea fand ein

Ausflug zu den i;ro«s4rtigon ituineu der AI tei van Villers atatt«

wo der Anbitekt FxvL Licot, welcher mit den firbaltnaga-
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'iiJuiif' i1ej Dach- oder Haoptgeiiims*»« 4m Maas» von tM'O so

wird liiLs rt'liermaass von der ^uIxssikuh Hobe &lig<!iZ4>|,'e:i. In

.strusseii, wekhe nur an einer Seito mm Anbau bestimmt siBil,

sfwic ;in l'liilitni. wMlrhc miriJuscen» 22 >» breit sind, darf die

Uüae tiis '22^ beu&gm. bei ungleicher Strassenbreit« ist ein

einbeitUchea niittleres Hbbannumas far das ganze Gebfiude ieet-

susteUea. Liegt ein Grundstück an verschiedeDen Strassen, ohne
' M MdieAmthM» MuhJadartiBarinaa

dnf «Bfeirad« «in «bi-

inte gmrUitt
Hahe «oige-

ittai werden, welche 4« Jlnlto itt ror ihnen liiganta Stnäoa
«Btipricbt. Die hiemaeh tttt die breitere Strane znitaifl« HOIm
darf an der schmaleren Straüw, von der Kffce an Rfi^cnnet, so

weit fortgetUhrt werden, wie «iio ^rhmalpre Str^vsw breit ist,

jedoch stets 12 m weit Für VordergeUiudc, welche gaai oder

tiieilweise hinter die Baufluchtlinie zurücktreten, kann ein eni-

sprechend gesteigertes ütihennuLasB zugelassen w Prien.

b) Hintere tieb&ude (SeitenäUgel, Mittele <^nerS«iten-

und >Iitt«-lg«bäude1 dQrien in der Ufihe difl Ausdehnung dH Hol-
rauiiips vnr ihijeii, senkrecht zu der Utnf
um tf.r'jl nu'hr als (1 ni üliPTschrPttcn.

i'^t <',fr HntVauiii vor t'ini'in hinteren (irlillmii' \iiif;leirh pe-

stalUst. ho tritt fijr Jii'&i.'s (ifb.luJe ful^ren'le I-)urL'bfcchnitt5-

berechtiuri^' ein

Das Laiici'iiniiiiisü judüH Frönttbcili's tiu ii<'r OLerlin :'lie

des Heiles gfii^esseii — wird itiit dem tlir ihn n.irh .ioni Vor-

stehende:! iukuiJiigou iivjhtiiiuiia&SL', v?-cleiicji über 2i! i" uitiil tjbiif-

achreiten dari, multiplizirt, die Summe der dadurch gewonnenen
Produkte wird durch die Summe der LUngcmnaasse getheilt; der

QMÜnt «ninU die zuliUsige HMMbiiliUsige

Dfo FtnntBB der HinterseMMe «ia oad
ddifto eine gemeinsam Danuchaittihltte er]

idHaioog sinngemäsa i» der wntalwnd tattgß^mm Wete
erfolgt

Fttr ein Gebtode, welches zwiiichen s«el oder nehntt
Höfen oder Hoftheilen liegt, darf, f itls die Fronten nicht in ent-

sprechend maeiUedener Höhe aiii'i>'lubrt werden, ein mittleres

Bobenmaass nach Maassgabe der an der Oberflache der Hoie
gemessenen Frontlängen für das ganze Geb&ude festgestellt werden.

Wenn sich nach den Torstehenden Berechnungen der Mittel-

maasse fUr einzelne Geb&ude eine Fronthöhe ergiebt, welche

Btehr all daa Dc^peite der aeBioedit so dieaer Ftmt gmetteaea
Awriduuieg dee Hefaa belrilct, ae life die Xieatfiaia daa O»

bSudrs oder * iebüudetiieiles .m diesem Hofe bis auf dieses Maass
ciuiusrllmnliu:!.

Itie Seiten rtX'litwiükJii^er MauerVürsjjrUii^'e bis lu. Ollem

Tiel'e wenJen als Frontlängen ;iicht pprechnet.

i^ie voratehenden Beschrkuiiuiiijen der Geb^tudchabo ümiaa
tat die Umiuaiuigsw&nde der Nebenhöie keine Anwendung.

üeberacihniten beetebende hintere Geb&ude in der UObe die

Ausdehmnif de* BoteiuDaa m flnan — acBlcndit an der Um-
Isssaogswaid oder daa Winden gemeaean — an miAir ala t»,
ao M, wenn dae Uebacaiaaaa »lebt durch das MindenoM«* 4»
aodaMn Oabinde an dem Hefe ausgeglichen wird, bri der Ei»
licbtniv weitarar Geb&ude an demselben Hofe ihre zulässige

Htfbe darob eine Durchschnittsbereehnuug (Absatz 3 dieses Bu<ä-
stabeus) zu ermitteln, bei welcher die Fninthtiben der bestebaaden
Gebäude mit in Anrechnung zu bringen sind.

c) Ausser den im § 2 Ziffer 4 genannten HofUberdachunges
bleiben solche Anbaaten und selbetündig für sich bestehende
Baulichkeiten, welche bis zur obersten Dachkante die Höbe von
Öm nicht ttberschreiten und eine Grundfläche von nicht mehr
als 40 im haben, bei der Bi*r(Thnnncr dpr THiSssigpn FFßhe der

Fh>Dtwfinde der hinteren (ielikude :ius^>er l?etr,i<bt.

2. Olwrhidb der "/,ulitKsigi>n rrnnthnhc dürfen die Därbrr
iib-T eit;e im \\'iiikel vmi 15" zu der Frunt <,-edachte Lufthiije

riii-bt biiiiius^'i lien. Von dieser ücstiiitniung werden nicht be-

troili'ii: 1 )ir hrii-ueii, Hr.'irid mauern, Schornsteine, Blitzableiter,

F.ikiiL'DätaugeD uud Ijjkt:lilt.'nRter, letztere sofern sin hinter der

Front liegen, nicht mehr als 1 v Ansu htsfliche sciwie einen

Zwischenraum von wenigstens 2,ü i» gegen einander uni von
mindestens 3 >> gegen die Nachbargrenzen haben.

3. Der Dachncigungswinkel zur Strassentront dait bis aul
40* WMrttwart «erden, wenn die Frontbühe um die HlUte dca
in dar Fbatlinie gemesSBoea Höhenunterschiede« nriactett dan
beiden LvfQuien in Winkel van 46o und GO» vandadart nnd
dar Pint wm daatalbe Maaaa niednger gelegt wird.

4. Wird der Autben von Tnbnnea, Giebeln. Dnchlnknn.
na«, auf den an der Strasse li^enden nentwänden Uber die

'

zulSssige Höhe (Ziffer ln1 hinaus beabsichtigt, so findet fUr die

Fronthohe eine Durdisrhrnttsberechnung statt, bei welcher die

senknehten FrontflUchen der Aufbsuten voll, und deren DScher,
flowidt sie die vorschriltjimässige Dachfläche des Hauses (Ziffer 2}

überragen, zur Hälite ihrer parallel zur Front gedachten grössten

Durchscbnittsflächcn verrechnet werden. Anibauten dürfen je-

docii in ihrer Hohe Va der snldarigen Fronthühe, bei Strassen

mler ISm Breite Vi der Stnatenbveite nicht überschreiten.

(Fnrfsftiung Tolgl)

YennUchtes.
Aug. Meynig'8 Aj)pÄrat zum AuBtrooknen feuchter

Mauern und Wände. i L). *;.-M. No. 77 7'2.~^.) IJci.s bisher

itieist übliclie Ver£^ren, leuchte uud (mch gv.puU,ta Alauorn

miitcis Koksfeuer in Kürbcn auszatroeknen. hatte den Nachtheil,

dass durch die bei dem Verbrennen des Kokes »ich entwickelnden

Baaek-Kehlenatni« imd KdUeno^yd-Gaae a^ddUeh anf die in

den bi-treffrndcn Kiiuni»!« S»u.sch!lt'tigti'rj Arbej

diSs ilvr »IViIl,' dieser nur iius^erl;('!i HirksiiiLi'

r einwirkten und
en Trocknun^-

nicihodf kein durch^rt'ifendpT und daucr^dcf war, vielmehr beim
Beziehen i-olcher ol>erfl'u hlieh trocken gelegten Räume ilie

Feu^liligkeil wiedt^r isutdgü Izdt. Aus erstgennnnteöi Grunde
besonders ist die Anwendung des offenen Kok!>i\-uiTä. sebon wegen
der damit verbondeoen Feuersgeiahr, aus geeundbeit«polizeUichen

BüekaiflMen rlalararta antetaagt woidan.

arbeiten dieMT tm dam XL Ua XVtL Jatebndert
Baugruppe betnnt iat, die Fnlmiag IlbarMnnnNn featta ud die

entofieeMiutai saadiditliBhan IMiutaruicen fab. Wir
toeb Ueranf eingehender imück.

Am vierten Verssmmlnngstag, Mittwoch 1. September,

mittels Sonderzoges ein Aasflug nach Antwerpen statt. Aai
Bahnhofe vom Antwerpener Aräitekten-Verein empfangen, wui^
den die zahlreichen Ausflügler zun.lchst zur Kathedrale, zur Börse,

zum Museum Plantin und zum Stadthanae sei Ohrt, Eier wurde
ihnen durch Hrn. Bürgermeister Jan van Byswyck ein Will-

kommen ausgesprochen und es wurde jtach einer Besichtigung
e^ pn rhtigen Stadthauses zur Abhaltung einer geschättlichen

Sitzung geschrittpti. Ir. Jerwihcn h<>riphtct<? Ilr. Ari"!i. Ch. I.ueas
von Paris .it>er <iie ir;i;.'e: .Mit wrlrnri! Mitteln kniinen die

gegenseitigen Linter»tutiiin^.'skn.Hsen lier Anhiti'klen veraJlge-

meinert werden?" Die Antwort l iulor: .Diirrh («rllndung eines

Bure.iu« in ipHct StMtshanptatadt, dur.di /•utrili-iining der ein-

.«ücWüfigen Imere.ssen des betr. Lande;, in diesem Hi.iri'.tu. dnn-h

GewUhrung techra-Ti her und juridischer liuthscbliige, sowie durch
lield Unterstützungen, durch littaniiache VarMBoitlidinngca und
endlich durch Konferenzen.*

Nach der Sitzung fand auf dem Dampfer l Eniemude eine

Sfiazieriahrt auf der Scheide und nach dieser eine Wageniahrt r

dinh die SUdt und ein Hesoeii dea Zoologiaahan Oaitena mit
i

aiineai Reetaorations-Gebaude atatt. Aal allaa daa Icownett *fr i

noah eiaigehander zurUek.

tSm 9 Uhr des gleichen Ahanda iahen rieh dl

doa Kongresses in den gUlnaend erleoobtetea Bliniea dea
Nchan BrQsseler BetUnuaa wieder, wo die atidllaebe Yerwal-

tnng dem Kon^reaa einen RaoAt dargeboten hatte. Es war ein

ungemein festliches and gianzvollea Kild. welcheK sich hier ent-

wickelte und erst gegen Mittemacht die Besucher aus seinem
Banne ontliess.

Die lotste gaaohüfUifJie Sitaung am Dooneistag, den 2. Sep-

teaiber, irar der Fian daa ktaatleriiohenBIjgntbnan ge-
widmet, die ranait dl» AreUtekten der genaenWett wieder klhaft
bewegt. OieHn. Adfoicaten R. Brnnards nnd P. Janaeene
von BrOiael hatten ea iu Verein mit Hm. Areb. G-. Uankela,
Vizepräsident der belgischen Zeutral-QeaaUBehalt, ttberaomaMBi
auf die Frage zu antworten: .Mit welchen Mitteln kann dtn
Architekten das künstlerische Kigenthum an ihren Warlnn ga*
sichert werden?'' Aoo den ßerathungen wurden von den ge>
nannten Autoren die folgenden Leitsätze krystallisirt:

,L Es ist wQnschenswerth, dnss die Gesetzgebungen aller

Staaten den Werken der Baukunst denselben nusfresproehenon

Schutz gewähren, wie d»'n .indt'n-ri küiist.crisflicn Werken.
II. Die Zeichnunfren zu einem Werke der Baukunst sind

als Originale, die Ali^luhrur^' s.dbst als Kpjiroduktinn m bctrm iitcn.

III. Die Ucberlassung di-r /eii hnuagcii zur .Vublühruiii; ^lebt

das Recht zu einer nur einni:ijii,'en Urproduktion der ICntwürfe.

IV. Der Vertrag zwischcu Arebitekt und Bauherrn ver-

pllichtet den Architekten nur zur einmaligen Lieferung von
kiMchnnngen; nach der Aosführunsr erhält der Architekt die

Zeichnungen zurUck. Er bleibt Kigi-nthmipr d-T OriK'ina:«, der

Kopien, üuwio alliT IJuterlagen, uukiic ihm zur Au«tiiLrung des

Wericea (redient haben.

V. Der Architekt behalt das Recht, sowohl die Pi&oe, wie

aath dae fertige Oebtadok «nf welche Art es anoh aaltw
holen, inaheaendare bbicIi durch die grapbiseban KSnatn,

VI. Oer AraUteht hat daa Recht an «erlaium»,

ITame dam T«n Ihm eniehteten Geblude biningeragt wird; «r

hat ferner du Recht, die Untcnirückung des Namena m var^

langen, wenn Veränderungen an den Pl&nen oder am GebSode
atattaafnnden haben, die nicht von ihm hcrrUkren."

Daa int eine Reihe ausgezeichneter und wohldurchdachter

SStze, geeignet., die gcsetzliclio Rpgclung der Frage de« kOnst-

Icrischen Kigenthums an Werken der Baukunst ein gutes .StUck

rorwUti ui bringen. Die Beachlunjntanng Aber dieae ftagen
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Br. Haler Meynig Ib ChamiittB kat wun •imn Apparat koa-

mnd dmaelMiD geschützt eriia1t«n, welcher (Im bann der

HuMni nad atUiMil^ deren Oberfläche in veiUttnlinnlUsig

kurzer Zeit und mit geringen Kosten Tollständig auszotrocknen

rennag. Der Apparat selbst besteht im weeentlicben aus einem
durch Schwungrad mittels Hand in llfacber Ueberwtzong be-

triebenen VentiUtor (550-000 Umdrehiingm in der Minute),

on welchem aus ein Geblftsestrang mit Tier Dttoen in ein Koks-
ieoer gebt, während ein zweiter Strang in eb Ober diesem Feuer
seW.ine'eiitfitTnij," hinwpggelUhrte» Rohr mlindft, dan in ein bis

in die Mitte jcr Mnuer hineinreicfacßiJes AusliiaM-rohr endigt,

/u lptzr»^rpin Zwci'k werden in AbstKnilpn vnn <»,."i 1 m ttitttcla

üuiw MauLTl)oRrCr» etwa 5 weite Luther iti Wiuul pe-

Uietxi». ilif nai h Bwmdigiiug jJer Art*iC witsder vtTtüUl und
verputzt wer den. Die üU-r dem Kokslener in dem Schlangen-

rohr erhitzte LutX, tlerea Temperatur naeh und niii-h ttin« H;ihe

vun iiTiö—400" C. erreicht, wird durch ^ien \ ei,tiliitor tnit tJe-

walt ia die L&cber und alle nmliegendeu i'ures icr Mauur ^'e-

trieben and strftmt mit Waaserdaaipf ges&ttigt aus den Löchern
wieder heraus. Der Apparat wirkt EOmit theila durch I'ulisiun,

theils durch Aspiration oder exbaustirend. Dw Dner der Ope-
ntira betrügt je uch dem Feachtigkeit^ehalt dar Uaoar 8 bis

M ataaiaiL wabai 4ia HaMf Ua ia ihn ObadRl^ anrirat
wild.- Ott AntfM M dnA «baEimiUatUiaatelNrttakt
rad dia Fauartaft wled doielLfliB Bohr in daa Fraia geiittirt, ao-

data itat den JüMtar tm BAwvaftui kaiae Bellatlgung «ntiteht

ud der Hnun: rauchfrei ^!e)ht. — Dar Apparat Iftsst »ich bequem
Oberall jiiit.noili'11 und die Koaton betoagen tilr eine Arbeits-

stunde einschl. Transport des Apparates. LUcberschiagen und
Brennmaterial etwa IM. — Der Unterzeichnete bat den Apparat

praktisch erprobt und kann iiflh flbar die. Wiikaamlwit denelbea
sehr befriedigend auwpnelWB, avwia daaailliaii aUgaateber An-
wandBOf aaptehtea.

Chaunite, im Sapt 180T. Prot. Atwia Oattaehaldt,
kgi Baant^

Pkvirikown'lniQBMi.

Bin Wattbewaat) um Bntwflcf«

Dia m Mea eaatMitate Sonua m tOObj» waida atatohp

mfisüig an die als gleichwerthig beieidmeten folgenden 4 Bn^
würfe Tortheilt: Entwurt .Einigkeit macht stark', Veri. Braao
Beier in ( hemnita in Gemeinschaft mit Emst Beier in Dresden;
Batworf .Henne«', Verf. Bich. Schleinitz in Dresden; Ent-
wurf .CilUck auf:-, Verf. Herrn. Thöme in DrewJen und Entwurf
mit dem Kennzeichen eines Kreises mit rechtwinklig sich kreuzenden
Doppelbaiken. Verf. Dorn A Heydemann in Berlin. Der
Entwurt .So oder m' wurde zum Ankauf empfohlen. .Sümmt-
licbe iSntwtirfa aiiut vom & Sept ab aat 2 WodMa is der Aala
der «baliichaa Haadalalaimaaialt ia dnaiaila av

Bin Wattbewaat) um Bntwflcf« fOr
WUMtB-PaolmiBl In BUnbwtg, mit einer
aaatBa van MOOOO J^, «iid tob data dartiaiea .

Terada sna 1. Jnai 18W fBr deatsebe KlaeUer i

ein Kaiser

augeechriebeD-

Iltar die Aulbtellang ' dea DeakautlB ist iet Egydienplatz in

aaüicht g(T.on;iti(>n. Weitere« nach Einsirht tifs l^ugrammes.

Ein Wettbewerb um Entwürfe für einen Er-
weiterungsbau des Rathbauses in Aachen mit einer

BRumitnroe ton etwa 600 ODO steht in Aussicht. Preise und
1 reisrir-hter siad bereit« baatiaatt liOwrea nscli arürigtar Am»
schtLiljuOg. —

DerWettbewerb betr. dasHaus des Kaufmännlachen
Vereins in Chemnitz ist mit 41 i£ntwllrfeu beschickt worden.

iMr Wattbewerb um das EalMtaf Medilclk-Miiaeum
mit Rnbmariiall* In CKSrllti irt mit 45 Batwlrfba beaehickt

wnda&>

Perfional-Naehrlchten

.

Freuäiea. Dum Kreisbauinsp. BrÜi. il.iiberm<iii & lu

Deutsch-Krone ist aus Anloss seines l'ebertritts in den Ruhe-
stand, sowie dem Kreiahauinsp. Schreibor in Uagdebui^ der

Rothe Adler-Orden IV. Kt. Terliahaa.

Der Usr.-Brth. osd Sdüliba«'BMr»-Dir. KraUakaiar ist

an Dos. aa der kgL tacha. Hednekala ae Bariia enMoat und
towelben vom 1. Okt 1897 ab daa vom Har.-Bairfnap. H Bll*

mann vertret. Kolleg .Elnrirhtgn. der KriegaiekiC»*, basleh.

ans 2 Vortrags- und 4 l'ebungnstunden, Ubertrsgen.

Dem bei der kgl. Minister.-Baakomm. th&tigro T.iandbauinap.

Hasnk ist die ^eachittl. und teehn. Leitg. der auf der Mos.-
Insel zu erricht. ^eubauten eine« Miia. Mr aaehklaanaolia Kuaat
(Kaiser Friedrich -Mus.) und eines Gab. lar AulatallMag daa

PergameniMben Altars ttbertiafcn.

Brief- ond Fraj^kafiton.

An alle diejenigen preuss. Hrn. Kctrierungs-Baumei.'jter,
deren I'rüfungyjahr zum BaumcL^ter itt die Zeit von 16>81 bis

fitiirh!. !S!*7 tTÜlt und wpipbp, sei e.wi durfh Ausscheidung aus

den Anw:irt"rlLst<'n (ur Anstellung' im .St.:i.it.'?ilien»t, WohnutIcS-
ueclia«;!, l!c->i h-iltij.'nntsln.-.i^'lit it lkIlt Aniuhnse Ton Stelliingen

im Gemeinde uJer i'nVLitdienst usw. i;i.iuIm'ii iinneliitifii m dürfen,

in dem gegetiwiirtjg lu NcuLt^arbeitung betindliclieit l'<.'riM>oai-

Verzeichniss uns. Deutsehen Baukalenders für 1^06 keine

Berücksichtigung gefunden zu haben, richten wir die Bitte, uas

die bezüglichen Angaben unter deutlicher Angabe Ton.NiaMB,
Titel und Prüiungsjahr umgehend zugeben sn ieaeen.

Dia (leicha Intte nebten wir an die Hm. tftadtbaa*
maiatar na«r. ia den rnKtteNia Orten, an die Bm. Batirk«'
Banmeister, wweit VexCademagen stattgefunden babeo.

Ebaaao nadmi vir die Hm. Frivat-AreUtakten nad In-

genieare darauf aufmerksam, aa dam VeneiebaiMa dtnaiben die

Berichtigungen fQr den .labfgaag 1886 bald%at aa «Man Ba-
daktion gelangen su lassen.

ist auf Antrag des Um. Advokaten Harmand aus i'aris bis zum
alebeten iotemationalen Kongress in Paris ISMO verteigt worden.

An den SehliiM der Vern;nidluiif:Pii knOpftf" .^ich »r-iten.s sIps

Hrn. .XitrhiHrin eine Ifildii^lte und einmüliii;.' unliT^t Üt7.te

!>anke?liuldii:uiit.' Hir Ilm. l'rii-J I ) u iiwrr t le r. weli her liehou eine

/ihnlidie H iildi^'i.n^' durrli Hrn. li os st lui 1 k m Antwerpen \'./r-

iiust'e^'aniren war. J:^ war ejue ,'irl*it*reiehe ii:ui m ilhevoile

rii'erriehniuni:. welehe durch Iln^. Dunieirlier in ^,'eseliickter,

tiiktvtiiier und uaeb allen Seiteu getäUigcr \Ve;i>e guifitet wnrde.

Am Nachmittag des letzten Vcrsammlung^tages laiid eine

Besichtigung der Kolonial-Ausstellung in Terrueren und am
Abend in der kgl. Oper eine Festvorstellung .Carmen" statt.

Die ksnigl. Oper, das Theütre de Ia Monnaie, ist ein '^)W Per-

sonen fassendes, 1817 durrh Daicame erbautes und 18Ö5 im
Innern erneuertes sehr reizroUea Hans mit guten M«lereiein im
Stile Loaia XIV. «m üetot, Baba und Mazerollea, an «alabsa
die belgisdiea KSaalhr Haadiiekx, Verfae.vden, HasHMn «ad
Waatsn die EntwRtfa Hafbrtaa. Musik nnd OantaUBBir der

Oper wann gut, die AniatatUing massig. —
Und nnn noch ein altgemeiae» Wort Uber Jen Kongress.

Die Stimmung des Kongressee war eine gehobene, der

Verkebr der Kongressthuilnebmer unter eiuunder ein herzlicher,

frei TOB natiomtler Wreingenommenheit. Was das deutüche

Elenieot anbebin);!., so lug es auf der Hand, dos« ea l>ei den
Verhandlungen und Reden etwas zurückstehen musste. da die

rednerisehen Aeusaeruogon mit geringen Ausnahmen in franzöti-

srber Sprache gehalten wurden. Es w.ire aler unzutretfend,

daraus zu Behlie.'üe-i ^.n^t" d?i,« deut«ehe Klen<eül nicht eine seiner

Bedeutung ent-.j re. : de lie.iriir Ulli; .;f"tiinden hätte. Mit lie-

nu^rthuung kann im (iegeistlien ;esti,estellt werden, daiis rtie

deutsche Betheiligiing am Kwi^re-s."! iKitfr den fremden (iru|'[ieM

der Ziihl nach die gruost*« war und d<iss der deutschen Baukuoitl

und Hftuwiseenscbsu .ilier^eits die Werthschiitzung und Aus-
zeichnutiisr etitgcgi'nu'elirat b; wurde, die ihr im internationalen

W^'t' (..irhpl der )\iinMe unl Wiss'-iistli.itte;! zukommt. Ein be-

.Honderer ball war geeignet, Ann treftlirb zu beleuchten. Der

königl. Baurath J. StUbben aus KCin wurde während des

Kongrenaes zum König Leopold baschieden und zu einem Besuch
im königlichen Chalet in Osterrde eingeladen, uro d«rt

Urtheil Uber verschiedene Baueuiw ürte lUizugehea, die dem Koni^;

vorlip£;pn tmd von welrhen si'h die «-irhtiesten aui die Sti»tit

lirai,';;e Ii--.; Jtjen. iJie iweit..iL:i^'en Heriithuni,'e;i endiijte:: mit

dem au Uru. t'^tublien ertbeillen AuttJ^a^e, iur die durcb die

.\^nlage eines neuen Seebatens und die Verlegung der Bahnlinie

ver«inl4is«ten Umgestaltungen und für die Erweiterung der Stadt

Hriik'ifo einen Entwurf ausawürl eiteri. Wir be.'riiüsen mit grosser

Uenuarthuung die in diesem Auttni,^«! Ue^jt-nie Aocrkennung
deutscher Siüdtebiiukunst im Auslande. —

Das war der IV. inlcmatiooale Architekten-Koogress. L'm
die Stfirke der deutschen fiattaaUignag Itstte sich der Archl-
tektea- und Ingeoieur-Veraia idr Niederrbein und
Waatfalaa sin kanan^taadea VanKaast dardi aomftltffs Of
faaiBitiaii arwntai. IntibasMdara dia En. Kaaf ani Uaaa
«sian dafUr anarmüdBcii and mit achdoatem Brtolge tirittig.

Der Brüeseler Keap«M bat fQr ans die Fram entsehiedea,

dsss die deutsebe Architektenichait im Jsbre 1900 in

l'arii so stark und »o glinaend wie irgend mbglieb
vertreten sein muss, denn hier steht Orosses auf dem .Spiel.

1902 oder lUO:i werden wir dann vielleicht nach London gehen,

um, wenn es die politischen Verhiiltuisse erlauben, den VII. inter-

nationalen Aichitekten-Konga'ss etwa 1005 in Berlin zu sehen.

Bis dahin sind die grossen 15,iuautgabei), die Herlin untemoniiren

bat und noch in den n.v:hBten .luhien zu unternehmen cedenkt,

im wpH>nflii tipn fertipffestellt. die Keichsbauptstsdt lial ihre

ar' !i;tektfiiji-si he [Vuli tte i.eendiL't und ist damit auch künst-

lerisch unter die ersten N^'eltatiiilte getreten. Es obliegt dann der

l ildenden Kunst, da.H zu tbun, was die deutsche Staatskunst vur

einnm Vtfrfeliahrhundert vollbracht hat. Unter dem Zeichen der

B'<iit,i;<st iiii'ijis das erste Luatrum dea neuen Jahrhunderts

stehen; die Baukunst luuge es sein, welche lUO.'i den Afchi-

tektan der Welt eis WilUmntnwa in Berlin bietet

Albert liotmunn.

«•a Braat Te«<be, BsHIs. Par dl« C I. a rrlteeb. - Dnek t« wiib, «r«T*, av.
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laktlt: Ui>r engi^rs Vi>ttb«w»rti am Rntvarf« fUr »In ii*an lUthhus Norvi'ir'D. III.(Schltiss.)

-

fUr HannoTer (ScUuaa). — KeiuMlnilrucke üb Diincmark uuil ScliwrdcB- — rrrlsbvwerbaDgoa. -
' l>u (Jeseti des Schlin<iiiil«KtaDd«8. — Ver

P*noB»l-N«cbridii«B. — Brief- agd Fn
facht««.

•luat«B.

a
Der engere Wettbewerb um Entwürfe für ein neues Rathhaus für Hannover.

(Srhluas.)

[ie hervormifende UedentUDf^ der Gestaltanf^ der

Umgebunk' des neuen Uathhüuses ergiebt sich

ohne weiteres aus der Beziehung der Baustelle

zu ihrer Lagu in der Lands<^^hafl : zu den Masth-
wiesen. Wir hnhen diese Beziehungen in ge-

legentlichen früluTCn Besprechungen (s. Dtsch. Bztg. 1895,

S. 221 ff.) auMfiilirlich geschildert. Die aua ihnen abzu-

leitenden Folgerungen tttr die PlatzgestAltungen um daa

Rathhaus sind (i egenstand umfangreicher Erörterungen im

genannten .lahrgang dieser Zeitung gewesen. Aber weder
irgend ein Vorschlag dieser Erörterungen, noch ein Vor-

schlag des ei-sten Wettbewerbes hat einen Entwurf von so

durchschlagender Ueberzeugang gezeitigt, wie der Entwurf,

welilien der Architekt Theod. Ktisser in Leipzig zu seinem

Reiseeindrücke aus Dänemark und Scliweden-

Norwegen.
Htertu Iii« AbbiMg aaf S. VI» u. •iit lull .Nu. Tl Vdraiuigmrlilrkt« BUdb«Uage.

Ul.

ie im tiango befindlicho Stuckholnier Auaütcllung kann
iasoferi) nis eins Art Weltaus8t«llun<r bezeichnet werdnn, als

die (laniil verbund<-nc Kunstausstellung eine internationale

ist und ala sich an der ludustrie - Ausstellung ausser .Schwellen-

Norwegen aurh DSnemark und Russ^and bi>lheiiigt haben, lutjitercs

Land allerding« nur in !>ehr Kerinjfeni L'infunge. Sie ist die rierte

unter den .Nordischen Ausstellungen'*, deren erste im Jahre IStM)

ebcntalls in Stockholm ab);ehalten wurde, wahrend die zweite
und dritte in den Jahren 1872 und itm in der Hauptstadt
Dänemarks stattgefunden haben. Die Industrie- Ausstellung ist

zu wenig umfang- und artenreich, als dass bei ihr von jener
unifossendereu liedcutuni; die lledc sein könnte, wogegen dieKuiiat-

ausstcllung — nameiitlii-h die BIKIerabtheilung derselben --- .w

zahlreich und so vielM-iliir beschickt worden ist — der Katulo);

weist ini ganzen lH2ii Nummern aut — da« sie allerdings

auf den Namen einer Weltausstellung im Kleinen Anspruch
machen darf.

Raumlich und inhaltlich gegen internationale Unternehmungen
und sogar gegen sogen. Liindcs- und l'roTinzi.'»l-Ausst<>llungen,

wie sie niehriach dagewesen sind, zurückbleibend, hat doch die

.allgemeine Kunst- und ludustrie-Auestellutig 1897 in Stockholm*
80 mancherlei Reize und eigenartige Züge, da» ein Besuch der-

selben ausserordentlich lohnend ist. Vielleicht liegt gerade in

dem relativ guringun l.'rafango derselben und jenem bei alledem in

gewissem Urade vorhandenen (ieprfige einer Weltausstellung einer

der Unuptrcize derselben. Was der Aasstellung aber ihre be-

sondere Anziehungsicraft verleibt, ist die unvergleichlich schöne

Liige derselben am Wiis-ser und eine so beiiuome Erreichbarkeit

von allen Tbeilen der Stadt aus, dass man in dieser Hinsicht von

einem geradezu ide.'ilen Zustande ajirechcn kann. Die beigefügten

L>gepl:ine (der Bildl>eilago), in welchen auch die Verkehrs-(ie-

legenheiten angedeutet sind, machen diese Vorzüge ersichtlich,

ohne dass es nütbig wäre, mehr als die kurze Angabe hinzuza-

lügen, dass die Dauer des Weges vom Mittelpanüt der .Stadt,

wenn man denselben zu Fuss zurücklegt., nicht über 20 Minuten,
und hei Benutzung von Pferdebahn oder Dampiboot nicht über

l.") Minuten beträgt. Ein anderer „zugkriitiRCr" Umstand liegt

in der maassvolleu Beischrbnkung von allerlei Beiwerk theilwciae

bedenklichen (.'harakters, das zwar auf dos sogen. Mossenpublikum
anziehend, auf ein anders geartetes jedoch nur abstassend wirkt.

Zwar hl3rte ich vereinzelt die Ansicht auRsprcchen, dass die

Unternehmer der .\usstellung in dem .vergnüglichen Theil*

ihres Werke« zu sehr gekargt h&tten. Ich kann aber nach den
UeolKkchtungeu über den Besuch nicht glauben, dass dadurch der

Ausstellung ein nennenswerther .\bbnich gaschehen ist und
meine, dass wenn am Massenbesuch vielleicht Einiges eingehüsst

wird, dafUr voller Ersatz in der (^ualitxt der Ao-sstellungsbesucher

sich ergiebt. In jedem Falle ist durch die Zurückhaltung, welche

die Ausstelinngs - i/eiter in diesem I'unkte geübt haben, ihrem
Werke der Charakter der Vornehmheit in einem ürade gewahrt
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zweiten Kouknirenx-EntwiirfkoMellte und wdldien duPreb>
gßricht, wie cingaDga erwähnt, einstimmig; zur AnsfQhning
«nipfahi. DerVorschlag Kösser's ist in vorstehenderAbbildung
dargestellt. Der ihm beigegebenen Erläutenui^ < ntnehmen
wir, dass K8aser dem „gro».<iaHie erfasst^'n C;fil:<ril<en des

Hathhaasbaues", vnn' ilin K^:L'erf in s.iniiii Krliiut'tiiitgs-

bericht nennt, dnrch folgende AuonluuQgeu der Umgebung
gerecht zu werden versuchte: Die Axe der gcsamraten Anlage
ist nicht normal zum Friedrichswall gerichtet, sondern zeigt

eine leicht« Abweichung, welche au!< der Lage der jmnlctirten

linie erkeimbir iit. la der Axe der Anlage ist xooäcbst ein

breiter Dondibnidi moh der Markt' uaA K9lidlDger-Stniä.se

ndt eiaer vategOaMtiitttt. PtatsealafB geptait. iMp der
Frledri(;1isti«ne eind Aidafen aBgeooaineii, in welcben in

(Inr Hinii t ixf Kaum filr ein Denkmal ausgcsiiart ist. Der
dun h li is K;i-tner-Museum. da» Kathhaus und das GeschAftit.

h;nis ;:( hild''t>' l'hit/. w inl n:it !i di tn MaBch]>ark zu dnrch

stfintiTii' 'l'liorliauttMi ;^'t>M'lilos<rii, wrli-hf zwischen die ein-

Zi.'liirii ( i i'hiiüdr ri:i;.'h'S[Kamt situl. Diii-cli dif-s'- 'rtio.-lciiiten,

die nur tieni I'uit.sguigen erkehr dii'nen. tuhrcn den ikiten-

fronten de» Ilathbauses entlang breite Wege, welche durch

thorarüge Zwischenbanten auf einen terrassenflirmigcn Vor-

raum vor der Hinterfront des Rathhauses leiten. Dieser

VorplikU ist «eitlich dandi swei gran aoasrnbildende Triampb.
tliorB iteiuGhUeHei, dnnih «daie der "Vorilali nlt den die

ganze Anhge wnsldiendeii 8traM*»xÜgen in YerbindiiDg
gebracht wird. Efaeme TlMritanten, in der Riebtiing der

EHagonale errichtet, vei iiiittHlu d>'ti Zu^'uil' von den Diugonal-

wegen seitlich des Tvirlihauits xuin Park. In dir Haui>l;ixe

schliesst sich dein \''-r]ilatz die in zwt'i Al'siazi:; iiri^-^rl-gte

Terrasse an, vor wt lrlier ''ich d,l^ ^tossc, dri i[';i^>t'iir.'rug

gestalt«te ^Vas^H^b•_'l:k«.•n auslirciti/t.

Die leichte Abweichung der iiauptaxe vuu der Kur-

malen zor Friedrichstrasse ist angenommen worden, \im

gegen die Leine neben dem grossen Waswrbe<-k!'n liauu

fib- das vorbehalteno Monumental -Uebiude zu innen

ud nnter Annabme einea bei B gel^nen «wetten Mono-
ueiita)*G«Mudea eliie armmetriache niÄanlage sn erreidieB.

Alf Hauptnioment dieser Platzanlage nimmt der Verfahr
eine in dem grossen Hecken zu errichtende Fontaine an,

aus deren Mitte ein OhclL>ik aufragen mAI
Wie durch die Annahme eines z\\>iti ii Mnnurihntal-

gt'li:iud>j< li-.-i Ii .'iii|.M-d''ijt''t int, en»cbit-ii di'rn Yrrf.isser

nicht zwet kinil.ssif,', rf:LS rrovinzial-Mn^puni miiiutleHjar als

Gegenstück zu (lincm nenen Moiiüiin iital Gebilude an der

Leine anzunehmen. Üa da» Mnsf;i:ii dim;h eine breite

Strasse mit 3 Baumreihen von ilfin •ig' luliciica .Maäcb|>arke

getrennt ist, daa OetiSnde an der Leine aber veriiältniaa-

mlaiig wott ab Hegen würde, ao eraebtete ee der Verfluser

als imnMiglieli, «u Batidiait^ Ifaaemn and den nen ei

erriditenden Geltlnde ebe befHedigende Platnnlage zu

gestalten. Er nahm daher ein dem nebSud« an der I.,ein':^

entsprechend» < w.Mteres Gebäude an, gab iliru ttiat voll-

kommen symmi'Jn.sclw Lage und denkt es sich .uk h ^tiulir.b

ausgebildet, sodass nunmelir t-in-' dunli-iu- n>ifelmii3Mij|>-

Piatzanl.igo jresohalTcri i^t. ilnri'n Zusammenhang duri'h

verschnittene itaunin ih-'n. an wi l. lif- sich die Triumphthoit

.msohliessen, hergestellt ist. Nadi den Maschwiesen zu Lvt

dieser l'latz durch eine uflTene Sflakokallo mit Pergul» und

Mittelbua abgeadüoeaen. In unserer Abbildang iat dai

vorgescblagow iwelta Gebinde bei B durch «Im Mehl«

ScbratOrang angedeutet.

üm onn aber aneh das PmtIndal^Hnaeam mit In dci

Ttahmen der geplanten Neugestaltungen einzubezleben, hat

der Verfasser zwischen dem Museum und dem neu vorge-

suhlagencn Gcbiludi i-iu' n dritten l'i it/. \' radschlagen, (kn

er seitlich durch liauw i rlii» beR-rensfr, dir' sinh in der Mitt«

ausbiegen und welchen - r nir dir A uivr. llu:ii.' eines weiteren

Denkmals fQr geeit;nct und würdig hUlt. Dieser klein«

1
Platz, in der Axe des .Museums gelegen, wäre nach der

!

Absicht des Verf;i^scrs dunth eine im Mittelbau des nemo
Gebäudes anzuordnende offene Dorchgangahalle mit dem

grOsaeren Piatie in Bexiebnng sn letMo. Der Yerbwr
erwdint aedann: nDnnth Aoardmuig iwdeF ogaßUter
OeiXude seitlich der Waaaerfliolw wir« amdi eine Wieder

holting der Knppd des PrOTinzial-Mmmm» 'ramiedea; e<

würden diese zwei Bauten besser ohne Kupp^laufbau bleiben,'"

Gewiss wird man auch dem weitervu \\'ui)sche des fein-

sinni^ien Verfassers zustimmen, den Strasse iizu^: A—B läiij.':«

der Leine uflher an diese verlfjrt zu sehen, um den I''air-

verkehr von der „'i-sainintra Anl;ii:'' zu trennen.

Man hat es also in dem vi t lit^genden, künstlerisch selir

hervorragenden Plan mit 3 Platzanlagen von verschie<lei>er

Bedeutung, verschiedener Ausbildung und verschiHecier

Orössc zu tliuii, und zwar mit dem Platz vor dem Bathbiufc

von beiläufig 1 80 : 12U < Anadehnung zwischen den Gebiodfr

flnditen, mit dem Platxe hinter dem RntUunae von ctn
2ir>:1l^0<>> gr^sster Ausdehnung und mit dem Platte tot

dem Provinzial-Muscutn mit etwa llOrflO». Jeder Plttt

hat seine b.-siiniirrrM individuellen I jir' ri-rliafti'n utnl 'ThJlt

Seine besoud'.Ti- kiit.:itlerischo Ausbilduüfc'. 'dini' ihi>s (iadan'h

der innere Xusammenh.ang der GesAmmtaiilajcr ^'rlii>r wüni '.

Nicht zum geringsten auch darin liegt die hervorragendt'

Bedeutung des Kßsser'schen Entwurfs. Als Kähmen für das

F^gert'sche Hathhaoa bUdet er mit dienern eine Gesanrnt-

anlage, wie sie ala HeoaellOpAuig eiasig in der Welt dastehen

dürfte. MOge das, wna ao groeaartig gwlaat wurde, «oich miUr

demselben SSeieben voUendet werdw! — "E.—

geblieben, das» der aus der Fremde zu ernsteren Zwecken her-

gekommene ISesDcher sich wohltbütig' berUhrt fUblt.

So viel ilher da« Allcr''iii<?in« Aeuiscm der A!!s?!tr'll-n;fr,

die ein mtt (/fonrlnhiT 1 ntrrstljt/.um,' hin l^fbi-n ^'t:'ru(<-iii-vs

l'rivnt-rr.tcrrirluTjcn ist. Die Ausi-iil- ri k:.xi:\ zum voraus .mt

dir vprhiltMi.'v-iii-'issig recht hob« .Sniiriiie vm l,h MUl. voran-

schlagt, wurde», \mi welchen durcii ollentlichu iiediiite etwa u,is

und durch den Verkauf von Eintrittskarten etwa 1,1 Mill.

j.»tMle''kt wenlen sollten. Die Wirklichkeit dUrtte sowohl an den
A u>t,''''"'i- fl"^ an ii>'n Kunuihtm-n .\''nili'nnji;i'n in 'h/rti .Sinne

mit nüh ^u:htuchl haleu, üiush daji V'urliäitniss zwischen t>eiden

«ch nicht weeentlich verschoben hat.

Ein i''uktor, der bei diesem günstigen Zustande sehr erbeb-

lich betheiligt ist, wird wohl die räumliche BeschrHnkung
des AnastellunErBgeliindei «ein, ao die man sich gebunden
hat; es ist dadurch dem kostspielig „ladielainaathwauen' ein
nnnadjgiobiger Riegel vorgcsKbobea woidCB. Daa Anatellnnga»
gebiet engeren .Sinnes uwbast aar etwa 16^ Fliehe, £a iat

xwor Überall bcsctxt, gewSlirt keine grossen Femaichten vnd
bietet anch nieht die MUglicbkeit lan^rer rromenadeu unter

aeiarttigaa Mnnen, Itot aber andererseits, Dank einer ge-

schickten Anordnung der Gcbuude auch nicht das UefUhl der
Eti(,'e entstehen. WohlthJitig wird es empfunden, dass die

Maschinenhalle mit ihrem betäubenden L&rin vollständig abge-

trennt Ton den llauptnufenthaltastcllen der Besucher ihre .Stelle

.rlirilten hat (vergl. I'lau). Der Uebertragnng de» ^JerStiscbe«

in lie unmittelbar danetxm Rtehende Knnsthalle ist naoh in- inen

Beolwehtun;'«'!; wirli?;iri ?rtrcf''M»tif;t. Ob dizu besondere Mittel

angewaüiit sn.tl. h.ilic b nii ht ermitteln »,iiiiiicn; einen gewissen
Schutz i.-en;esst aber die KuMthalle daüurfh, dflss die Berührung
der liei'li 1 ind iude auf ein nur kurzes .Stück Wsn<i l«-Hfhr;uikt

und daxwbcheu noch «ine Luflacbicbt twlawen worden i^it.

Die Ausstellung hat nur zwei XugHnge: einen von itt

I Wasgcrseite hinter der Maschinenballe, der von Allen benutzt

werden nuifa. welche mit den kleinen Dampfern au-s Tprsebiedeati

Staiiti;e^'ir.i1en kommen. Um die Haupttheile der Aus^sti lluBg

711 erren iii'ii. uiÜBsen diese Besurhcr den W^g diireh die Mjs^hiR^n-

liiille oiier Linter ilersellien nel;ine:i und eine iler drei Hrui k^u

überschreiten, welche die in das tieliiiui" emde/.ngenc, at^i-r n.«^'

ganz ausser Benutzung gesetzte .Strasse lil ersetzen. l>i r Ih.ijit

zusang wird von dpr npupn Stras.«e Strand e.'iL,'rn aw» gnuubiiws..

liier ül.erM lireiten /,w e! lirui !..eij eine d iui-rnde Aua Eisen und eiJlC

dii tit diuiebeii iicgeiid«', liiil,ier!:e ciue W asderieriweigung; letlt«fe

Brücke — die mit der Ausstellung zugleich wieder verscbwinlia

wird — dient ausschliesslich tUr die Pferdebahn, deren Haiti*

platz unmittelbar neben dem langgestreckten KiagaagfPntf

I

angeordnet ist. An dieser Stelle sowohl ahi hinter dem Fsitili

I
w» ein gmaser i'ktz frei geblieben ist, van daai aaa *ia

kanar bieiter Weg xom Uauptgebtnde Abt, kann abh siiliit

alB (naier Verkehr glatt abwiekatau fieün aatgenaDsten Eis-

! gang ist das allerdiaga nieht der FaÜ.
Wenn man durch dos etwas zu lang gestreckte und dabei

sehr niedrige Hauptportal eingetreten ist, stellt man hinter eipwt

gestreckten Itajsenplatz, auf dem die Kunstgärtnerei in Teppicl)-

beet-Anlagen einen kleinen Triumph feiert, unmittelbar das melif

in die Höhe, als in die I?reii<> strebende lluujitgebdiude vor sifl".

dos sich mit seinen 4 f i Ktlurnu n, in denen zwei elektrisc!"

Aufzüge liegen, während m die beiden anderen Trcrp^ti 'i"'

gebaut sind, etwas phaiit>sti.sch ausnimmt. Zur rei ljfeu m'iü' J'"

^•n,T'!ni,''es erhebt sich <]<'t st.-jttlirhc Bau des nordischen irllii'-'

L;r;i|i!iisi hen) Museuen, an eitn' .l,iuer;ide .Xnl.lge ist. die mUl

in die Ausstellung einbezogen und fUr den Zweck deredben fM-

übergehend um ein etwa 70 laagea Stllak ta Faikwiiktaa

I
verlängert iui.
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Das Gesetz des Schiffswiderstandes.

Vcn E iiiMbitt, k. Baaamu«<iaes8or In Speyer >. Kh.

\is Naturgesotz, ron welchem der Widerstand der WasMr-
idhrzeuge, bezw. der Zugkraftbedarl iUr die Bewegung
von SchiBen abh&ngt, ist noch nicht vollständig geklärt.

Sowohl Uber den Expouentu der IUm;a»thwiadig]c«it, vio auch
Qber den aogenannten WidcmttuidriraMuintoii hemdWn die r«r
»«•hifdensiten Ansichten.

l)t'k.iririilHli wurdru im ,\iiftr,ici! der franzSeiMben Regierung
«ii.rrh liea Olieriiitreiiic-ur lio Mii.iü ztililri-tphc Ver?urhi^ Gbpr >\frt

Suhilfswidcrstand iiut I'lüssi'n un;i K'.-tu.;ile:i lort/eijuiiiinei). Itie.sp

Vcrsiirh(>. !.ysl>:>ni;ilLHi:!i. mit ^TosstiT (;r:i;iiii(,'kfit und voriüg-
iichrr Sachkcnntniss iii;rchj.'f'mhTt. L-f^beu fiii Hoijt:ni':hruii(.'sih.'iterial,

wip p.H III (.^'Unrhi r VLiUkoniir.i'r.lipit und /u\ i'rlä.s.'-^ipkcLt Irüher

liichl vurbaniiiTi wrir und iluhpr 'Ipii « i'itCTt'n VcrsLch n;i!ii:',

mit ihrer iWAv Jcin (JosPtio Je.s Srhiirawidprstjuideü uul an.ily-

tiiohem Wpgp narhiüifcirsi'heu.

Ka tuay vipllciciit göwiigt t-raciiuiiitju, aus verhÄltnis-imüiiciig

wanigen ZiäilenreibeD ein Naturgesetz ableiten zu wollen: in-

teaeo dilrfUs doch daa Ergebnias der folgenden Untersncfaung
ifljr 4k Biitditigung des Verfaimna iprecben. Ein Baaptbeweig
flr Harn fianchtigung otOebte darin liegen, daaa die Unter-
•natUHig m fliseai aUgeneiMii, eiolieitUcMB Oaaala HOot, dem
der Seblhwldenlaiid a«woU in Staon ale in Kanal, aeweU beim

Q«Ma»BtaeikUlhwi4iratud twi der FaIifx««<awUiill|rk«lt

•*
1

«.iat

Um 1

aikg
M . 143 .m .

»IS . f an .
iii . SM .

anal«
«M :
in» ,

kleineren BiaDeDfahmog ala faein gnoaB Saeadiila folfL
Es iat dunhaiia nawabiaelieinlidi md ediwer mit dem ajrati»-

matiacben Walten der Natur in Einklang zu bringen, daaa der

Schlflkwidorütand in engen Kanalprofile etwa« grundsStzlicb

Aadana aein soll, ala jener im ircien Strom, und dioacr wiederum
etwae dem Wesen nach Verschiedenes von dem Widerstand
im Meere. Er niuaste vielnir<!tr T-emiuthet werden, daas im
Kanal, im Flusse und Binoenstp, sowie auf dem Meere nur be-

sondere FSllc C'i:i u:iii derselben Urundcrücheinung vorliegen. In
(lern t'iiist.iniip, d.w.'; die Untersuchung jene Wahrscheinlichkeit

durduMia bestHtigt, dürfte eine weaeoktieiw Clew&hr für die

der oaMiffanBiL ScUflaae m efbUalMa atin.

L Die Yereueiie ven de Mua *ef der Seine.

/ini.lrh.st einifTP Aiijrulwn ijlipr da.s N'prsiif li.s=ii;hitt ,Alm.i'
und ül-vr dio Zugversuche, nach den Aiittheilungen von de
Miui.s :uif dem laiteiiiatiaiiialaa BiiiiMnMdiltahcli*KoagieH in
Uaag Ic^M.

Es werde nun die Frihr[ro<ichwindiKkeit ftonatent, and swar
= 1 die Taucht. r k- vi rjri lpr'.ichl

"
"

der !pt,rtpr(>n kUr zu at.pllpri.

l'jiiiL' iiühi-rL' ISotruciiti.r.t,' dür dp Mnjs'sciiPii Er;,'plmi.s!5i> tülirt

T.i (ipr Anii.ihiäie, 4as.s .sirh hpi koii^taiiWr Fahrgeschwindigkeit
I
^ I m> Jtr SchilTawidprsUnd ä\s eine Funktion 1. des Häupt-

er :iTjrd|UPr^rhnitt«s, <ifT Taucbtiele lud & derSdiiä^orm där-

.sti'iirn iL^^üt, iiLsd :r " ; |r), mlMi dar KeSttsint k den Bin-
lliis.s von 2 und ii cülbiiiL

Wpi II nun bezeichnet:

ft den Hauptspanntquerschnitt bei 1 » Tauchtiefe,

k einen von Tauchtiefe und Schiffaform abhüogigen Koeffixienten,

X:,, iy, u. s. f. diesen Ko^ffizientea bei 1.0, iJtm Teuebtiefe,
t die Tauchtiefe,

V die J^Uugeeeiiwiadigkeit,

ao hat man web den VeiaiMiheii, bei » = 1 "i

m
um

Oer WideretoiidelMSMciant wild aooit kleiner, wenn die

Taoehltefe wielvt. Unteiaadit nun im TeikUtailie der Ab-
idiber, ee eiciebt elok die einiMiie :

türl-

r
Uns«
Breit« Im IUupU{>Mnt
V«lll(kattsko«fflileat

w 1

l.Sm

S7.M
j
ir^a

6.01 tj»
«,>i7 1 o,9ae

1»] tii 290 cba
im «,M tmva

aM m BIS««

daher wird fBr «sl,Oni:
1/ !«

allgemein:

Un
aai nuna
TarladeriioL

dem Binfluw der Fabrgeediwiadiciceit feeUuatelleii,

die TlaadtUefe konetaat, die FUnceaohwlndigkait

Hinter dem Hauptgebäude uc l links daTon aind die ver-

achiedenen Uobäude (TavillonK), welche Sonderausstellungen,

Wirthachaften usw. enthalten, errichtet, darunter als bedeutendstes

der Pavillon dt r Stitdt Stockholm und derjenige für die

Bergbau-AD»itHUuii^'. Am ftussersten Ende links bat man,
dem Vorbilde Ik'rlin.s isjx» tolgend, ein Stark A 1t-.S'.?>rkhülm

anfgebauet: d.-vs .ilte .Sohlosa Tree Kroner. dir .il'pstp Kiri he ilpr

Stadt, das allf Kiithbn-.i» mit Markt und euif An/.'ihl Priviit-

llAuser. Das Oan^e ist tD.ilfriM h n-iht ijfluiippri uti i erlrPuli' hni-

weiae von den üi'pir. /utli.itp:i trpi gpijlipticn, diu den üeiiuiis

von Alt-Berlin ;u Liewisspii Zuitoti i i.st uni:iui;liph machten. Auf
dem durch die oU-.\ ( rniihvit*- ,>5tr4ia*ö abgesphnitleiion (ielünde-

«tiif k fiiui ausser d«-r M.um binen- und der Kunsthalle die gru-scii

buudcriiuastellungen der ^bwedischen Armee und Marine siige

ordnet worden, die in einer ganz unerwarteten Keichhaltigkeit

ausgestattet sind und deshalb sehr zugkr&ftige Theile der Oe-
aanuntanastellung bilden.

Ja Riteaerem Beiwerk, das auf den Beaach aniiefaeitd

wirk« aeii, aiad Mater dem adtea erwChntea Alt-Steekhelai eine

kldiie Bergbibn mit Seilbetrieb eingerichtet vnd ist ane
Stein und Zenenit hl im Waaser die sogen. Sagangnttan
(MSrcbes- eder Zanber'Grotte) bineing«b«at, in der wlhnad der
Befahrung mit einem Boot dem Besucher httbeche BeleBefatlUl|B-

Effekt« vorgeführt werden. Endlich bat man, wie in Berlin IM«,
auch Marineschauspiele eingerichtet

Das Hauptgebäude der Ausstellung, in T-Form errichtet,

bedeckt bei etwa I80i>> Ausdehnung des liingeron und v>üi» dee

kürzeren Arms, dabei Übereinstimmenden Breiten von Tom fast

leOOOqm rirtmrifliiche. Das Schill erreicht eine sehr l>ei.'putp:ide

Hohe uud hui .im ganzen Umfang seiues geraden Tbeilb Kiiii'riri ri

fOB bedeatender Breite ecbaitco, die doreb eine Mehrzahl

Her DadHtnhl liegt, ata-

Rusehen von dem die ruiieische Tndoatrie-Auestellnng enthaltenden
Halbrund, uflen; in letzterem ist eine fivmde Decke aus cri.'me-

farbigeni Stoff eingezogen. Ueber der 1 iincuiigshalle steigt die

mit if-r Rekrönun«: bis zu fast 100": llbbi? nitbende Kuppel,
flarikirt von t SpitPi.tiürmeo, auf, dip durrh 4 breite Brücken
mit eineru übpr dpiii Ku[ti«lsrheite! iiuL'eordiR'tcn grossen l'lateau

verbundpii .sind; voti Jicspr HuKp iiu.s Küi man einen weiten
Blipk in dip l>iv-uuU'rud srbüno Uingpbuiit,'. Den herv?»rstechond-

.stpit kiiii.srruktiTen /ut,- des Hauptgpb.'nuJps bildet .M-iije Her-
bIpIIui!),'^ \;dn/. in Holzbau. Wenn uidil titwii in Amerika,
wo dm Akjsser^'ewübnliche heimisch ist, durfte vielleicht ein

«rlfirii jjrosstT ~ namentlich ein gleich hoher — Bau nur in

H'd/. bisher nirgend aufgeführt worden sein; man kann sil'p", Jaas

diu liiilzbaukunst hier einen Triumph feiert. Die Kuppeläparren

sind als kastenförmige Binder aus Fschwerk hergestellt, die

Binder des Schiffs als einfache Gitters|>arTcn. Die Einlacbbeit

der tConstraktionen, in welchen Eisentheile nur sehr nehanilehUeh

Ksr Verwendung gekommen zu aein adieioen, iat iai hBAat«
Maaia» aaerkeBaenawertli and BMckt den SchSpfer deiaelbca, den
Arofciteikten Boberteg alle Ehre. Dkm bi Dentaehknd nach
den Brihbriingen mit der H7gfane-Anaitel]nng 188S der Hohban
bei groaeen Auwtellungabanten verpOnt ist, kann für den Neid-
lünder nur in arbeblieb nttingerem Maasse als zutreffend ange-

schen werden, weil dort oei der beträchtlich grtisseren Tagealüngc
in den Summprmonaten die Nothwendigkeit abendlicher Die-

leuchtung entfTillt. Es verbleiben dann allerdings noch andere
(Quellen vou Feuersgefahr, gegen welche die zahlreich getroffenen

Vorkehrungen (wohin wohl auch die Belegung des Kolzfura-

bodons mit Linoleum rechnet) sich gewiss nicht ausreichend

erweisen würde. —
Oaa beim £ea dee UMptgebtadee g^efaene fieiepial iit

' flr alle «tarigea Geblada, gieaae and kleine, ga-
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auf * tritt Jatit loek «imZa 4a
PnoklioB TOD V, d.

tp = fk

Aus der Venuchareihe iolgt nun ittr ( = 1,0b:

'Um; «a»kg=/i*iXT., (f); y„ =
w Ip» 2,S5;

t^n; ' a M» lu = A *i A T,„ vO; r« W =

M:in Hi'iit. 'f in) Mlir Blhe uit 9*

mau also schreitoo kann:

•jsi>

&,!«•-• X -'VN

= l*t

gebende Sarome beider Getchwindiginilan lUilt

bleibt. Dieser Umstiuid gewinnt WtOrUcfa M
gcMliwiiMligluit «rinUieb «n

Meh

IL DU de MMt'iehen Tennehe tmt dem Kei«l tob
Burgund.

Verb&ltnise« drr Wajiiamtmn;

DurchMhiiittUelu) SohlcniiriMt»' .... 8,:i<b

, Wa&t.cT^liict.'elbwlIe . . 18^7

Wasbcrtielc .... 2,10»
Wasserquersrhnitt . . q«.

Für unbeprt'nülon Wu.>isiT(iuersthnitt (/i - x )*J i-rga!» die

rntorsuchun^,'- itii ersten Theil die Formel tr — r'/'
^1

hier

Hat'
TeiUiidet and TenUgeneinert bmb die Femdn L und IL,

I eriiltt nan iiir gnuM WueerpraOe, wo die Tahiltuta n
Wonerquerachnitt

Sehittsquenchmtt
hohe Waitiie aäiÜDiit,

r«/ ni.

Biaibal drtekt dn nf die melwMliilialt da» Uauptspannt-

«neliittii M *aBl «ad <>b1 treffenden WidantuMi mb.
Kewt nan Ar liaalbuBie Sehiflktypen, «Ja t. B. alaerae

Rheinklhne, ElbltSluie den EoefBiienten 1^, ao kaim man mit
Fovmal III. den Widerstand fttr beliebige GaaeliwindigMten mtd
Tanchtiefen auf (rrOsseren Flii-iwen rechnen.

Um die Furniel HI zu prOleu, soll die Vorsucfasreibe der

Alma mit ibrer Hilfe berechnet und neben die KrgebniMe dar
Vcraudie selbst gestellt werden:

K OraamBlwIdcniaiiil bei den FiüU]g««cliwkD4iglnttM

soll lainntehr das Uesebs de» Scbillawidurstandes auf esgbegreuzten
KaniilproUaa aa der Hand dar de Miaa'eeben Veiaaeke
werden.

l)ios«m Vorhaben ist der Umatand tagamiUft de Mi
nicht dasselbe Schiti .Alma", mit «elelagr die Temalie aaf der
Seine etattiaaden, auah anf dam Kaial Ten Buinid venraadatak
Nachdem indeaaen daa aei dam Kanal «nlaimi^ MiraeBg
.Avantgafda' genaa die gleMwa AninBaaaan «od dieselbe Bauart
beaitat wie Alma, ae dbfle ee Itateem Badenken unterliegen,

die Versuche von ,Alma* ond «Avantgairie* ala mit e inem Senifl«

£macht aBzaieben; die I

m Aanabme leehtfertigen:

TuekUsA y Ohm 1,0 in
1

iA m

\>rmjf h Urf nn. v» «-•) V. K. V. K V. K.

,0 m
l,Sai

Mn r

i M
»3
»7
43 KS

IS»

Iis
ICI

z«o
ais
ass

tat
ns

SOS
in
tu

51t

Ii»»
am
lOlO

TlfffekOf 1,0 m Tii-Ifeann l.S m TurfBiuiK l.S

.^vasi- Alma Avuni-
.

K.»r,l..
1

*' "
1

r3

LaaniU
Brei« Im liBiapi*paaBi(4
VKtaiuüM (i/n . . .

VMlillMkUkMMlIlM .

DtitecMMai ....

S7JM
%fit
7,47

0,U7
ISO

HTM

7.47

aM7
•aa

1

i;,;4 S7.70

1
»<« «.nx

1
7,»l 7,M
CLl&l OH«
•ä »

S7,<j» 1 a:,va
&,af 6.01
7.14 7.»S

ir asr

Au.s den Vursucbcn aul dein Kanal sind nun für das frQher

auf dem Flu^e betrachtete Schiff folgende Angilben zu entDebaien:

Hfbiff .Av«Blg»r<le-.

*) VB V«niMkaf«salM; R - BtduHBgMrntnta.

Die Vabaninatianuig awiaelMB Venocba- nnd Rechnongs-
BmabaiaadarfelBbeftMigendbeaeiduetwonlaB. Abweialiaiffn
aind fenntttldieil in antar Unie dadwA an akÜnB, dam woU
die Fahrgeocfawindigkeit hei denutigen Tenndna aof einer lie>

atimmten Hdbe au halten iat, daaa aber bei einem nad dam-
aelban Vefanch die, WaaaanaadiwiMiit^t mit dar OartlieUnit

kann, ao daaa de fbr den Millawidentand maaar

Tauch-
iipfe

Waascr-

M'baiit

EiDgrL

«panai-

fcriinitt

n

0<-itaniiul«Mer«iaail

bei <i('B''hwlndijikeit«D tob SB
_ia.

<•.£<) in
[

0,7» m
1
1.00*

l,<>
,
iUM

1.8 ; xajta

l.S nja

lx,M

e^

S.S»

*M
M»

16

W
»*

45 1
IlK im

70 16S j n«
,

IM aas
1

mt-i

«7

kMTMrttanell r

worden: alle sind in Hohbau mit Verinettenmgen oder Srbuppen-
bekleiduDg hergestellt mit nur einer dnzigen Ausnahme: der
Maschinenhalle (1-kl zu 44>ni|, fbr die man bei der grossen
Spannweite und der Hauintreiheit, die man bedurfte, Eisenbau
gewühlt hat Dir lni^.'pl'ii^'t<>n llandskizien geben das konstruk-
tive (ierippe des ^Tossereu llolKuubatiea am Nordisohen linaaum
und da« BindHri^vsti ni der .Mas^'hinenbaHei Ba aoi aber bcmeikt,
da,H.s sich ^'leii h kliliue inier gleich

iiileressantc Holzkonstruktionen
wie iie eraterw^hnfc auch noch
bei inniii hr:. :i::ilcre:i AusstellungS-

Gebaui3'-n u ii-il'-riimien. Die.s gilt

insbesijijliTi' vor. iImi ii.rhTtnoh

orkommeudeu lolundcnahiiUchcn

OebXuden, wie z. B. dem für die

chemische Ausstellung, von einer

FiaehereihmUe, dem Geb&ude tOr

die &crt-Anastellung und noch

Für die ICuMt-Au*-
iat ein MaicUaUi nach

den Jüchlt. Beher-
tag) enitMataa weitaehiofaUgM
GeUade abaeita erbaut, das aus

SdRBameagrOastentheils miissiger

Qröne besteht; den Kern bildet

eine kreuiifOrniige Skulptoien*
halle. Die liJiume werden an»
schliesslich durch Oberiicht he*

leuchtet, unter welchem eineDccke
aus cr. ruet.irhigeni .Stütt" eesiüinnt ist; die Beleuchtuntr ist im all-

g*nu'iiic!5 sehr irdunL-eii, wnzu die ebijreh.iltene Hesehriinkuni; der

.Saal(iriis>.-ii «util wi'SHiitlirh Untn;,'!. DsK-etfen wir! ciii'' auf
die iibi'r^iirhtliflie Anoriinunt: i.i.d \ criiir-i'lnüi.' von ii'^t.:hreti lif'i

Bnuidfälien berechnete AnorJauan und Zu^Mijj.:lii:hkf!t Jit Kiiunie

«Ueniioga in einigem (irade vermisst. Dem Aeussereu de« Baues,

Seite bin fiei «nd angti^Jicb liegt, tat dap

durch etwas aafgaholfm worden, dass ein kurzes Stack der Front

7.U I/oggien ausgebildet wurde; im übrigen hat der Architekt

sich begnügt, mit den billigen Mitteln: Leinwand (oder Draht?)

und (iips dem Gebäude ein schlichtes, doch unsprechondcs Aousser«

zu verschaHen. — Das Gebäude des Nordi.srhen .Mu-seimis \niit

dem Anbau SO '< 30 -r <>" "< 'J7 «1 grosse ist s' hon nbeii mit Be/.ug

auf die voriltierjj'ehen'.le ICrweiterutiif, di-' il;i.ssell>e tiir liin Aiis-

atellongazireck erhalten bat, erwähnt worden. I)"r iikilieudo

Thailte Bauwerke (in derBüdbenafedaaGebi i U re hter iieit«)

prascnlirl sich mit
seinenillauptthurm,
den Nclicnthürmen
umi der gew.tltigen

Hiibe zu der es auf-

ragt, mehr als ein

K irchenbau denn als
ein Moseum; etat

wenn man in die

Mibekommtnnddia
faieitea «aklrelüleh
gehaiteaen Fe
iwiaelMn
Pfeitem ai^ lab

die Bestimnaag
des GebKudes t«^
atSndlich. Aber

das Innere hat mit
seinen hnlien Steragewfilbon. einer Apsis, den Pfeilerstellungen

und breiten Emporen einen durchaus kirchlichen Anstrich.

Dieses Museum etithiilt chinirgische und hygienische Aus-
stenuiicen, eine reiehhiltiijp kult.urge.'ii'hirhtliche AiiHstellunp. in

der ll.iij|itsacbe »lur — und in den Anbau hinübergreifend —
wi'.-cnRf h it"lii'he und tchnisrh" .Xnsstelliingfstürke. I'nter ihnen

>Ani 'vs niiüH-ntlich iHe .\rl leiten der .Technischen Schule* .St.-ik-

bolnis — welcher dcf «Uang* einer Hochscbule biaher vorent-

anrfl.m)

Digitized by Google



Blick Mf dSB MtUchea Thcil der AinutFlluag.

Google



470 DEUTSCHE BAUZEITÜNG. 18. SepiemlMr 1887.

Xu «'inor iiiialytischen Unterauchungr obigtr
nissL- lülirt nun folgende Ueberlegung:

! Der .S''liitT-VN i;'.f"r>t..ii'l im engen Kanaiprotil ist nur ein

L!jj<ti;iderer Kail dua Wiit!r.-.tiiiile8 im irüher bc-tnitlitoleu, ujibe-

grenster. Waascrprofil, indera das Verh.ltriiss »i, welches vorher
— » yeseiit werden durfte, hier klein« Wcrthc annimDit

2. Zu den Einflüssen, welche im unbegrenzten Profil den

Kchiflgwiderstand bedingten (c, /, k, t), tritt hier noch die Ein-

wirkung dos Faktors n, welclwr wo Witentud WfgfimMft.

MÄa kann also allgemein saffen:

"{K»!»»!)
—

"'(Flun^i
" t unkliuii inn >i. woHei »(n) > 1 ist.

Ea sei Duu wieder i' konhUiii —in und ( veränderlich,

dann ergeben die Veraucbsreiheu i

1.0 Ol

In Flnn

141
14*

iai KaiMl

IM

481

WevtNpaai» aABi nui dueh die Ueber-

Asllinnd dar frfliiairaii Uelwriggiius: bat man alm:

1P|,9 — 148 X ff (ir,.,V, 7<ni.;t) = l,i>ft-'>;

= < 1 (»,.„); f («i = 2.970.

Er Uiudeli aicii uuu (iarum, fin) anulj^tigdi in bMtimmeo.
Aus der vorstehenden Berechnung ugeben aiel

sammengchärige Koordinaten werthe:

Wr « = .'-.BS ist -Tin) =1,48;
= 4.50 = 1,885;
s«8,M =«.97;

Zwei
Icg^ir. «in*:

1. Struni, iiImj » ^ x
,

^ri .. i = l wird, d. h. dM« Mer der

Kintlitsg der rjtttiätmge vcrscbwiiidet.

S. Für n = 1, wenn also kein Wasser mehr vorhanden iat, der

SchiflswideratAud und damit auch y (n) uuendlicli ^tos» wird.

Ana deB-6 Weitlwpunii:

«-» »(e)-W;
-6^ »1.48:

»2.970;
- \.m — » :

erkennt uiau aofort, dass dtr Z'jSiiiunjt'nliin^ zwiachtju n und <f{n)

durrl) eine mit beiden Aesten asymptotisch verlaufende Kurve
* dargestellt wird. Siebt man n&ber zu, so zeijft eine umstäitd-

Ikke Bntviddinif, T«n dam Wiadargabe hier welil

«arden darf, daaa (»-1) (7-^' - 1) ^ Frad«U dar a«! dia

QjfailiulAtivmptotun hci:o^.'L'i'.t_'ii Counliii.itca einer

mit der Exzentrizicat e ist und daas

(-;)V(— 1)

» (») = /'(0 ---1 ^-

Fonnfl IV zpigt. di»!w 7.u in Wirkung' von n aupJi hier tlnr

luntluis vi'U ( hin/utritr, ein llitistaiid, Jen M'hon die Ix-kiiunt«?

llrob.ii lit usig vermutili'n ln>ss, i\xs,<t in Kuniiipruiiicn In'i .njrichnii'n-

lier Tauchtiefe der Wider«Ui:id rascher wachst als tt, w;ta ühriK'pn»

zumtheil die trapuzähnliche UeAtalt der Kanalprofilc erklSreu diirfle.

(lanz allgemein wird daher die Foraal fir den 8chifls-

wid«i«Ukiid ti>=iif^fkr V. wobei

der nafflkadflUaat v»AO— «

dar Vena*

und = 1,

•ndlich f(l) ein Faktor iüt. der h;i'^i>ts;n hli. h «n der Taachti«fe
abUngt

Auch mit den Rechuu^l},'!••r^,'e!mis5C'I; dieser Formel »oU«n
die de Ma.»- Versuchsreihen in n.ichstebender ZuN^ninien-

Stellung verKlicbeii werden, wohej lür den I dktor f{t) des rrobl-

lnifiKi(ient>eD >' vorlüutig t selbst eingesetzt wird.

Durch die Ver«ue£a ist bekannt ('i = 22),8 und

(2) ^'»-'^
a«« n = Ä —

„ _-y - folgt
( ; ) -afl6.

und i'i.g gcfecbnet weiden kfimMn.
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Auch hier ist die lleboroinstimmuni^ zwischen dir«lrter

Messung' U!iii the.iretischer Krrnittolunfr verbivltnisjitiiissii,' be-

triedi^'eud, wie Icsoudürs liiü am ^chlwise lolguadu graptaiacbe

Zusammenstellung der Maas'sehen Versache, der entwickallaa
Formel und eini^r aodensir gebräuchlicher Fonndn zeigt,

da .TeolliJaobeHocbtcbule* benleluiet wird— der Fufa^ und Fort-

liiUmnahnlaD uw. aew., die Tial Intantaa und Anlast xa
Venlaloinuigan aatuentlich mit den Leistungen der norwegiaeiien

rieieBBrti|en Anstalten bieten. Nach den kurzen EindrAckea,

die ich leider nur gewinnen konnte, scheinen mir die Leistungen

der norwegischen Schulen im Vorzüge zu sein. Uebrigens ist hinzu-

zufügen, dass der Fremde von der Mannieblaltigkeit des nonlisfhen

gewerblichen Schulwesens und von dem breiten Raum, der dein

Zeichnen dort «lingerüumt wird, gcraJc^u Überrascht sein mu&s.

Aul die v.slen grosseren und kleineren I'avilloiil)autBn be-

80Tvd(»rs einzudrehen muss ich untcrl.is'.en, obwohl sich darunter

niaiii-herlei Um l.intereasantes befindet. lu der Kunst des Hill/

baues-, III der l' ihigiteit, aus wenigfii , i;,lemcnten " unter Zuhilfe-

naii'ue vuu F)ii tiwerk, Fatfben, Ulas usw. höchst wirkungsvolle

kleine Werke zu schaSen, haben es, so lehrt die Stockholmer
Aust,;ellu:i;.'. iie uordUindisd^en Architekten weit gebracht; viele

hüi-hst .^nrnuthigp kUiin» Bauti'n erwei<!f>n difis. Scihstverst&ndlich

feiilen Jarieve;! aurti ^ulclie i^j 'tit, die in <;ie Klasoie Jer Sori-ier-

barkeiteu tsiiigertntit werdea kwoiiKa. Eigujterligw liüii wohnt
den Fiscbereihallen, den UebSuden dar lappländischen und finn-

lündischen Ausstellungen bei: hei ihnen kommt der (legensatz

zwischen Ursprünglich kcit und dem beaaehbartcn vorgeacbrittonen

Lusos zur vollen Geltong. Recbt dentllcb ist in den der Armee-
«nd flottaaeiUBlaUaair diaaindan Oebfiedeo dar Ghaiakter diaaar

Auatenaiigaii mm AwiniA oabnÄt.
tJaber die SelM^fisr dar UeiiieB und gneiaa Anlafen der

eben erwEheten Art iat ana den Verttfltauieliaiigen der Au-
st4!llung nichts zu erfahren. Ich vermag dazu weiter nichts mit-

zutheilen, als dass als AreMtekten genannt werden: beim Hau
des Nordischen Museums Lindegren, beim Bau der Fischerei-

hallen Thorburn, bei den Bauten der Armee- und Flottt-n-

aoastelloog E. Joaephson. Als ,KoMtruktuur" für das Ilaupt-

gabiade nnd die Maschinenhalle wird der Ingenieur F. Soderberg
gaoBut ofld aasaerdam finde ich ola ^Arcbitekten* im Aua-
ateUungt-Koinltee ueelt die Hn. LiUJekTlat, Wiekmana

I

und Vahlberg, «ad «labganieaM MBn. F. AI mqu ist md
0. Liadberg Teneicfanet. —

ICM nnr wenigan Bamerkongao «af die Gegenstinde der
Ausstellung eingehend — so weit dies im Vontäienden nicht

' schon in boilSufiger Weise geschehen ist — mOchte ich zanKchst
anfuhren, dass unter den werken der Kunstausatellung auch die

nonlLändischc Architektur verbältnissmüssig reich vertreten ist; mau
bat derselben 5 kleine, allerdings abgelegene Rüume zngetheilt.

Abgesehen von der Ungunst der Lage scheint es mir, dass die aus-

gestellten z.JiIreichcn Blätter viel zu wen'^' auf die Ausstellung
gearbeitet sin I. Ks .und im allgemeinen eint.ieh gehaltene PlÄne
m<\ WfTk.'.eii:lmim^en, die kaum aiilorkend wirken känneo.
Wenifc/er w.ire in diesem iSinne mehr geweaeii. Eine Ausnahme
uiachl der Architekt, in des.>•^.^^ Ilüaden die Ilestsuration das

Drontheim*'r D'.^rnes lie<;t, der in h<«teehetui aus^refllhrteii >jro>»OQ

Fcderzeirtinunt,'!'!! und in einem Modeil vom Innum des Chors
eine .gl.-inzeinie" ,\i,SLstelImi^' zu Stande gebracht h;tt,

I

Au! ^^e w erb Ii cl» liebiwt« entliehren dm Nordlimder norh
viel, wa.', Irl uns ^chon in einer (,'ewij,'ieu rebertillle auitritt

:
ileLüpieLsvvei.sii hiiii chemische liitd ojfUscbe Indaelno, die l'apier-

. industrie, die Industrie der Bronze, die feinere Bearbeitimg de«
Bisons, die keramische und Glasiodiistrie, das sogen. Inatallations-

gewerbe und die graphischen Gewerbe noch wenig entwickelt. Das
sogeauinte Koaiektirasgewerbe ist nur in Anflingen vorhasdeo,
die Maarhiaanladuatiia wdat nnr ceiinga JfamiclmlUgftait aal.

In dar aohweditebea AMbauaiig' nimmt datBiaan in des

I

TenehiedenenZwiaehan fernen awiaehea nihar nad lUaarBa-
I erbeitnag elae behOTschende SteHnng ein ; daaebea kamaien natt r

•

liehe Gesteine von mancherlei Art voll zur Geltung, wühmid
' von khnstlichen Steinen (Ziegeln und FormstUcken) nur wenig zu
' sehen ist Von dem llcichthum und der Mannichialtigitait der
natürlichen Steine, über die »Schweden verfUgt, und Toa der l^ltig^
keit in der Bearheituii<; denelben gewährt die Ausstellung eiaea
guten Ueberbliek \ erh.iltniaaaiteig reich sind die AuBsteUuBfaD
auf dea GeMetMt der UoaiUaatrameate, aowie der aag. Ba«i-
iadnaWe, «olhiB «. B. aach gewabaUake aad atnraa Maön Hala-
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TenolHehtes.

Der in Eiien«ch Ter-

«ntetag: hat am 11, 8a]>tMnber d. .1. in

dia wgen. .^chnlaritfrage d. b.

II «im «MädiBMi Ba(Mlig«Dg vonumtDg
uussrcgeln

Sohulfirste und Techniker,
aumiehe 26. dauMe Aetstetag
^agfkmiK Wein «Ow

"

tb&t SMiwHdMiii «n«r «arnngea jmMuigang
Aentan ni das de Sonde MnAndsB tfjgietniicIwB

^

Terbasdelt. Als Orundlage der betiefewieo B<*ratbungen waren

mn den beideu Bericbteratatten — ainem Ante (Dr. Tbiersch-

Lei^g) und einem Scbalnianne (Gynmiurieldir. Dr. Dettweiler-

Denoctadt) mehre LeitaHtzc auigoetellt wofden, tob dewn Uer
mir die eisten beiden milvekheilt leien:

1. Die Mitwirkung der Aente nv LBauif ealmIbjgiaUieber
Fragen ist nothwendig.

2. Don beamteten Aerzton ist aborall die Begut-
achtung Ton ScbnlbnnplHaen sowie die hygieiniscbe
Aufsicht Uber äcbi. l(,'cli;iudo zu Ubertra u n.

In dpr Hp^pirfhuiig, ^lie sifh allpHings vorwi*'^end um
Fragen anJerer Art in.sl't'SünJun' Jii' der T'fliiTliürdi.i'».'- und Er-

mQdung der äthüler liirhtf, stmimte liie f.'uu,!e \ frsammlung
diesen Sätzen zu; dt-r einzi^'c WiJfr.Hprudi, licr sirh Jaj:h"gcn er-

hob und anseheineiid :inc;pnieiu geUieiii vi iurüe, nc^ieu» «ich gegen
Punkt 2 uiiii /wur in dem Sinne, da» man die darin geforderte

Stellung uicht nur lur ^beamtete'' Aenete glaubte inansprucb

nehmen zu sollen. Man bcsriilfjsvs jp<lo<-li, Torl.iutig' von der Auf-
stellung bestimmter Einzeliorderungen ganz abzusehen und nahm
lediglich die fgigeadat aii Bimtiani^nit dnnksesanBMW Be-
aoiution an:

.Die UahaiiseDErlhkruiMn ItMBdfeBtaMtHBK «wBcihnl-
b df&CMd erfardailkfa ewdÜMWB. Dia

8cMMe hat rieh «iMMMralilHfdk H^iaiae
ml dw Sdndkiiidarf wie auf «Ina «dtnintiii-

digu Mitwirkung an der Qygieine dea UaterriefatB zu entrecken".
ächon TOT ZuaammaaMtt dea Atntetage«, nachdem fmt

LeitaKtze veröffentlicht worden waren, richtete ein auf dem Oe-
Uete des Heiz- und LQflungswcaens IhKtiger Farbgcnossa, der
Uber reiche, durch mehre Jahrzehnt« gesammelte Eriabrungen
verfügt, an uns eine Zuschrift, die sich mit dpn aus der ange-
strebten Reform für die Techniker zu erwartenden Folgen be-

schäftigt. Er glanbt nach seinen Erfahrungen vcraichem zu
kfinnpii, rfn^s Pin Vprstlnilriis.? der bei der Uygieine der Schul-
i^i'tjiuJr inbelraclii kummcniifn technischen Fragen beiden Aerzten
nur ni;siinhiiisweisr aii/iilTi-ücn (Die glänzendste Aus-
nalitnc hut violicichi drr vcrstorlK'nn Direktor des Wiener
Hudoljih-Spit.ils Dr. Bochin f'i'bililel, der als Heiztechniker eb^tifio

lioruhtDl war, wie ul.i Arzt.) ]'j beittrchtet demnach. J.i.^s liie

Kiiiiet^untr von St tiular^teti mit der geforderten An tstieluptiLsäi

fUr die TL''.'ii:iiker k-Ji^'lirh eine neue listige Bevormuiiiiung
seitens ^i'idjtüacJjverstSijili-rer — also eine «berfllj!ij>ii:Li Ver-

mehrung des BureaukratisMüi.s - (i.'.!eut.r:n wf>rde unii cinjilirhlt

daher, den betrefieuden Bestrebungen entschieden entgegen zu

UnsereraeiL-i u.iichtoii wir uns dieser Auflassung — am
WMÜgsten aber der gleichzeitig gcSussertcu Auaabme, dass die

aoif Einsetzung von äcbuliuzteu gerichtete Bewegung lediglich

die Macht dae tetlidwn Standaa eOrheii adle — nicht gais aa>

wcSäktm' Wir rerlteonaB Tielnelir keiaeewega den bateehtiglaa

Km j4lMr Bewegung und sind obcnüo der Helonag, dase es

dem iinte lalehtor gelingen wird, gegen bjrgieinische VebeM&iide
vorhandener Sehulgebäude erfolgreich anzukiimpfon, als dem Teoli'»

niker. Aber alleiwngs liegt die Cieiahr nahe, daw eine Schablonen-

liafte Durchfuhrung der geforderten Maaasregeln zu Zost&nden

lOluen konnte, die für die mit Schulbauton beschäftigten Tech-

niker int höchsten Grade Iftstig wären, ohne daas durch sio etwas

Nützliches erreicht würde. An eine Absieht, den Techniker bei-

seite zu schieben, ist wohl schwerlich zu glauben: man hat i^in-

fach — wie in UM» andanm F&llen — nicht au sie gi' I.k In'

Denn sonst blitt« man bei einer Frage, dip aaf da.s h.iuti:!( [iiüslLö

Ciebiet überspielte, wohl nicht vorsiiuiin. ti'tji'ii c-jn*'iii .S.hul-

wanne such einen Bauver^itündigen zu den iveiug;. Iti ratlmiipeu

zu<:u/.ii'hi«n. Man hätte elx'uao wenig versJiumt, die Jen .S- fiul-

mitonern gegebene Versicherung, doss der 8chalar.ct nicht dem
Lehrer übergeordnet, .^oi 'Utt. l.'.li^lii Ii ein treuer Ueratluir dea-

selbp!» «ein wüe, auili im!' Jii' Tei-Iiiii kor tu erstreck<m.

Wenn ^eiteMH lier Ict/ti ren in Jer I''r;i|,'e ei:i;,'e^'ritreu wir«!

-~ und iiueh wir wUr4e:i dies ihr selir iinr.4ljcli halten - - so

sollte es rfeii ii.vh nn hr m 'lern S:r.n'' ^.-i'.^i liehen, dass die Ein-

setzung von ÜLliuLiKteu ujiJ iiertu Mitw irkung bei der Hygicine

der Scliulbauten schlechthin bek.Smpfl wird. Es müsste nnr ge-

fordert wcnleii, dass zu Schulärzten nur Mediziner eniu&t wjtr-

den, die andi fibar aataprediende Keoatnitaa in der Baalmieine
verfugen twd data «ie ihr* diaaau Gebiete gewidmete TUtig-
iBrit Buht aallMtiladig, aaaden in Genwiaaidiaft «ait «iaem fiaa-

•aebfentXndlgen anaHta«. Wamm aaHta aiaa ftr die bygi-

einiadie BeauiUcbtijinaf der Sdraica nkht Anaachtaae eiaaetaan

kennen, in dMien eriawene Sdmlnittner, Aente nnd Baoteeh-

niker »leii hndaig fertaeten wären? —

Zur SlolierailC TOn EisenbahnzQgen. Bezugnehmend
auf den Aefnti in Ko. 73 Ihres geschützten Blattes gesfaitte

ich mir, daran an erinnom, dass eine zuverlässige Einrichtung,

welche die Mfiglicbkeit ausschliesst, eine Weiche unter dem be-

wegten Zuge umzustellen, ferner die Thats.'irhp splfratthstig kenn-

zeichnet, ob der Zugschluss eine ps'wisne kriti^he stelle ühor-

scbrittcn b'if. und welche anglpich verhiiuiert, iisa auth iiieht

trüiier ilie \ erriegelung di'j Weieiun unJ l'eiüJlicben iSji;n.iU'

um äU'liiverke :i!tf»ehobeu weriitsn kann, vou nur cnUnjrfen uüJ

im verHosiif ni ti .l.ihre vom „Verein deutscher EisenbuSii.- Verwal-

tungen* mit eiuciiu l'rei«!, A^m einJiit'vn hierfür crtlv ilun, aus-

gezeicJinet wurde. Die \'..!rnrhtnn,i: l:L.s;,t 'n' '•'n Stellwerken

aller Systeme anbrin^'eii und wird zurzeit im Direktionnbezirk

Hre.-iUu eini,'! b.!iut. Die Fahrikatun hat die BizBa G. Lereaa
in Berlin abemommou.

fteaba, 18. fiept. 87. Leechiaafcj, Bei

vaaien gerechnet werden nOgen. Beeondera ErwÜmaac va*-

diaaao die groese bergbaaliebe Aoastellnng, wekhe aaa aiaer

wiaeioMhatUieh gehaltHm Akttailav uad «laar |»«aibllehw
aiah aaaaaiaiaBaehH> dadaaa die SaaiaiMMMellanff der Stadt
Stoekhelm, ia der die etldtiaehe Vanraltonf m Berichten,

Zakhnnage% ModaUan, atatlatiadien Tabellen nnd graphiaeben

DantaUOBtM flewiftsermaasseu Rechnung von ihrer Thütigkeit
and «nt dan werden der Stadt ablegt.

Korwegens Industrie bleibt auf der Ausütellung im allge-

meinen hinter der schwedischen zurUck. Sie ist weniger artenreich
als diese, scheint dagegen in einzelnen Zweigen der scbw«»dischen

ttberlegen. Dies gilt z. B. von Möbelstoffen und VorhSngen,
anrh «wichen gewöhnlicher Art, unter denen .lieb viel Anziehendes
findet. Zahlreich enthielt die norwegische Ausstellung auch Holz-
mObe), dip inrtcss nipirt PrunkstOekp 711 «>in schienen, mit
Scbmucklheileii überl.iden w.ireii uiui iiii ht Ott eine Durchbildung
aua dem Zweck iierau-s vernetlien. lieKierkenNwerfli waren nMche
Ausstellungen von edlen lie.steinen in allen Zu-t iinleti Jer Ver-
arbeitung, auch einipt' femero keramische und (ilasKiiehen, nicht
zu vergessen die Seh rnu< k s ieben mittlerer (^ualitÄt aus e,iu n uad
halbedlen Metallen und .Stein«i, Die p'wfihüliehen < Jl.i.s^.ichwn

hatten meist Bem.ilunt' n-it lei. rit sti^i.^irtei: \V,i,sser[itliii.je:i und
Thiuren. In Pelzwiioreii utilwiukellu 2vurwegi..ii eniei. gewj.sscn

Gionz, wurde aber bierin noch von Kusslaud etwas Ubertroflcn.

Dan Hau|ittriuu^t hatte aber Norwegen in seiner Ausstellung
TCB Sakalarheiten amyeipieit, welcne dos gewerbliche Unter-
liahtawaaaa daa tjaadaa »nf einer Hebe zeigt«, die man in der

Perae nieht TCfnnlihat.

Diaenark hatte AaaataHaag leieh baeehiekt Abge-
sehen von einer Aaaakl Sachaa aaa dam Gebiete der Areliitaktar
und des Ingentannreaena bandeile ea aieh vieUach nm Thon- und
Qlassachen von mittlerer und feinerer Beschaffenheit. In der Aus-
schmückung dieser Gegenstände ist immer noch Thorwaldsen maat«-
gebend; doch fanden sich auch viellach Stücke mit uaturulistisch

gehaltenem, unmittelbar der Pflanzenwelt entlehntem Schmuck
TD« ieiditer StUiairang. Zahlraich irana eialaehe Helaaibaitea

(lUbel md OerXtlie) vertreten und besnnders ansprediaad daniater

aogen. KÖrbnObel, die suweilea sehr eigenartige Keaatraktieaan

vadJteaiaa aatwalaaa; aach eiBaAnaaU raicbar Zlmnerana-

Btattaafaa iat aa fwieithnea. Brwihnnaf teidlenen viele Ans-

ataUaaM-Geganatinde aaa dna Gebiete der gimiUaehan Uewerbe

uad Iriae Ledembeiten, BflchareinbSnde uaw., aad achlieeslich

mag anch noek der Ausstellung vom Uebiete des gewerblichen

SobulweaeDs gedacht werden, die einen xiemlldian Reichthum und

eine «rate TieiatungsfÜhigkeit dieser Schulgattung erkennen liess.

Ueberau, wo Kussland auf Ausstell ungtni «rsseheint, ge-

schieht dies mit einer absichtlichen ieberlegenheit. Alle« Ge-
wühnliche wird dabei fem gehalten und nur Auserlesenes zur

Stelle gebracht; man verzichtet auf die (Quantität, um in (Junüfit

desto mehr zu bieten. .So auch in Stockholm, wo die ru.sMsdie

Abtheilung nur klein, aber in der BcschrSnbmiL; eine w ihro

Prunkleistung ist. Für solche .\rt vun AuHstrOuni,- >,nelil feines

Pelzwerk, wenn in Massen ausgestellt, aniiier eitie-.i hci h.st

1r:ii,'l;i'u.t;en I nt^rgnind; daäs er hier \uih.ividen w.ir. br:iUi ht,

kiiuiii gtiwigt üu werden. Daneben gliinztcn ri-iLhc öenJen- und
Möbclhtufle, Bilder. Bildemihmen, HUehereiiilirindu und Aohn-

liches. ewllioh Spii iw.i.iren und einigt^s Ander«; immer aber in

poinii' li-t'-r .'Vuj.w.'il.l , Hl» dass in dieser A us«telh;ni: ein niil den

Lei-stuiigen der ubngvn nordischen ijander Terglüii:bWj«k. Bild

nicht gewonnen werden konnte.

üach dem vorstehenden gedrängten Uebcrblick Uber die

ätooldkelnH-'r AuH^tellun.,' möge die Bemerkung gestattet aria,

daaa ea mir lern gelegen hat, selbst io der Uedi&ngtbeit etwae
Vellatcadiiaa aa biMan, daaa dakar UhNtai aad aatfaafc Uefaie

KnrthilBMr akht anageaalaaeaB atad. ladeai ich diaaaibaii auf

ReebNaag aowvhl dw ICtae «einer Besucbszoit, «) des be-

I greasteo Raamea, der aiir tnr Verfflgune stand, zu i«tzen bitte,

glaube ich als allgemeine» QeaamnterKeonuu meiner Arbeit den
Schluss ziehen zu dOrfen, daaa ein Besuch Sehwedens und dar

idkeateiaen Steokhelmer Aaaitalivag (welche bia 1. Oktober g*.

äfiet Uelblj Mttha nnd Kaatau ia laiahlichem Iühuw lehnt.
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r OMMtung der Umgebung dM
tnBiimOTMr. ICtt dar Entscbeidang ober den ngarm

idito der Mafnstrat Ton HaniKiTer !>«•

tPraia^richt empfohlen habe, „die GesUltung der

üiDg«baiig dM RatbbauMa im Sinne des von dem Hm. Archi-

tekten Tb. Kösacr in Ti«ipzig eingereichten Planes aunufOhren."
Der faier benannte Lageplan gleicht sowohl in der Hauptsache
als in vielen Einxelheiten dem Rntwarie, welchen ich aU ersten

Vorschlag zur Sache im Dez. 1694 veriasst und in dieser Zeitung
189r> S. 22'! VL'riilTf'ntUcbt habe, nachdem er iu»or d.i» Schieksal

pehiht hatte, vom Stadtbauamte in Hannover bek^npfl und
oamiirh von den st-äiitischrn Koüppicn Tftrworfen zu sein. (Vergl.

SStBchr. i. UauHov. Arcb.- u. Iii(:fi].- Verfiaa 1995, U. &.)

Hr. K4wser b««as8 die Berecbtigung zur Verwendung diew.i

IManes am so mehr, als bereits beim ersten Wettbewerbe das

Preiagwricht in einer — zwar nieht Teröffentlichten — Atoss»-

ning diü I^suii^; dir Frage im Sinne meines Von!<'hlii^,'Lii om-
pfohlen hatte, uod darnach ein Tbeil desselben in das i'rograoiDi

Ifir den engeren Wettlx-wi-rb Qbemommen war. Die bezeich-

neten Behörden würden -iber wohl der Oerecbti?keit )»iehr ent-

sprochen haben, wi-nn sie (iurrh Toltstiindii^-c \ y.ir'.i"^UTii^ ilicsrs

Entwicklungsgänge!» mich des Auia&seä i.lirrbuU'u biilteu, <iut

dk Angele^nheit zuraoksakoniinen.

Zar Sache bleibt Jetat visUaicht nur zu bedauern, dass in den
UiaiiMiBMMn RUtak'

kkt Bcl

au BMk
I GsMiide shmfflgeB war. üaas die Aof-

dicses fast quadratisdien Baues auf den dreieckigen

Fiats disraiaBt allseitig befriedigen möee, botle ich ron Herzen;
nOthig war dieses immerbin gewagte Experiment nicht.

Die Fragen, ob der benannte Rahmen nieht doch besser

darch ieithta Stalenreihen, »l.s ilurch Kusser's He«kenwerk zu
Tomllattadlgcn and ob die Icii bulir nicht doch besser in fein

geschwungenen, als in KGsser's strengen Linien zu fuhren wären,
dürften noch offen, aber auch nicht von erheblicher Bedeutung
ne'rn. Drijrrpfn crniuthijrt mich die weitgehende Berücksichtigung,
welche im llbriijen imiü Plan so nach und nach g<>fundi?n bat,

auch HP'.w vielleicht nur zeitweilig in Vergessenheit (renthpne
ytlhrui;),' Je.-i M.isrh Ringea wieder in Erinnerung /.u brin^ren.

Lter Art, in welcher Eggerts herrlicher Hathhuns-iJutwurt
die Schwierigkeit der beSncstigendrn Nähe des Ke^tner .Museums
überwand, inlfni pr deraen PasMden einlach kasslrte, ein krSttif»«

Bravu' Freilich wcrdpii ungeeirhts dieser I.ii.surip täca t;i)riiiHchpn

Kiiatfüs inai'.che Bewerber mit Wehmuth Jes Autivuiides ;in

Pietjt i^edenken, welchen .sin zum Srhfidcn ihr«"r EiitwIirtV dieser

kaum 1'2 Jahr« aiten bcböptung noch schuldig zu sein glaubten.

Hanw««^ in Siytlir. 1807. Uayar.

Bar traAttt dw SosobaaernHtmM da« Hofbmr-
tbMten In man iat naeh ftauiaatlidur BaaiaU hisndst.

VtA den FlbHn des Arch. Hoftdi. v. Förster dafahfafthit,
taawidcla ar unter m6glich«t» Bettwbaltnng des anMisiktODifebeti

Ohankten des Sanraea daicligaheDds ein« VeriieiaeniBg der Aua-
ahAt auf di« BUma aowoU Ton den vidnsdiBiShten Uifan an«,

wie aach ron den obersten Ringen. Dkil^iaJarm der Ringe ist

reriasaen; die Logen sind anf jeder Sefta an 1 >» zurOckgerttckt.

Sie geschlossenen TheilungswSnde der Logen reichen nicht mehr
bis zu den Brüstungen, sondern sind zugunsten eine« freieren

Auablicks aus den Logen gleichfalb zuraekgerflekt Der Ab-
schluss der Logen nach den O&ugen erfolgt nicht mehr durch
Drnperien. sor.aerr. itureli Pfndelthüren. Umgestaltungen zum
Hewereri hat aüch die 1. »iiillerie erfaalten, kurz, man scheint

eine gründlich«? Durch.Hirht der hsnlirbpri Anordnnnpfm des

Zuschauerrnuiiies vur^iTRiitiineu zn huix-ii, 1>j5 Kn,-cbriiss wird

rlicinHrh ais ein .sehr günstiges geschildert, d;!.s /u.sch.iuer-

h:\.us sei freier, weiter geworden, die Sit/e der L(j<.'eii beiiaeiner

und lics-Her, Ein tiieht nnerheblicher uewinn an Pliitaen hat

sich ergeben: im Parket 42, auf der 4. Gallerie 32 Sitze mehr.

Ufbcr die akustischen X'erhKItnisse de« nmgmtalteten Raumes
Torlautot noch nicht?; .•nie .snilcn bei i.'crLillteni Hause durch ein

Lustspiel erprubl »erden, Mei dein l nibe.n b.-iben in veriHnnst-

licher Weise raitgewiris! die Architekten Hrn. Schneider und
Spie), Hr. Ing. Wagsier Ton der Kiaeiikoa!.tjuktn(üÄi'irmB

Gridl und die k. k. IIof-MataUirearenfabrik ron A. M. Be-
achorner, welche den omamentalen Schmuck zu beschaffen hatte.

FNisbewerbmigeii.
Einen Wettbawarb um BBtwrflife fOr ein Plakat

dar dautsohan NattonaUeat«, daa in vo-kleinerter Form
mgleieh als Sinnbild dienen kdnnte, erliaat der betr. Auasehuss
mit Termin zum 15. Dezbr. d. J. für alle deutschen Künstler

des In- und Auslandes, die deutsche Rcicbsbttrger sind. Der
beste Entwurf wird mit einem Preise vou 1000 M ausgeceichnet

Ist eine gleichzeitige Verwendung als Sinnbild nicht möglich,

so erb&lt der bctstc Plakatontwuri SOO der beste Entwurf zu

einem Sinnbild den gleichen Betrag. Preierichtfr sind die Prof.

Lonbach u. Dill in Planchen, sowie l'raL Kahl in Dresden.

Leipzig. Daaa
inzwischen aagagaaganao Protokoll des Preisgerichtes eatnehiBeD
wir, im abamtoclia 15 ciagelaoAnen Entwilrfc ah nAtuMg
angekommen betrachtet wu^eu. Bei der ersten Ausst^etdnn^
fielen 4 Entwürfe; von den übrigen 11 RntwOrfen wurden >ixa

Arbeiten .Buchgewerbe', .BOeher und Bauten I

verlauten* und .Dixi' als die besten bezeichoatk

we^en ofienbarer Ueberschreitung der Kostensumme ron dB
Preisrertheilung ausgeschlossen. Dem mit dem eisten Preis tan
4000^ anagezeichneten Entwurf de« Hm. Hiipberfi' rahmt das
Preisgericht eine Grundrisaanlage von .einleuchtender Klarheit

and I .pbensfShigkeit* nach; als fxficinders geluni^t-aer Thcil des

Kutwurles wird die Gutetibor;,'h.:ille jjenannt. ,L)je Beherrschiiiig

der ,\uigabe . . . ist in hn.leni (ir.ade anzuerkenni'n." Bei dem
mit dem zweiten I'reis jusfreieichiietz-n Entwurf iler lirn.

Scbaoppmeyer & Hell ic in H.^nnnver wird die all'.'^eiiieine!

Raunivertheilung al« wuhluberlei,'t befunden, twei kiniussig und

mit besonderer Sachkenntnis.^ an^'eletrt .=iind die P.icketbelTjrderuny:

und die Miischinenhalle. Nicht lK>Iriedi^'t ist >ia.s Preisgericht

TOB der LiRpe der < >utenti«ir^.'hiille, deren urcbilckLoiustio Ue-
staltung und deren Art diT Auist<jlluiifc' der DenkmlUer aber einer

gewissen ürossartigkeit uicht eriuMglc. An dem Entwurf ,Disi*
des Hru. Hans Enger in I>eipzig rühmt dss Preisgericht &
klare Uesamintauordniuig des Grundrisses, »dessen 2iug&age oad

*—^— swaakaiiaa^ anfaaidnat aiad.' aagoB dia

»dar''' ~

OentMihea Beleh. Vaiaetat ireiden tum 1. April

die Oani.-Bainiigp. tJt BitL Karl Sebnalder In Ludwigsburg
nach Stuttgart; Emil Schneider in Ubn narb Ludwigsburg;
M&rklin in Münsingen in die I.>okal-Baubeamt«nstello Ulm I,

und Glocker in Stutt^rt in Lokal-Baubeamtenstelle Ulm IL
Baden. Dem Mam^.-Tng. und WerkBt.- Vorst, der oriant.

Bahnen in Salonik Philipps au'« Ofleobaig iat die Eriaabn. wmr
Annahme und zum Tragen des ihn vaniell. kgl. aatbiwliaii

St Ssr.i Ordens 1!T KI. »t«!ip)U.

PreUS&en. l'ie ktil. ri.-iucewerk-Srhullcdirer Iiijj. Fr.

! S<'h»efer und Arcb. A. Si h ;. l^ert in JHöxter a. W. sind an
die .".eu zu eriicht, kgl. Bai'.^ie vi erks- huk» Elberfeld- BafnaN, bOlV.

' nn die kjjl. ll.Hug'pwprkfl?>Ir..l<.' in Kassel rersetzt.

Der i^oi.. Prnt. Flamm iat 1. atataBk PMt aa d. tathn.

Hncb.schule /ji ISerlm ern.irint.

Sachsen. Dein bei der U'n.säer-Baudir. in Dresden be?icimj"t,

Str.- uüd Waaserbauinap. Schmidt ist iinst^Ue de.s verstorb.

BrUu. Garten die Verw^lt^:. iles hci. der Str.- und Waaser-

bauinsp. rWibeln llbert,r»p*n IJer Bauinsn. Pieizsch in Dresden
iüt zum 'Str.- und Wdsserbnuinap,, dar Bflf.-BBUtr. Liadig bk

Leipiii^ zum Bauiu^p. erDanut.

Der bei der Zcntr. Stelle der staaÜ. Hoehbaa1Mnnl%. fB
Dresden sogest. Reg.-Bntstr. Krah ist sam Laadhniaiita II

dw taiaalBb
Wftrttembairg. Den Ank. K. Lnoktakalttr in Hail»

bfoim irt daa Btttorkr. n Kl. dea Priadrieha-CMw variickatt.

Ilm, Arch. L. Tr. in Ii. Ii. und W. II. in ti r. Aussvi

dem in unserem Werke: ,Bai.kuniie des Architekten", Bd. II.,

T. Theil. S. 5ii;! (1. wVuil. l-tiT . (.'effebenen Atischnitt fibor Kadi.
A rbeiterhii u.ser nennen wir nnch \!ie tiil>,'eiiden Werke:

Arbeiter- Wübnuntjeu des Hnchunier WreinH iür Berg-

bau und < ; usstälilfabrika'ion. lKH;i. Aalcr, Eulwüfle iuiii Bau
kleine r IPiusir iür ArU-iter und kleine Familien. Gera 1890.

Karl Bautsb. — Gärtner, Ueber Beschattung und Verbeaserung

Ton Arbeiter -Wohnungen. Berlin 1893. E. S. Mitätt & Sab«.

—

Klasen, Die Arbeiter-WobobHuser io ihrer liatflakaii Aalaf
und Aosfidmuf. Lalpaiff VSn. Kail 6clialUo^ ^ Lambatt dt

Stahl, Afbaltar-WaknviigaB. Varl. Kaar. Wittwac. — Kala«
ebovaky, BatwBrlb flbr AibaHar-WohBanno. BerKn 18M.
Faid Faiäy. — Ifanera, Dia Anlage tob Arbaltar-Waluaami.
Mit Atlas. Weimar 1894. Bcmh. Fricdr. Voigt ~ Schall, Daa
Arteiter-tjuartier in Mülhausen i. Eis. Berlin 1877. Fr. Kort-

kämpf. — Schultz, Das MQlhaasoner System der Arbeiter-

Wolmungen. WobnunRsfrage mit besonderer Rücksicht auf die

arbeitenden Klassen. Beriin 18<J5. Otto .lanke. — Beamten-
Wohnungen fttr Stuttgart. Uett 11 u. 12 des Jahrgangs 1893
der von Nenmeister & Häberle herausgegebenen .Deutschen
Konkurrenzen.* Leipzig 1893. E. A. Seemann. II. Bd. desgl.

Heft 18, Arbeiter-Wohtiiincnn für Essen. — Albrecht,
Das Arbeitor-WohniKius mit Kntwarfon ron Prot. Alfr. Uaanl.
Berlin 1^97. Robert Oppenheim (Gust Schmidt).

Hrn. Reg.-Bfhr. T. in S. Die Litteratur über römische

Landhäuser in Deut«'hland und Frankreich ist sehr zerstnnit

und dUrftig. Selbattindige Werke giebt es darüber nnsi'res Wifw»-n3

nicht, wenn nicbt etwa au» dem Lasarfcreiae dartbar betiditet wird.

KoaimlMtiiiiaTM'lic roa Krasi Toscb«, B«rUB. — Fttr Iis Bsaiirtlsa TsraBMrscUita I. & 0. Vrllaab. TSB WlUk flnva, BMIa WW,
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Berlin, den 23« September 1897.

lakklti Vi* g«u* UnupolUtiordnuiig fUr ita SUdUirela B«tlla

— p«»oiHa>N*ckrtofetm. — BrM- mi f^n««feaMaa. - OffM« mcUao.

Die neue Baupolizeionlaung fttr den Stadtkreis Berlin.
(PnrtMtniiifr-)

— V»nii

; bl iiiiml"!- wichtig nU |5 2 ist iWv von i1>t

Höhe der üeliiiiid»- baiuiehide S 3 der Bau-
pulir.elordnuDu:. Zwiir werden dun.'h deuselben

luiiie nenea Gniudflütze eingeführt, aber er

bringt nil-lit nur maacbe bemerkeiis^erthe Er-

leteht«rangi»B und Verelnftcbangeii, Mmdem tritt darch
Dllhercs Ebig»beo «iif ElMdheiten vor allem Jen«r Üd-
klarhelt di>r bisherigen BertinnnungeQ fntgejren, welche
rielfü'h 7M willkllrlichcr Au-loijung «Jtrselben und damit
zu PiidliMcn Sthwierigk«-iten und Weiterungen Ania*-;

^«'g4 l)pn hat. Viilliii; geglilclit hl seine Faviung freilich

auch nicht immer.

An der sihon trtther festgesetzten liegren/.iing der
( it Ii iiuh li' hen, wonach das Mjiass der Frontwände zwischen

der » >ü«-rtliiphe de» Bilrgerstdges bezw. des Hofes bis zur
< Iberkante des Haaptgesiinses bt /.w. der Attikii nntei- allen

Um^tandea 12% aber niemab mebr aU 22 betragea darf,

Mt lest gebalten wordfln. Sie flndet gleichmäarige G«ltiiiig

Mirohl fttr die SD der Strmee, wie fUr die an BQfen er-

ricbteten BuiIkhketteD.

Für die Stra»senfronten ist es bei der alten Vor-
schrift ijeblieben, welche die Höhe derselben von der Breite

der vor ihr liegenden .Sti^asse nbhlingig macht und es ver-

bietet, den Hauptgesimsen der Hiuiser eine grössere Höhe
zu L'' ^i'ii. du' l!:\;:tt_- jr-iu f /.wi-i Iiimi iImi Strassen-
t'luclithnieu beti-iigt. i)ie vielfach geinisserten Wünsche,
für die an itchmalen Strassen liegenden, aber mit Itreiten

Vi.r^ür»»!« versehenen Hiiuser eine Milderung dieses Ver-
bots eint;- (CD ZU lassen, haben demnach kein (lehiir ge-

funden nud «« tot für absehbare Zeit der Zustand festr

- gel^ltydMii.M gewisaeu, vor 1887 .lamflMll mit 2i*! lK>bea

HttTiaern besetttea ^treuen neben vnd zwltcheu dieeen

Rleeen Neubauten von nnr 12—15* FVonthOfae sich ein-

fügen. Ks muss indessen zugegeben wenien, das« es hier-

bei allerdings nur um eine bcschriinkie Zahl mju Strassen

tk-h lmriil' :t.

r,iiii- /.\s' i kiiiil.ssigc Neufassung haben die Im >tirii'i,iingen

liliiT liii' 1 l 'ilir (irr jiii \ 'Tvcliii'dftncn Stntssvii H,ui--'-r

•.'rfahren. i^lU'rbei wird mit Keclit zwischen den durch ein

schmales Bauviertel durehreichenden Häusern und F.ckhiluaer«

nntenchiedcn und eine einheitliche mittlere Höhe nur fllr

letztere zugelassen. Andererseits ist es ein werthvolles

Zugcettodni««, da« es bei Anordflung Teracbledener HOben
für die an einer breiteren und einer schmaleren Strasse

liegenden EchUnser nnnmebr gestattet i«it, die der breiteren

Strasse entspreMdi«nd«}{fihe nnt eine derBreite der schmaleren
Strasse entsprechende Uinge , mindestens aber auf 12 » in

der letzteren fortzuführen.

llnupt.-avihli'.'h für die («ot.ilruiii.- dri- St!-:issen fronten

kommen aadi tlie i>estimmungeu iu>i.r die uhiiu gleichzeitige

Höheneinschränkung zulässige Ausladung der Hauptgesimse
und die Anordnung der Diicher und Front-Aufbauten (alin. 2.

y, 4) inbetracht, die sich durchweg als eine Verbesserung
liezw. Erleichterung im Vergleich zu den bisher giltigen

Vorschriften darstellen. Bei Hauptgesimsen wird fortan

nur das über 90** (statt bisher fiO <«) hinanareicheiule Jllaan

der Ausladung von der znlllasifen FronthShe in Abwg ge-

bracht. Hlüsiditliah der P.'icher bleibt zwar das Verbat
inkrafl, da.ss dieselben oberhalb der zulässigen Fronth('jl>e

'ilii 1 • wie Uli Winkel von -15" zu der Front gi-dachte Lnft-

iiiiie 'lii h: InuiiUs gehen dürfen. Aber es ist einerseits

zus;^:'-ra:!<ii II, dass Diichrini.ei:, lii wnlniiiuern, Schornsteine,

Blitjiaiiieiter, Fahnenstangen und Dachfenster (hei letzteren

unter gewissen, billigen Einscliriinkungen) hiervon nicht

betrotfen werden, uml es ist andererseits denjenigen Bau-

herren, Welche steilere IWeher (bis zu einem Dachwinkel
von VO") anordnen wollen, die X ergiinatigung gewährt, die

FVottthiHie nicbt um den vollen, in der FirsthOhe gemessenen

HMenuntersdiied zwischen den Dacblinien von 4a** und
00' abmindern zu nüsaen, sondern nur um die Hilfke dieses

Mansscs. BinnditUcli der Anfbanten Uber der Front war

n d-r lliuiiiiili/.'i'irihiiing von 18Ö7 festgestnzt, dass bei

Anordnung solcher tiir die Fronthuhe Durchschnitt.s-Be-
i-echnung stattfinde, dass dieselben aber die zuliiäsige Durch-
schnittsböbe nur um V« Ubentchreiten und zusammen nidit
mehr als */« der OebKudefrotttllni^ besw. im elttMlnen
nicht mehr als &> Aieite einnehmen dürften. Die letzte

ElniehrSnknng hat man nunmehr ganz fallen lassen. Dii>

znlSssIge Hohe der Aufbauten ist auf ' , der FiYmthöhc
(bei Str.issen unter 12" auf ' 3 der St rassenbreite i ausge-
dehnt und hinsichtlich der Durchschnitt.s-Ben iiiiin- ist

festgesetzt, diuss dabei die iWcher der Aufbautt-ii nur mit
der H ilft- ;lires grö«sten, parallel zur l'i-oot gedachten
Quei-schnitts in Rechnung gestellt werden .sollen. — Da«
sind sehr wesentliche Zugest.'indnisse, die seitens der Archi-
t^^kten dankbar begrüsst werden können uikI dui^ch welche,
wie wir glauben, die Hemmnisse, die ih: ;:. künstlerischeti

Schaffen ge!i«t3tt waten, im ailgemeinen beseitigt sind.

JedenlUls ist der (von nns niemals getheilte) VerdnÄt, der
in den Mt«i-en l^estimnungen gewisse AMditen IMfaetiscber

Art verborgen sab, nnnmebr wohl in knnem Falle anfreeht
zu erhalten.

Hinsichtlich der den hinteren (jebäuden b«zw. (le-

büudetheilen zu gebenden Fronthühe gilt im allgemeinen
der Cirundsatz. dass dieselbe die Ausdehniinjr dc! Hof-

raumes vor ihr, se.'ikrr; !it zur 1 !;ii:is.-ini;.'-\v;u;'.l L;tMii!->sen,

um nicht mehr als »i™ überschreiten soll. Eine ähnliehe

Bestimmung fand sich auch in der liaui>olizeiordnung voti

1Ö87. Aber es war durch ein unbegreitlicbes Versehen
diese Beschränkung nur auf den „nothwendigen Hof-
rnnrn^,. also auf den nach § 2 jener Bauordnung gefor-

derten fief von mindestens flOi" Grondflttelw nnd 6^* ge-
ringster Abmessung bezogen. Iniehtete ein Bauherr auf
seinem Omnd!<t(tck Im vorgeschriebenen Abstände rm 6"
von der hinteren Grenze ein i^uergebliude, dessen vordere

Front at) einem genügend grossen Hofe lag, so war er be-

rechtigt. ]n> zu ^' !li>he zu führen, und iiii lit mir

die Viirderiroiii, sondirii ;in<-h die Hinterfrcmr rli'^-iolben

mit Fenstern zu durcblirei Ii- ::. Es konnte ilemtiiieli sich

ereignen, dass bei AutiTIhruug eines nacbbariiclien Gebäudes
an der genieinsehafllichen Grenze eine grössere Anzahl
von HJluraen Luft und Licht von einem Hofe beziehen

musste, der bei Breite jenseits durch eine 2^*™ hohe

Brandmauer abgescbloesen wurde. Einer solchen Möglich-
keit ist dnrcli die nene Passung jenen Gmndsatzes, der
oidit nur fir des nethweadteen Uaupthnf, soDdern auch
f&r die übriiiren Hflfe ehies Grundstücks gilt, ein Riegel
v(;r'L'i «fhnbrn. A nsgenommen sind vi tj ilir -ei liriUikung

nur (Ii- .,Nebenhüfe", an denen itilume zum dauernden
A'.iti Tjrii dte von Menseben jedoch niidit angeerduet wwdco
diiiT'en.

Im übrigen sind durch mehre im 2 enthaltene weitei-e

Bestimmungen vei-schiedene .Abweichungen von jenem
Grundsatz festgesetzt.

Insofern sich dieselben auf die an den Höfen liegenden

IlMile des Vorderhauses lieziehen. sind sie streng

genommen allerdfaiga nicht als solch? anzusehen. Denn die

Baupolizeiordnung untetzehddet nicht zwischen Stmssen-
iVoot^n und Hnffronten, s(»ndern zwischen Vordergebäuden
tmd Hintwgebüuden. Wir haben Jedo<h der leichteren

.'Xnschauliclikeit wegen vorgezogen, die den llinterfninten

der Vordergebäude geltenden Vorsctirjfteu im Zusammen-
hange mit denjenigen Ober die anderen BoSronten zn
erJirtern.

Es handelt sich hierbei zunächst um die neue Be-

stimmuns:. dass die Hinterfront des Vurderhauses zwar
höher als die JStrassenfront aufgeführt werden darf, dass

aber ihre Hölle hinter der nach den Abmessungen des

Hofes für die Hintergebäude zulässigen DurchsohuittshGhe

um mindestens 3"> anrAck bleibea muss und die senkrecht

zu ihr gemeasene Ausdehnung des Bofea um buchstens 8"
Übentdgen darf. Die Absicht des Geoetzgebera ging
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offenbar dahin, die Zufuhr von Luft und l.icht von dem
freien Strassenrauin nach den Höfen iiieht Uber ein g&-

wüxea Maus eiluchrSnken su Us^n. Wir (ttrebtea j«doebr

dai* der an dlesrat Zwecke «Ingescblugene "Vftg ta nwadien
Hüiten und 'V\'eitPruD!;en mhr«n wird; denn der Zwao^,
die Hoffront des Vorderhuiises unt«r Urnttünden niedriger

halten zu mfKsi n. ;ils liic h rnnti ii der liintcrgcbiiude, wirJ

als eine Ern hucrutig der Jiau.ijilagi,' iu)4ngeuehiii empfuiid-iu

W'Tdri-,. AU/M liÄufig «ird derselbe all<-i(ii:iL'> nr ht ein-

trettu, da tmch den von Hrn. Dr. Halts gegeni'uen Er-

läuterungen die jfrundsützlich«' Hestimmung, dass die Hinter-

front des Vordoriiauaes stets so hoch wie die Stra':''»>Tifrf>nt

»eiü darf, von jener weiteren Vorschrift nicht lioiiihi t winl.

Aus dem Wortlaut des Gesetzes ist das freiliuh uiiht mit

unbedingter )f«tlnraiidi(iait Iieraas zn lesen nnd es bigt
äidi, ob nun — um spUenn Analegungea vnnabenseo,
—> nidri; besser gtaa tmt die betreffende Bestimmung
Terzii-htet hätte.

Für nicht unbedenklich halten wir es femer, das« die

Erlaubniss, il'ii uinnittelbar an da,s V<inierh;ius stosseiiden

Theil der Stittuiltigel auf eine Länt'e vkh .'i ^ <« in der

HiitiP der ilinterfront de.s Vtirderli.m - .ii:t/ ut mr i n. lU

die iiediniTUnt; geknüpft ist. in die.stiii 'l'lii'ik- «itu: Ins ins

obertst*' fieschoss führende Treppe anzult't'en. I'^ ist diese

iJestitnmuug ein Krsttz der frülierea, wonach jene Ver-

günstigung auf .diejenigen 'I'bdle der Seitenflügel, welche

zu der im Vorderhao«« belegenen ao^n. Berliner .Stube

geh< >ren, nebst einer aich an letztere unmittelbar an^ichUesisen-

denHintertrqipe* erstreekten. Dass der BegriÜ' der „ Berliner

Stnbe' ansgnchieden wwden ist, kann nur gebilligt werden
und die Ansddmnng des bis znr Hilhe des Vorderbaajws

10 führenden SeitenfiOgeltheils atif 5.5" ht ali ein Zn-
gest.'indniss zu l>etra'"!ifi'ii. Aber jene Hedint'ii' wiri!

nnthwendiger Weine den Erfolg habijn, dit-s fi.irt.4j. du; (:i<

Seitenflügel gelegene Hintertreppe und damit die auf die

timiiittelbare Nui libarschaft derselben ;int'''wie<eneii KQcheti-

und WirtbselmflsrUunie in der Kegel ihren l'l.-itz /wi»ehen

de» Vonier- und Liinterxtmuiern einer Wohnung erkilteu

werden. Eine solche Anordnung ist sehr /.weckmäsHit; für

gHSssere Wohnnngen mit tiefen SeitenflQgeln und einem

QaerhaoM, namantlieh dann, wenn hinter dem letzteren

noch ^ Garten Terbnoden ist, von welchem die Hinter.

simnier adt Laft vnd Licht besser versorgt werden, als

ans dem ge!ichlo<^senen Hofe. Für die grosse Udiraafal der

Berliner Wohnungen ist es dagegen ein entschiedener yach-

theil, wenn der Zusammenhang zwischen d> rj im Vindi i-

hause und den im Seitenflügel gelesenen Zmni' rn derart

> t i wird, wie e» fortan unter dem Zwnn:: • ! ner Ue-

sttmnmrij; der Fall sein wird. Denn nach der bi.sherigen

lie.stimmung war es, wenn man auch auf die Anlage einer

bis zum obersten Gejiehoss durchgehenden Treppe all jener

Stelle ver/.ielitete, immerhin gestattet, wenigstens die Ber-

liner 8tub« iu allen üeschosaen dnrchzufiUiren. —
Gegen die senstigm BeHtlmmnogen des ^ 9, welche

mt die Ftetstelhing einer DarchscbnittabVbe dir die

an HVfen liegenden Hintergebtttide vtues Onindstacks sich

beziehen, kann niebts eingewendet werden. Es ist zunilehst

dankbar zu begrü-'sen. dass fllr die Rrmittelung dieser

I)urdnchnittsh()he innerhalb des (Jesetzes feste Normen ge-

geben sind. l):i<> hierbei Maiiervor»|>rünge bis zu »Jt»"^"

Tiefi- in Ile<;bnung gestellt werili ii. 1'' leufet gegenüber dem
bisher beobachteten Verfahren eine Erleichteniiig. Zu
billii;en ist es elienso, dass eine derartiv'e Vermitteluüg der

l'>ontbi">heu auch für ein zwischen mehren Höfen geleirenes

(iebaude gestattet ist, dass alMT die Anwendung dieser

Durclisi'hoitt.imaaüsc ttberliaupt nur soweit erfolgvu darf,

als die Aosdebouiig du Hcfba vor der Front mindesten«

die HiklOe des ÜWienmnawe» der letMeren betragt. Folge-

richtig ist es endlich, dass bei Berechnung &r Dorch-
scbnittdiKhe fttr neu zu erri« htentic HofgebUnde etwa schon

bestehende ältere fiebüude .m demsellien Hofe beriick-

•irhtigt werden. Allerdings ist kaum anzunehmen, d;Lss

trotz aller dieser wohl überlegten EinzäMit-ütimmungen ihiv

Auwenduntr in manchen Fiillen nicht doch anf Schwierig-
keiten stossen wird.

Für die bei der Berechnung der Ilofgeb.'iude-llfHie

ausser Betracht blei>>endea kletaeu Anbeuten und Baulich-

keiten von nicht mehr als 40«» Gmadflicbe ilt eine Hübe
von (statt bhher 5'') ragestaodeo. —

§4. Zusamiiienhäiigende HAuptböfe(Hofgennein5cliaft).

1. Sulleti benuehbartc Grundstücke derart bebaut werden.
iasB unbebaut bleibende Theile, unbesrhadet einer bis zur Höhe
ton '2 n zulttasigan GreDMcbciduDg, eine in einer Lange tob
ntindesten» 6 " znaammetibängende Fläche bilden, die den uni'

gebenden Gebäuden mebr Lieht und Luit zufUbrt, als es durch
die einzelnen HaupthOfe geachieht, fio darf bei Festütellung der
Höhe fttr die hinteren GeU&ude auasur der AbDiessusg de« zuge-
hörigen Ilauptbofp'! mrh die Uiilfte der Abmessitoa des 2«'adibar'

hofes — uiibeiichaij< t hr BestimmengCB des §8rafltaf ib — in
üechnung gestellt wertlen-

'J. Aul die Anwendung diener beaonder'Mj Hefitiinniun;: haben
ti<- br-thfiliaten OrundstückeiUesitaer nur ildnn t'liiP". Anspruch,
'.i-i'nn SIC uiiti r i,'i'i.iuer ItL'z'.'irhriiiiic: 'i'T zu i1i-r 1 lui^'riucinsphjift

bdsUiiiHiien i'Uini'n .nii 'li»ti fiiizclnoü < tri;ndstur kpü gich gegen-
seitig verpIlichU-ii. >i\>--- l';:i>)i>-ii /ii I n^'uüiti/n der Mitlie-

theiligten nicht zu reraniiem, und wenn diese Verpliicbtung
uuf s&ninitliche» betiwiligtsn Gnndstaeken im Onndbndi «in-
getragen ist.

8. Die Bestimmung der ZiiTer 1 gelangt snr Anwendung,
sobald der Uaupolisteibenatde die Eintragung der Veifdielitiing
iiuf sSmmilicbm betbeiUgtMi QmndstttdHHi nashmwitMn ist; sk
erlLseht, wenn die Vefufiditang auf simBtlUMn betbaUlgten
lirundsiacksa geUitcbt ist.

1. Solange die Eintr^gungao niebt stamtlieh geiOseht sind,
dürfen die snsammenbüngenden, in den Bansebebiea ihrer Be-
gtensuDg nsch beatinml ta beiei«^neoden HoMKebeo nicht ver-
klpinert werden.

.'). Diese lle^cbrilnkung der ßrundstUcksbesitzer in der Be-
biiuung ihres Kigenthums bort mit der Lüschang der stu Ziffer "J

genannten ]-'iutragun(,'en uuf s&nimtlichen betheiligten Gruud-
.st'i'-ki'ri luf

;
< - h.it »<n sodann die säiumtiidieD (iraotdatUcksbesitaer

ilir>' 1

1
riiiiii^' III kl- 'li-ii allgvnieinnn V'onebriiten disser Baapolixei-

ordnung eiit.sprei liend einzurichten.

Mit der durch !; 1 eingeführten Ennöglidiung einer
H(>i\'> iii. in^; ii.dt «wischeti In n i. hb.'irten (»rundstücken.
welche es gestaltet, den ,m sulchen zusammenh.'ingende-j
Höfen errichteten Hintergebäudi-n eine der Breite des eigenen
Hofes zusiitzlich der halbe» Breite des Nachbarhofes ent-

sprechende Höhe zn geben, nlso — selbst bei der znlässiir

geringsten I^ofahmeMung von je 6*> — mindestens ein
(iescho'is mehr in ihnen anlegen an können, ist nnnmdir
endlich eine Forderung erflUlt worden, die seitens der
Architekten schon seit langer Zeit wieder und wieder ge-
stellt worden war. Man hat derselben bi.sher das juristische

Bedenken entgegen cebalten, dafis es nicht zuUissis sei.

itnwe^'e einer l'olizeivei-ordnung neue Lasten und Rechte
zu schaffen. Aber wenn es geirenwüritj.' L'eliinsren ist.

dir-i-'- Si hwierigkeit Herr zu wer'lriL -n « 'n-r wohl
aueli truher zu ermöglichen gewesen. Mit <ier Kniptiiiduni;

der Freude (Iber den durch die Einsicht und Thaikraft der
zurzeit leitenden Fersttrilichkeiten ei-zielten Fortschritt ver-
mischt "ich daher das tiefe Bedauern. da».s mau mit eitler

Maassregel von SO einschneidender Wichtigkeit so nnver-
antwortlich bnge geafigett und dnmit Zustünden Eingang ge-
schafit bat, die nur sehr oMnlUlch verbeasert wa<dett können.

Immerhin ist jene Maassregel auch jetxt noch von
hiichster Bedeutung, insbesondere für di- 'il' reu Stadt
theile. deren Bebauung in fortdauernder Lüsbiidung be-

griffen ist. Der den Hausbesitzern gebotene Vortheil —
ganz abgesehen von dem zugleich den Miethern zugut-'
kommende-! (i'i -.v.un grosserer freierer HotViuiuh - ist so
gross. diUH-, vei muthlich wohl nur in Ausnahmetllllen von
der Kinführung einer Hofgemeinschaft nicht Gebrauch ge-
macht werden wird. Fälle, in denen ein schmale.« (Grund-
stück zwischen den fn.'ien hohen Br-ojidmauern der breiteren

Xacbbargnmdcitilcke eingeklemmt wird— ein wahrer Hohn
auf die durch die Bsatimmungen ttber HofgtliMe vnd Oe-
bftudehdbe fllr dasselbe angestrebten geeundheltlk^ Vor-
ztige — werden seltener werden. Und Immer mehr ^vird

man darauf Beda<rhl nehmen, breite (»rundstilckc bei einer
Neubebsonng zu rbeilen und mit einer Mehrz.nhl kleinerer
Ilüuser zu beheizen, die einen mJissigeren Kapitalaufw.mü
bedingen und daher leiebter verkilutlich sind. Vielleicht,

dass sich Ir- r iinr ii ;i J in iliü- Ii ui'di r ir; \s. .teren Kreisen
die Neigung eiiil»urvrcrt, ein eigenes nur mit wenigen .Mietheru

i

getheiites Haus zu besitzen, w;is einer wesentlichen Besse*
ruog U0!><.'rer .sozialen /ust;inde gleichkommen würde. —

§. KDtfernuug awi«cben Hebiuden.

1. Zwiarben allen niebt unmlttribair bei einander stebendsn
' GsbKuden nnd alten unter einander nicht unmittellMr verbundenen
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ThMm 4eage\beo fiebfiudes niuss dtirrliw«^ ein Ireier Raam

von nindecteiu 'i,öO » Breite, soweit die einander gegenUber-

liefendm UinfuasunKBw-iiiidc keine Oeftnuogen haben,

von mindestens 0 ßreit*. sowfit Orffnunp*»!! in jf»r.e>n

WiuiJi n vorbanden si».!

Wenn Mauer- V<»rpprRni;i- u:i:i lilirksfuunpf an der. (Inf-

fronten nicht mehr d]s <J,*.ui -" lief mhü, Irnucht, scllist w eim Ut
g«genül'«*r!i(»«i>:iiii^ l iiuilrthfil (iHtänungen enthalt, nar ein«

Sültferruntr vi.:i i.-irr^'uliai'.cn zu werden.

2. AU gegenüberliegend gelten Wände und Uebäudetbeiie,

dem ItnktiH^wbweMnMr d«iiWlakdmn*slvH aban^nitBt

:!. Von Xarbbargmnen halwn Getilwle, welclM oicbt im-
aiittelbar an sie beruitreten, einen den BoatiiiiiiuuigM dar Ziltor 1
entsprechenden Abstand innezuhalten.

Die vorstebeodeii ii«atimmuii^ea eotsprecben im w«setit.

liehen den Uatnr gtltlgcn, sind jedoch beater gt6mt uud
durch die Featutenting de« Begriflb »gegeaaber Uegsnd",
Mwie duroh die Voncbrift Ober die Ni<ätanredininig von
HanervorsprÜngen von nicht mehr al.t f^O Ausladiiiig er-

weitert Die zoletst erwilhutc Yoriscbrift entbehrt oller-

diDgs geoOgender Kbitelt. —

lllittheünnf<*n mn Yerelnen.

Die Genoral - Ver.sammluriK dt-r deutschen Oe-
schichts- und Alteniiums -Vereine, Jim vor kurzem in

Dilrkhi-iiii Mi.'t<--, hat sieh in ü:r<T .Sit/uni; v:irii 7, Sr-].'iMiit:<'r

mit dt>r l'r igp des De n k mal s
i h u

• / i-h l>rs -hiil'tit't. Ui r ,ils

Vertreter des Vereins f. d. (•eM'hi. ht»- Hi-rlius ii:r.vi/^cii:','' Aiohi-

tek? Hr i'. Walle, defiacn lit'iüubungeu i's in fräver Lutte zu
dunkrii isi, wMHu in den deutschen tieschichts- und Alterthunis-

\ »'trincn ( in .sIcisfPiiJtM Interes.'M! für die PHejro und Erhaltjintr

un.siTi-r ili-utsrhcii IJenkniülcr sich entwiikc-.t hiit. lieriibti-t.'

in .lui^tuhriichur Weise Uber den gegenwartigen Stand der

Fra(,'e. Zur einatinniigeii Amalmie gelangteD aehUeailich fol-

gende Antrig»

:

1. Der (iesanimtrereio beeehUeait, seinen Vorstand zu be-

«vt'tngen, eine Konimisnon mr Aoarbeitang des Entwariea
daet J)enlun)schutz G««e4ns n enwQM, dk der nieiiitan

Oeneral-Vimeninlung aber ikra AilielttB in karicMea het
2. Der GesammtveraiB qwlelit eich dafBr aoa, deaa mittel'

«Iterlirbe Thofe soweit irie mOglieb an Ort and Steile eriHüten
bleiben, falls im Interesse des Vorkohrs eine Verbe.ssemng der
Strassen^ügB erforderlirh ist.

3. Der Verein ermltohtlKt den Vorstund, eine Anleitung mr
T>enkiiittl|)H«?g« ron prakti.srhen (fesinhtspunkten ajis durch sarh-

kunJi{(e Manner entwerfen und der niiebsien (ieneral-Versamm-

lung vorlegen tu lassen.

4. Der <jesaiiinitverein wendet sich «n die Hundeareffierungen

mit der lütte, im Interesse einer wirksamen Denk mal ptlego tfaun-

lirl-.cr iidl 'i'fRtll dort, wo es nGlbig ist« eine weitergehmde
(JrL' .111-^ tlnii .ii.n-h i-arhrerstiindigeKoiumiamiieB und VertiMen^
b.uji 't itis L*bcn zu ruleii.

I ler (ies.min)tvprein .sprirht M' ti iaXür aus, daas diu:

StMVlctiii.iuer sfhe Verlahren der Meswbildaufnahme auf alle werth-
vD.lcri r; Upukmüler 7ur Anwendung komme, um mbglirh.^t It ild

diuiurch zu^'leich die Grundlage zu einem deutlichen DeukiiKil-

Anhiv zu ürbaden.

•i. Die GoneralversuQiniluug 1)es<'hlies»t. in Zukunft in Ver-
bindung mit den regelmiUsigen Berichten über Denknialsrhutz

eine AurateUong von neuereu Auluabute» und Zeichnungen, so-

wie wo den dieses Gebiet berübrendea Bncbeinnigen der letalen

Zelt dnreh den Vorstand su venmstslten.

Art hiteltten-Verein zu Berlin. Aus dem Vereinsiebea
Ujt Ut/t. n Wochen habao wir di« Inigenden HittkeUmgeo weh-
/(irr'igii-n:

Montag, den ."iO. August, IJesii Ii i u' n :,r ilcti Ihuu
baues. Seit dem letzten Besuche des Ver«*!»* au; dwi^-e l!«u-

»tclle am 20. September IhU« (vergl. Duch. Bzlg. S. Ü16;

i.it der Bau wieder ein tUchti^'es Stück gefordert. Die Dcnk-
Bialskirche ist im Aeusseren bi.i auf die letzte Uebenirbeitung

der äkulpt4)reu rüliig tcrtig und bereits nbgertlstct. Ebenso ist

die SOdftoBt nehaiui rellaadet. An der Westfcent nehmen die

Arbeiten an dem greesen, 13» weit gespuintea Triumphbogen
noch einige Zeit in AneiRiHlt. Der Tamoenr der Hauptkappei
ist fertig gestellt, sodeie mit der Ifontage der Biaenkeostrnktion
der Kappel roigogangen werüen kann. Die geKammten i^Iaurer-

und Versetxsrbeiten de« Aeusseren, abscsehen von den ThUrnien.
aollen in diesem .l.ibre zu Knde g«'fiihrt werden. Im Innenm der

llauptkirclic sind die Arbeiten des liohb;<ues bis zur Kuppel-
wolbuni; ebenfalls vollendet; diuwelbe gilt von diT Denkmalskin-be.
Von dem reichen tii»ürlichen Schmuck de-« Aeusseren sind die

Modelle z. Tb. fertig ge.stelU. Die <iestulteu der iL' Apo.stel an
der Westfussiide, welche in Siindstein ausgelilbrt wertlen, ^ind

den Bildhauern Ilerter, (' «Und rel 1 i, Hrütt, Haumbuch,
VuL'i'i Menzel Ubertru^'i-u. Schaper mudellirt die (')iri-stiis-

t.itii, I e.ssing dio (iruppen de.s (ilaubens und der Liebt'. Die
Pill iiM,j<'ti Engclsgestiilten, welche die Kuppel utiii^cben. werden
n.it Ii tieiger'schen Kntwürien in Kupfer getrieben. An der

Aussen-.Xrchitektiir sind gegenüber dem grossen, iin \ .jt; I i-' m
der KunstauMtellunif gezeigten Modelle noch einige Aemlpruiy^xn
vorgenommen worden. Nanientlich werkten die hinteren 'rhbrmc
etwas wenii^r schlank iiusge.-taltet. als ur(-|>rüngli>'h trepliint war.

Die [.Haltung der BeMchti!,'iiti!,' hinten die Hrn. Hrth. K leinnu
und lieg.-Bmstr. W, Schmidt ubenionimeu, welche auch üti

den Medellen uud im Bau die oMbigeu Erlfiotcfuugea gaben.

Montag, den (i. September. Ausserorvleutliche Haupt-
veiBammlong. Vors. Hr. Frohen ins. Anwt». 33 Mitgl.

Die Veieammluog hatte sieb mit der Vorlage dee Vamtandee
fgr die Abgeoidiieteu-VanaitBlnng dee Veihmde» in BaOMbag
ni beeBhlfSgeo. Oageartnd dies« Veriige bildet» iHbeeondaie
die OrBndnag einer Verbaude-ZeitMbrilt, die GnradaKtee fOr dae
Verfidiren bei VfFentlieben Wettbewerbungen, die Noim inr Be-
rechnung des ITunorars für Arbeilen des Architekten und In-

genieurs, die Abänderung der Verbandssatzungen zwecks Er-
weiterung des Stinmirechta der Abgeordneten. Zu den einzelnen

Tunkten wurde Bericht erstattet von den Hrn. Hossteld uud
i'inkenburg, Crumer. Hnvestadt. Die Versammlung nahm
von den Vorlagen Kenntniss ohne bindende Entschlüsse zu fasseu.

Ein anderer i'unkt der Tagesordnung: Vermiethung eines Theiles

des Brdgesehosses im Vereinshau.'se und Bewilligung der Mittel

SU den erforderlichen l'mbaukoslen, konnte wegen ßeschluss-

unf&higkeit der Versammlung nicht zur Entscheidung kommen.
In der ausserordentlichen II auptversummlung

vom I.!. .Sept. die unter dem Vorsitz des Hrn. Iliuckeldey ii

tagte, wurde den Vorschlügen der Hauskommiüsiun zugestimmt
und der Vorstand zum Abs<'hiuss des Vertrages erniächtigt.

Ebenfalls am l:t. Sept. fand eine Besichtigung der uu.<i-

gedehnten Ka.'ifriicii iniagen statt, welche auf dem ehemaligen
rionierübungsplatze am Tcmpclhufcr Feld für das 4. (iarde-

Reginkent und das Üsrde-KilFaaaier-Reginient mit einer verau-

BchmgUni Baukasteoaumme tan 8900000 bezw. äTüuttüü Ji zur
AnsfUhrung gi>komnien aüd und am 29. beiw. 27. d. iL ihrer

Beatimmung Ubergeben weiden. Dan grosee, langgestieeltte Ge>
linde ist durah eine nmie Stnaee in 2 Streifen aulgetbeilt, ma
denen der dar Stadt »uidiat llagenda ihr die Kaaeme daa
Infanterie-Regiinenta,der an dem Felde liegende lürdas Karallerie-

Kegiment benutzt wurden Von dem letztem] GrundatSck ist an
der Pheaen-Strasse noch ein Streifen abgetieant, ani welchem
ilie Offlzier-Speiseanstulten der tieideti Kegimanter in villenarligen

Bauten mit einem Kostenauf wände von 80 000 bezw. IJtHKXJ.«
errichtet wurden.

.S.inmitliche B.iuten sind in Ziegelfugenb«« in ,inspre<'hendpn

Formen ausgeführt. Da» Kascrnement des Infanteric-Kegiments
weist :{ je 4geschossigp tlebiiude für die einzelnen Bataillone.

3 Wirthsi^'h.ilt-'.gebäude, 3 Wohn-^'ebiiude für verhcirathete l'nter-

offiziere, in (1cni»n diesen je Stube, Kammer, Küche ^ucewieKen
ist, die D-'.:ii-'-ii .\l-iirt-;i!L,.L--'ii. '-in l'Jt)»» l:in'.;i-., ra im liiliii-n

breites Kxerzierbaus, an de-*sen K"5»!pn<!«Mi M intirmiL,!-k i-mn- rn

augebaut sind und >chlie«islich cirn-ti huiiC' ii li.i F< IJ-

tahrzeuge auf. In den Kiiserapn h ih- n Ii.- i^esehoss»^ 3,r> «" Licht-

IiiiIk- 'tIi r.i.-ii, i-.llr- l>i- 'k>-n sin i m i'-siv :ils Kleine'srhe Decken
ht rgt.HUiilt. der t ua-sLiudtu» Iii iiis .Subtu-.'<boden in Asphalt »U8-

gelithrt, die Flure und Kuust<iteintrep|ien habon einen Belag aus
hartgebrannten ThonHiesosn. In jeder Kaserne sind besondere
Mannscbahaapeiseeüle mit einfachen Holzbalkendecken vorgesehen

Das KaseroemeDt des Karalterie-Uegimcuts besitzt cbeotalls

3 getrennte Kaaemm, die gidduaitig die Wirtbacbaiteitame und
aicb Webnungen Riitaateaamen. Auaaerdem iatftr veriieintbete

Uatanfgiiera aedi ein beaooteea tiebbide errichtet. Weitere Ga-
bSode nehmen die Maatirangakanmem und die Besehbgechniiede
auf. Den breitesten Raum nehmen die sehr weiträumig ange-
legten .Stillungen ein. die 4 von einander getrennte ReitplStse

uiu.schliessen. Xwisctien den Stallungen sind 8 Je 17,&ia breite,

a3,5 ni lange Reitbahnen eingebaut. VUr hranhe Pferde ist ein
besonderes StallgebSude vorgesehen.

Die Entwürfe tllr die goammten Anl.fgen sind im Krii-gs-

ministerium unter der Oberleitung des Int - und Brths. v. Lilieii-

Btern durch den (Tarni-sonbauinsp. Vetter und die Rpg.-Bmstr.

M üssigbr il t !»ezw. Welier ausgearljeitet. Audi die Bau-
ausllihrun^- i>t .ini den genannten Herren, too denen der letztere

vor Fertigstellung rontorltea ist, bewirkt. Fr. E.

VprinIschl e».

Kanalisation von Johannesburg. Aus der Hauptstadt
der .Südafrikanischen Republik sendet uns ein dort wirkender
deutscher Fachgenoäso. Hr. /ivilinj^'en. und Architekt W. U.
Flügge, den Abdruck einer von ihm verlausten Denksebrüt
Uber den Entwurf der IvanaJiaatiuu von Juhatmeisburg zu.

i Wir entnehmen damua den VerMhlag der Autfttbnug eines
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Trcnn^x hti'iiis, welches damit liegnind-'t «'ird, Jii.'.-; dir Nu'ilir-

8. fiAiL-r --ehr bedeutende und plötiUi li<- sui'l und lüp Str.i-v^n tbvil-

wi:is<j ülarke* OefSlIp habpn. Die Kiinule « urdiTi l*i den; .i:id«.»ren

System Ut)C-r^;ru5si- I'ntiii' erhii]t<_-ii i.i.d •l.-' Au-ri;!irut:i,' sehr

theiier sein. Aacli i»Li«Mi diu Wa.saeriiiuti', '.vuJrjH: lii« vüriuiiigten

Schuiutz- und Uegeuwitä^er auliunebmen hiit>en vtlrden. fUr diese

Leistung zu Itlein, um bei Auaiilhninf; der Scbwemmkanalisution
gwoadheitlicb tadellose ZusUnde gebarten zu können.

Bei der demnach empfoUeiwn nautdertao Abflibrong der

HunriMr mU dte ««mwlitin BniSlkMuaHltl 4er Stadt

fon 100000 ud ain tlgnelnrWMMrnAi««^ fM 100> Ob- dm
Kcff »omiide tdl^ wudm. Um adtweiligen Ueberlaitangm
der Kaofie yvtmhtn^^ wird aiigmoniiD«ii, ääsn sich der Abfln»
der ganzen 24atUudigen Wasgerineage auf nur 18 TBg<aastDndoü

rertneilt. Daas der .Satz von lÜO' ausreichend Mi, bagrtlndct

dar Vaduser der Denksobrilt mit der That^ache, dasa unter die

änroknerzahl von lUOOlK) ein Thei) .Farbiger* (mit pringerem
Wasaerrerbraucb) eingeret'huot »ei. Da die Stadt auch Industrie

besitzt, kann tob bier aus nicht Ubersehen werden, ob die ge-

macbten Annahmen zutreffend sind odtir nicht; Jedeutull» sind

aber nicht .hoch" gegriffen.

F.S sind il Hauptauraniler (UohrkttiiSIf* pttt *>ine!ii Kleii;«t-

getülle Tou 1 ; 15t>0 geplant; es muss-»ii Si ii cinri' H; .iiLfu Lm-
zukfunmcts, wmin J'fi (l!»»spm ticJSlIe und ilcni geriiiefi Abliuss

mj'a t:]\ üMuf.: iTiu Si'A l.iti r die Kofarw.^nde rein erhalten werden

s illcu. Dir l'ii lei.-ii;'- li.T ünhr*- wird zwischen 2 und ;).•'>"'

Ii-Tr.itrei'. /."••i kli'iii*' *;f!ii-t>> in i]cr .^tadt Ton Keswiform
kMiincri rtlirr d^ljüi niciit natwjÄiLTl werden, obne dns» kilnsllirhe

HeluiiL' d.s Wassers in einen der HaujrtsamtMlfT t itttMidr-

niUsseu l4ir isusammen .Sck./Liter zwei kleitii« l't.uii>werke an-

galegt werden.

Ueber die Reinigunga-Anlagen <Ur die .SchmutxwäaMf baiteht

Uaher ein Plan niebt ; der VertasKr der Uenkaebiift wcM kim
aowoU uf Riaaeliuw aU aof KUtanlagen bin.

Die AUattn« 4» Bfl^wlaaer aall ÜuSk wi» Uahar ober

iriiath «rfolnB, tiMlb doiafc ainaliis mtarirOaebe L«Ettmgcn.
welche das waaeer an die die Stadt durcbaefamden Bliche

O^niita) abAhrts: für dl« oberiidiaeb« Leituiig aiad offene

OrSben Torbanden bezw. noch auszubauen, foteiirdische Leitung
8otl durchgebends Air die innere Kieacbitlt.s-i Stadl angelegt

wairden. Die Buchliüufe bedürfen zur Aufnahme der vermehrten

ZvUliaaa der Reguiirung und sind Tielleicht in geschlossene Kanäle
zu iasisen. Eine Schwierigkeit hierbei konnte sich übrigens durch

den Umstand ergelten, daäa bisher brauchbare ßegenbeobecbtungen

in Johannesburg noch nicht Torliegen, wenigstens <1*n< VVrtaawr

d6r Denkschrifi nicht bekannt lUnd.

Wir wollen nicht unterlassen, demaelben fUi sein Werk
gatan Eifiilg ni wSiiaeiien.

fMttüwwwlNingieiL

Bade- tmd WMCdMatMt in BM]liraiI«r* Li einem
beaaiuiakten Wettbewar* tun den £atw«if dlaaer las nlcheten

Jaim m attnaeDden AaaUK Inben die Aidritekten Stein db

Msj^er in Oieaaen in Oamainaefaaft mit der Inatallntlanainna

Beiär. Schaf fatsdtdaaelliatdnbtk^hsten Preis erhalten. Beiden
FlraMn ist ein entsprecheoder Vonog auch bei einen frtdwren

beachrSokten Wettbewerbe um den Entwurf der s. Z. diudi sie

in .Ausführung hegritlenen nadeanatalt der Volksbnd-
AktienifeeellsehaU in Ciiesseu zutbeii geworden.

W«ttb«««rb RfttlOiatta GörUts. Wie vir Uhen, sind

» dem WeMbewnib wtr 16 Eatwflrfe ningalanfen. Da« war bei

der ffigenart der Arbeit niebt anden sn erwarten.

Wettbewerb Saalbau Chemnitz. ^ i ri, r des üum
Anitaui enipluhleneu Entwurfes «So oder üo* ist Hr. Arth. Peter

Reekt in Dresden.

Ppt>ionaI>Nnchrichten

.

Deutsches Keich. Der Üeh. Brth v. Rnsainsky, Int-

iind HrLh. der Int. de.i II. Armeekorps, i^t il^ llilfsrel. in die

n.iuabth. des Kriei.'s-Xlinist.. der Int.- und Hrth. Dublauski
Ti>n der Int. des XVII. Arnieekor]« zur Int. dus II. Armeekorps
und der (Juni.-Hauinäp- Kratt, bei der Int. des (.»ardekorps als

teobn. Ililftiurb. zur Inteitd. des VII. Arnieekorps rersftzt.

Dem (iarn.-Hnuinsp. Clauss bei der Int^ des 1. preiue.

Armeekorps ist. behufs I cbortrittes in de» BnngnwatkaachBlen-
Dienst, die nriohers. Kntlasag. ertheilt.

Der .Mar-Iflbr. dea Ua8eii.-Bfcbs. Krell {«t snm Uar.<
Masl h.-Bni-str. ernannt.

Bayern. Der Ob. In^. I'rie.Ir. Kobler ist tnm Ob.-Bnha-
amis-Dir. iu Hegcusburg ernannt

Versatat sind: der Ob.'Ing. Roamann rom Ob^Bahnamt
Weiden lun Ob.-Bahnanit Reger.sburg; die Betr.-Ing. Weias
vm ti«.-!!«!. Lmdabtttimr Bisenbi-Baiiaaltt. Landsbnk, Beutel
TOB der GeB.'Dir. der Staatseiirnb. tat SiBenb.>nnuekt Kieoadi,
Kieffer vom Ob.-BBhoamt Weiden zum Ob. Itahnamt Kaaiplan
und Koffer von LichtenfeU zum Oli.-H.ihn.imt Hstnherg; die
Ahth.-Ing. Suller von der lOiseiiti. • Itausekt. üiirjl. lU-Ji-n zur

Kidciib.-ttausckt. iJurteü uud Lang von der ivisenb.- nituiekt.

Bayreuth zum Oh.-Bahnamt Weiden. — Der Ob.-B»hn;imtB'Dir.
Kreittier in R^'uesisbury ist in den Ruhoat, getreten.

Preussen. Dem (.rh. Oli.-Hrtl^. ii::d .A lith.-i'hef im Kriej»«-

miuist. \'<ngtei ist beim Ausscheiden auü dem Dienst der Cboj.
als Wirkl. (leb. Ob.-Brtb. mit dem Banfe eines lUthm L EL
rerlirhen.

Der im taeha. BUr. der Bauabth. des Jlinist der (iffent).

! Arh. besehitb Landbauinip. Laake ist nach i'vtadan rersetzt

,
nnd mit der Verwltg. der deirt. Kiej^bBoinap^SlayiB betnut.

Veiaattt aind: der Eiaenb.*Dir. 8ebk«rnr in 8t. Jebann-
Saarbrdcken als Mitgl. an die kgt. Bisenb.-Dir. in Hannover:
die Risenb.-Bau- nnd Retr.-Insp. Wiegand in Königsberg L Pr.
als Vorst, der Betr.-Insp. 1 nach Br*'8iru und Rietzaek in
Mainz nach Wald-Michelbarh als Vorst, der das^ fAt den Bau
der Bahnlinie Ufirtenbach-Wahlen errioht. Banabtb.

Uer kgt. Geb. Ref.-Ratb n. D. Sncb« in Bmubeiv int

gestorben.

Brief» wai Fngekattea.
Hrn. Stndtbrtb. B, in 0. Die Zahl der UeCeranten flir

eiserne Ptttl »lisemninater KeutnktMin iat aebr gnan.
Knipfuhlea iH weriMB Teidient tbu der im Oentf^Bl. der Baa-
verwltg. Xo. 4T Jhrg. 9'J besebriebene «eiserne Priiisionn-
Pegel mit auswechselbarer Porsellantbniltinf *» d«r
Ton dem Feinmechaniker U. Foen in Stegüti beiefen wetden
kann und »ich nach dem wohl elnstimmlgöti rrtheile aller Sack-
versfindigen aufs beste bewShrt hat.

Hrn. Areh. R. in V. Ihre Bemängelung dus ..Sp. sehen
Stellbolzens* ist uazutretl'end ; zum SeH^teimttellen bat sich

übrigens die sehr einfache Sp.'scbe FailstUtzo ts. ßaukunde d.

Architekten Bd. i.'.' .S. III und ll'i) durchaus bewJihrt. Ihr
Fcnstcrfealsteller Lsl nicht neu, er kann bei Duppeifen.stem gar-

ni^ht, hfi pinfarhcji nur dann .•»ii<,"-weni!»>t wcrrtmi, wenn die
1-r:. ,t( ri:n 'itiT irii rhchre Ontiiifirr dir üiiLrrf Mauerducht
überragen; »us dieiten (.JrüDden und wril l;iii;it di.' Heiiiieung,

sowie die Benutzung der Fensterbreil- r wrst ir.luh n-. h« i-rt

wUrde. auch die Fon>i der Laufschiene durchaus roh ist. mOesen
wir llini n ;inheimsteltL'n. eise W^bW» Verbraitnig ««1 dem WCffft
des In&eratc'i zu suchen.

Hrn. 'I'rr.'in. II. K. in B. Ihr Dyi.amik tropfbar tliissiger

Körper liUkieii .^ie behandelt in liili.:>wiiäen>ebaften zur Bau-
kunde, Alischn. VI., .S. "iö— "M. (I^rlin, H. Toerhe.)

LI tu. Ii. in S. Ohne ceuaue Kenalntsa des heeonderan
Falls lassen sieb derartjfe Fragen nar niMiebar beantworten

I Daaa maii mter .Geblladeiackel* nickt das feiammt» »ndaman»'
Maoarweric einbegteiien kann, iat eeHiatfentliidlieb; aaderencitn

I dflrila es nickt angehen, unter dem Soekel, In den die RjjgMi-
r'ihre einzulassen aind, nur den Uber Erdgleiche liegenden Tkeil
der betretfenden Mauern zu rersteben.

Hrn. in Kassel. Ihren Wünschen dürften die beiden

BUcher von Otto Bock: .Die Ziegelei als lajidwirthscb.il tlicbes

I oder aalbBtündiges Gewerbe* (Paul Par^, Berlin ims) nnd .Die
I ZiegnUabrikation" (B. Vt. Voigt» Webnair 18M) «ntapncken.

I
Pragebeantwortnagen aas dem Leserkreise.

I
Zu der Anira^ in No. 66 8. 406 belieAnd die BewShmn{f

der Porzellan-Rmailfarbe von Itusen/.weig Bauniann in Kassel

ist uns eine grössere Anzahl von Antworten zugegangen, die

sämmtlirh nur Anerkennendes enthalten. Es belinden sieb

darunter Angaben Uber die Haltbarkeit der Farbe in ßade-
Anstalten, Feuerwehr-Dienstraumeu und Kraokenh&useni — also

Orten, an denen der Anstrich stark in Anspruch genommen wird.

Im Opentiousziiiimer eines Krankenhauses h.it die F.irbe seit

3 .lahren den Einwirkungen von Sublimat, Ammoniak-U.inipfea
usw. bestens widerstanden; auch für Badewannen iat me nnpe-
wendet worden. Als ihre Iteste Eigenschaft wird netj*ri i

llaUterkeit; gerühmt, dass sie d«'. .Abwaschen verträgt, ohne
tiliiii,; -..iid Ansehen zu verlier»],. Xithwondig sei allerding»

genauu Lki<icht(ins der \'orschritt, ^witchen den auleinander
folgenden Aii: tri ):rr. üiituirstens je ^ volle Tag* M WSlIeni am
Jede Farbschi> l.* l. : nrii; rrhiirteii zu lassen.

.\ Ii ( r .1 n .m ! r li L i' s r r k ri'is.

Welche Werke bezw. .Vufsatze giebt es Über die -Schall-

.sicfaerung gegen das Geifinssb der Uaacbinen von grosseren

I Druckereien? T. in B.

Offene Htelien.

Im Anicigentbeil der heut. No. werden nur
BeschMftigung gesucht;

*i R«K--Biostr. niKl -hthr., Arrhit»l(t«n nnd lBg«nlfiur«
Ji- I Arrli. d. Q. U-'L K. linii. 1'. ii'lj, t'ip. il, Ülseh. Bilg. — I .\ri.a.

mIs L'iirpr J l)it»l.('.'r Kiyrn<'r iin iä«r »i^rli, M^kUM-liulr-KcxIt. H -A.
kl I.sn il mr USD r. T»c h n i r, Z«lcan«r B»w.

I l.it 'dai>'H».T,;i!biir>. d. d. Utgialfat^iMluil a. V. - Je I BautrciiB. d.

dl* liais ubi>r.|'w!>i<Jir.-Uuw>cl<liMfS SanakUb-eialac« Ii .''rhi»v«nli9r«t: Arch.
W. Tro«.SH»Hinj M - 'ind Zoiiilr. E flfhwIt-NvMvatiuri; i 'hiipr.; H. M. 180».
tt.i.l M(~-.>-l.iil.r.k. l' I' Cuhfn-nonn; II. I«ii>. L lOlI, Ex», i.
Ij-^.h lurn- — 1 Hoiiung^KTlin o, liiU. iLif. .1. IHhOh. Bila. — I HPtr.
d J Ki|p. il I)it>. h. nni; 1 Zt- ihrmr für KuimtatlimSi-il^-Arli d.

Kl. l'>il,.-BTlhi, T«n)filii"f^'r IT-r I'i

KasimiMKiOiiteMag v«B Eraet Totett*, btrlio. — l'iir JI« K«dakuaa veramwtinitea K. E U. Prilacli. Berija. — Uiaek iva wilb. üreT«, BmUs
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^

' ^
iBkalt: Das B«ue SUultlhMOr iB Brootber;. — KUiiaUerliic]i«r OptlinUinaiL ' einrn. — Vvnainrhtr«. - Burhrncliaa. — PeraoBal-Xaebrleht«!!. — BrM-

— Du linuitt if% KchilTlittiiloniUndra (Si-hlnm). — )liUh«kluDg»n aiu Ver-
,

uDil Frtgekulcn. — Offfne Stallen.

Das neue Stadttheater in Bromberg.

Architekt: Heinrich Seeling in Berlin.

(lli«na die Abblldangva auf S. 4HI.)

i')ien den j^lKn/enden, vivM, nur dem Bedürfnis»,

:^oudem mehr oder weniger auch den Fordernnffen

des Luxus entsprechenden Theater-Neubauten,

welche in den letzten .Taliren in verschiedenen

deutschen Stiidten von hervormgender Bedeutung
entstanden .«ind und die Aufnierlisamkeit weiterer Kreise

auf sich gelenkt haben, sind auch in mehren Mittelstädten

Theatergebäude zur Ausführung gelangt, welche der Be-

achtung nicht minder werth sind, obwohl oder vielmehr

weil sie mit geringeren Mitteln hergestellt werden mussten.

Denn der durch sie gelieferte Beweis, dxss es, auch ohne

Millionen flüs-sig zu machen, mOglicb ist, einen zweckent-

sprechenden Theaterbau von durchaus wüniiger Hallung
erstehen zu lassen, dürfte sehr geeignet sein, anregend auf

eine ganze lleibe anderer Stadtgemeinden zu wirken, die

»ich bisher mit „MusentemiMln" dürftigster und — trotz

aller Verlwsserungs-Versuche — zumtheil genthrliclister

Art begnügen.

Wir nehmen daher Gelegenheit, ein besonders be-

zeichnendes Beispiel dieser Gruppe, daa in seiner wohl ab-

zurzeit die alte über den Bnibcfluss nach der Altiitadt

fiihrende Brücke. Vcrhandluiigi'n ül«'r deren Xeubau sind

zwischen der Stadt und der Stiiatsregierutig jedoch seit

l.Hngerer Zeit imgange und es dürfte in absehbarer Zeit

auch hier bald „ein .anderes Bild-* in die Krscheinuntr treten.

Nachdem ich iu der Folge bereit.s mehre F.ntwürfe

aufgrund der von dort geäusserten Wilnsclie aufgestellt

hatte, für deren Ausführung aber die Mittel nicht aufge-

bracht werden konnten, gelangte schlics-sliili der in dein

l>eistehenden Plane dargestellte knapjic Grundrissgedanke
zur Ann.ahme. Die städtischen BehJ^i-den ersuchten mich,

hiemach die Ausführungs • PlUne zu fertigen und einen

Kostenanschlag .aufzustellen, welcher die Aiisführung.s-

miiglichkeit innerhalb der Summe von 4^0 (KM) M nach-

zuweisen hatte.

Entwurf und Anschlag fanden die Zitstimmung der

släidtischen Behörden. Mir wurde die weitere Ausarbeitung
der Pläne und die künstlerische Oberleitung übertragen,

während Ilr. .Stadtbrth. Meyer die geschäftliche ()l>er-

leitung des Baues Ubernahm. Bei den sehr beschränkten

gewogenen Beschränkung geradezu als Mustcrban anzu-

sehende neue Stadttheater in Bromberg unseren Lesern
vorzuführen. Für die Beschreibung der Anlage geben wir
ihrem Architekten selbst das Wort:

p Nachdem das alte Bromberger Stadttheater im .lahrc

188Ü dorch eine Feuersbrunst zerstört worden war, machte
sich das Fehlen eines Theaters dort bald um so unange-

nehmer bemerkbar, als Hromberg .als Sita einer Itogierung

and der damals gr<issten KLseuliahn-Direktion Preussens,

sowie als Gamisonstadt von 4 Itegimenteni neben seiner

eingesessenen Bürgerschaft ein verhält nissmILssig grosses

theaterbedürftiges Publikum besitzt. Die st.ädtisehen Be-

hörden traten deshalb bald der Frage eines Neub.aues nahe
und ich wurde zunächst aufgefordert, mich gutitchtlich Uber

die Wahl eines Bauplatzes zu äussern.

Da neben der Brandstelle des alten Theaters, zwischen

dieser und dem Bi-ahefluss gelegen, noch ein gi"osses

.sl.'idtisclies Grundstück mit alten zum Abbruch bestimmten

Baulichkeiten vorhanden war, so konnte kein besserer Platz,

als eben dieser vorgescbhigen werden. F^ gelang übeniies,

im Laufe der Verhandluntren, tlieilweise noch während des

Baues des neuen Theatergebäudes, die städtischen Beliürden

davon zu überzeugen, d.ass dui-ch Anlage eines iiarkäbnlichen

Platzes neben dem Theater ein reizvolles Bild geschaffen

werden könnte, dem der Garten des anschliessenden Land-

rathsamtes und die baumbestandene Insel im Bnihefluss

einen bereita fertigen Abschluss geben. Siörend wirkt

arua trin in lluhe dn PunjaeUi.

Mitteln musste mit jedem Markstück gegeizt werden und
so willigte ich nur schweren ller/.ens in diese Tlieilung der

Ivcitung. l>onn nnch anderweitig gemachten trüben Kr-

fahningen ist die (leschäftsleitung bei grosser niunilichcr

Kiitfernung der beiden Oberleitenden aufs äiissersto er-

schwert; knappstes Wirthschaften im Sinne des Planvcr-

fertigers zugunsten des Baues ist angesichts der fehlenden,

sofortigen, mündlichen Verständigung schwer erreichlwir.

Im vorliegenden Falle gelang es trotzdem zwei gleich

gestimmten .Seelen, aller Sehwierigkeiten Herr zu wei-den.

Die beiden Oberleitenden wurden im Linfe des B.aues be-

freundet, führten in voller Harmonie den I5.au zu Ende
und haben schliesslich die (lenuctiiuung gehabt, den
städtischen Behörden eine erfreuliche Abi"echnung vorlegen

zu k'innen.

Am I. Mai KS".».') wurde mit den Bauarbeiten begonnen.

Der an mehi-en .Stellen sehr schlechte Baugrund zwang zur

theilweisen Gründung auf eingescblemmter Sandschültung.

Am P.t. Oktober 18'.>."> standen die grossen hinder des

Bühnenhauses und am ;J. Oktober Ix'.Mi wurde das Hnus
mit Schillers ...Tungfrau von Orleans" epirtnet.

Zur Plangestaltung ist folgendes zu bemerken:
I)as I )ekiinitionsm:ignzin uunle aus dem Mauptbaii

ausgcchietlen und als erweiterungsfiibiger Nebenbau au

der Naehbargrenzc errichtet, wie solches der I jigepluii zeigt.

Die Besucher des Zuseliauerli.uises geiangen vom
Thealerplatz aus ilureb die mittelsri- der drei Thili-en,

welche die Eintritulialle mit der Stra!vse verbinden, zunächst

(^^nnolp
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iB einen im halben Aehta^ vorgelebten gerttumigen Wind-
fmg. Dem Wiodfaog jnfenfiber K^tladet sich die Kasse

IUI dar ROckwMd der Elntrittshallo. Von den dort linlu

und rechta der K«M» »qfeordoeten beiden ThQren gelangt

man ans der EintrittsIiBlIe in den Quemtngang den Pari|aetd,

au den sich rechts und links zwei innere Treppen an-

schliessen, welche zum I. Rang bezw. zu dem dort befind-

iiclit'ii Kifrisrhungsraume führen. Zutu 11. Kanir ^^elrmet

man uniiiirtelbar von der Eintrittshalle illur iiiv li(-:dfu iu

den Thi:i-rii!);iiiti'ii iii:r V<i;-(ii-!-t"riint k.'el''f:''i)en 'l'ri'i'in^ii.

An den i«ciiü< hcn litugiiDgeu lit-gen in allen ü liäagen

(Parqact, I. und II. Kang) rechts und links die Kleider-

ablagen. Hinter entsprechend langen schmalen Ausgabe-

TUchen >ind uiunittelbar an der Wand dreieckige, be-

w^licbe, eiaerae Anne — bekannter Konatmktion — in

Ahatlndea t«b 40--fiOM> nüt j« 8—10 Haken angeordneL
Au Ende der KkUeiabtafen beflnden aich die TelletteD

Ar Herren tind DuncB.
r>ie ZnaebHoer vertheilen aldi im Znacliatteriknm

wie folgt:

Barquet: 2 rroszeniumalegen .... 10

Parquet.sitz« 3^
LKang: 2 Proäzeniunttlogeil .... 10

9 offeae Logen 86
Bnlkanaitan 117

II. Hang: Balkonritse 210
StebpntM . 7t

Im IL Rang baut aicli der Raum aarttek bi« ao die

Rückwand des ErfHachiisiKwnQgMS im I. Rang.
Der ^Zuschauerraum ii^t 14 und 17 bestw. Sl « lang

und hoch.

Der Krfri.schungsrauTn si hli-'-st sich im I. K'hiil' un-

mltt'^IHar im die Ilmglinge an, wie ich die« ähnlich bereits

friih r ini Stadctheater zu Rostoek dorchfnbrtei aiao ebne
ti-eiiucuüc Zwiächcnthüren.

Der gesammte BQhnenverkehr mit Ausnahme der

Einbringung der Dekorationen erfolgt durch das Bilhnen-

portii an der Wilhelmstnusse, am Hausmeisterzimraer vorbei.

Nach der Parksette achUesst skih nnmittelbor an den ab-

sohlieaanidat Bnndgiebel dne Rampe au, die nr £in>

bringnng der Dakenümmn, Fltote os«. dknt. In dem
berdts oben erwUhnten OebSnde für da« 1)»k«r*tioin>1f«i-

gazin ist im h-<h< u Uiir*TgeHchoss ein MiiTctsu.il angeonluft.

I>er BiiliU'jur.iuüi, iu b Ga.S9cn Pitiirrthi'ilt. ist Ifi.ö""

breit, l'iS) bezw. 17,5" cin-i lil, IliiitiTbiilini' tiyf 'ind \ um
BülineniKidium bis Un terk r r S. Iiniirlindcii lO.ii"' hd 'h.

Direktionsräume, AnkleitlirauitH' füt- Künstler und Kiln^t

lerinneo xiaw. 1)«f)nden sich rechti und links der liüiine,

vom Keller ab gerwlinet in 4 flcschosscn Uber einander.

Hechts und links von der Hinterbttbne und Uber dieser

:<ind aus-ser dem ReqidsItoD- «ad lISbelmaguiB Mdk nkbe
filr KoalttiD» «aw. angeordnet

Ee vwdn noch einige Aogabon liber die koDstrok-

tive Dnrebflllinng des Banea erirOnadit «ein.

Die Dach- und Rangkonstruktiou di;» Zuschauerhauses

sind ia Eisen hergestellt, dergleichen die fiallcrien und die

SduOrbodentrügcr der Bflhoe. Der Schnürboden ist Obei^

wUbt, aber diesem Oewdlbe Lit das Bataaeodsch in Holx
konstrnlrt and mit weissen Zementplatteo dngedeckt

Die Decken und die Da<:htheile über den TJmgllngcn

des Zuschauerraumes sind in Holz konstruiit. Die Dach-
haut des /n-rhaut-rhuiis'- i<t aus Zink lM i^i-t»'llt. Die
seitlichen liiiiniiMidnurru hüben Holzzemetittiitnii erhaltt-n.

Die Fassail' Ti suid in hydraulischem Kalk geputzt und
ohne Anstrich gelassen. Zu dem (liobcl der Vorderfront

und zu den oberen Theilen der Thlirnie ist Kujiststein ver-

wendet, aus gleichem Material ist das Giebelfeld hergestellf

.

Das Bans wird mitteh Zentralheizung erwärmt. Za-
atdianerranm, Erfriacbnngaranm und BiUme dorch Feoer-
lofUieimiDg, die Dmgünge des Znsdnnennamea 'und die

AnUeidecInme des BHhnenhaaaai daieb Niednrdradt-Dampf-
beirang. Die FHsebliift wird von d«r P&rkseite ans dnrdi
einen elektrisch betriel>enen Ventilator ins Haus geim-s-st

und den verschiedenen Heiz- bezw. Mischkamuiern zuge-

führt. Die Abluft wii-il in S.iinini'lkiiL. ilen i;tirr d'M' l'eeki'

de.< Zuschauerraums u;ali ilew Ubertäieil «ie» hiiken Ttiurmt .s

der Vorderfront geführt. Eine kriiftige Datn|,>t-|iiril' (in rit

dort zur Verstiü'kung des Auftriebes als Aasiiuger. Der
Obertheil des rechton Thnrmes dient bei FenersgeiUir als

Raucliabzugsscblot für den Zaicbaaerraom.
Die Beleuchtung des gesammten Hauste erfolgt durch

elektrlautaes Licht, weldies von der stfidtiidien Zentrale

(A. E. G.) geliefert wird, auch die Bahnenbelendittuig ist

nach dem r>rei-L<ampensy.-itera dnrchgeRIhrt. —
Die landläufigen Bauarlx-iten waren an Hromberger l-'ir-

meO be/. M'-istri- ii!" :-;r;i;;. tl. .Ausserdi'tii bii?" ti r-tisgefllllrt ".

1. Die umfantri'eichen Rabitzarbeiten die Firma Hos-
wau & Knaner. Kerlin.

2. Die Wa.sserleituny und Kanalisation Berthold \
Weidlich, Herlin.

a. Die Ueizang nnd LUftaag K Kell lag's Filiale,

Berlin (EL Pmadtian).

4^ Die BÜhnennrnschinerie Ingen. Kortttm in Berlin.

Die Belenchtnngs Anlage die Allgero. Elektri.
(JeseUachaft, Berlin.

Die Heleuchtungsk^irper die .\ktien - tiesellsehaft

& Siih'i, Hvilin.

Di.' Ilildh.'iuer.irlieitea E. Westpfal, BerUn.
D.e d k lativ :i Iklalerarbeiten leitete Hr. Mnler

Richard Bühland, Berlin.

Die Architektur des AeuMcra seigt das mitgetbeilte

Schrablid. Die Arcidtektvr des Znachauerranmea und
.Miner NebenrXume tr&gt b«i vornebmer EinfluAheit ein

lichtes festliches Gepräge und würde auch nelHjn den
neueren Berliner Thealerriiumen .sich bchaupteti können.
Das mitgctiieilii Krimli r.' hterhilil delit zwar einige Kiiizel-

beiteu der Ausstattung wieder, liefert ak>er leider kein

Md voo der WIrinng des Genmntraomes.

5.

citats-
ti.

spinn

Beilln, im September 1807. H. Seeling."

K&nstleiischBr Optimismus.

Um ..Suppleaent Utitdralie* der .bd^poidaiice beige* vom
29. Aug. d. J. verOffentiirht Hr. BUigerineiitw Charles

Bnls von Brtasel einen Aulsatz Ober kttnatlerisehen OpU-
nisnius, der nach unserer ÄnsirJit verdient, auch in wetteren
deutarhen Kreisen bekannt zu werden. &Ian wird üborraacllt sein

zu sehen, ians sich ein Bürgermeister, der doch nach unserer

AullasHiing der Tbiitigkeit eines Bürgermeisters ein vom Gebiet«!

der Kunst vüllig verscbiedenes Arbeitsgebiet bat, in ausgedehnter
Weise mit künstleriiicben Fragen besrh&ftigt. Die Ueberraarfaung

liwt sich M-r. wenn man erführt, datss die Bürgermeister der
belgLsclii-n Stiiite keine BeruisbUrgermeister sind, da» diese

•Stellen vteluteljr sih Hhrr-ttüleüer. viin Pervcinen Y<>rwiilt*>t wr-rrlrrt.

welche der König .ihrif \ <irs"hl.iL; ,ths den (li'^iinnJenthen w.ihlt.

Der .S't'hlt Urilssci ml dureb diesen rtnitiiml li.is lilUck »ider-

fiilir' ii. •ini> Anuihl BUrgenncister an Icr .Spitze ihrer atSdlisrhen

Vervv,iltuiig gesehen zu haben, welche es rerstanden, die Ent-

wicklung der .Stadt in ungeahntem Mb«ss(< zu tördern und sir

ia einer der scbüosten Stidte der Welt zu inftchcn. Unter deu

Namen dieser Bürgermeister glänzt der Xame < h irles Üiils w( ilhin

Icuebtend. Eine sympathische, gewinnende Krai;hei;iutn,', hu^er,

weiss, in einen .Spitzenkr.ngen und in ein Wams mit l'uflUrmeln ge-

steckt, das Idealbild einim uiederlaudiacheu i'atriziera oder spouiBchen

Granden, vantth Hr. Buls schon im Aeuneran den im besten
Sinne dse Wertae acböugeistiinsa, feinKobildeten Mann «tf deot
BliigenBeistewessd, der «lehluogisclien nagen, Fngen des kOnst-
lerochen Stidtebaues das gMche laterests nnd das giridie leioe
kDnstleiiselieEmpflDdeD enteegenbringt, wie den Ptsgen derWiedei«
bentetiung alterBaodeDkinSler oder den abstrakten FVagen moderner
Kunstentwiciclung. Ilüreu wir ihn in letxter Beiiehung seltMt.

Hr. Buls kleidet seine Ausflibruagen Über den kQnstlerischeu
Optimismus in die Form einer Entgegnung aut einen Artikel
,Id Dram« supreme", welcher in der vorangegangenen KaVBier
der genannten littenirischen Beilage erschienen war. «Heut«
ist diu Architektur abgestorben!* Das ist, schreibt Buls, lirr

Ausruf, den der Verfasser de« «Uramo supK-me" an die Spitze
einer Seite stellt, welche der Baukunst gewidmet ist- tiegeii

i!i«"!n .^usnif, welcher au« einer luischen .\uff;iss- .in'- imserer
Ki.ii-t Ulli u:)sercr Zeit hervorgegangen ist, ueiülii snh Buls
ruil den Worten: «Niemalti ist die Architekti.r Irl 1)^1 tiT gewesen
und die Kunstgeschichte von einst wird . im s ihrer 8chi>nslon

Kapitel dem XI\. Jahrhundert verdaiikeu. Uurt nMU deshiilb,

wciS unser Julirhundert nicht mehr die einfache und schunc
Einheit des alten (iriei henlund. <iva gotbischen MitteluJtens oder
der italieniseben Renai-ssanre zeij^t, die Werke d>T zeitgeni^sstsrhen

KüiiKtlcr verachten? Wenn diese Werke in ihrer Verschieden-

artigkeit den Kklektixismus und den moilernen Kosmopolitisrou.'«

wioder«piegela, eo sind aui eben der Spiegel der Well, welche sie
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Das Gesetz des Schiftswiderstaniles.

III. Socschiite.

||aR den /iigwidorstand der SeeBcbiATe anlangt, so ist au>
Messung«» bekannt, Anas dieser iiu^i^fcrütand sehr ktem
ist im Vergleich mit dem der FlusscbiiTi'. Uir Unteradiiad

idtso b«trf!>"^it!t(*h, inm er durch die vortheilbaftere Bauart derSee-
Bcbiftesllf'iii nicht i rkl irt werden kann. Wiihrend B.iürFlusscbifle

k, *5ei fruter Bauart 10—15 und Isui priswRfis'-h gehauten Schifls-

kiir|n rii 20—30 beträgst, ergebeji Ii tx-i fr .n/üsischen Sceschiffim

für k Warthe ron 2,7 -3,9. Die*' nuü illcn lp Krscbeioung wird

durch den Werth

fachitter Weise erkl&rt, denn WMS Mi FioaKbilfo = 10—15
ist, 90 wird fUr gleich galnate lUmeuce bal dm gnwMt Tlai)piif
der ij««8vhilie

6,0-7,6;
;|

tmr.

bedingten

4,1-6,1;
fc -8,9-6,7;
kt='^b-&,3; im

wird difse Koiüfizienten norb weiter ttpubnAtltlU

Die Darlegung Albrt zu iolgendrai, allgiBiranwu Sitae:
dw Schiililwideiakand kt »bbiogig:

1. TOB dam Qiadnis dar SUiqieMhirindigkeit,

3. VW dem MngetMMlitaD HanptapiHiitawneliiiitt»

3. Ten eine« doidi SehUbfom und. TwuMiefc
KoSIBzientcn k,

4. ron. einem i*roiil - Koi-ffizienten demn BinloH M
gmien Prafitoa nncliiriiuiet.

Bin dnnktarfillMhir CntaiebM swiictaB miten »d
ea|em VaaamiWMlnItt Hiigi dnri», daai dw Prodnkt der
beiden EoSfliiienten k% y bei snnekinender Taneh-
tiefe im weiten Profile Stetig kleiner, im engen Kanal-
profile dagegen .stetig grüsscr wird.

Eine Unklarheit beaUht nodi liiaaiehUicItdes ProflU^oSffixiBntBA

(!)>..,-„
f im f{i).^— — ; diesdlie Icana w« durch weitem Ve^

i< —-

1

liehe betieitigt worden.

Dieser Koüf&üeot besteht auc 2 Tbeilcn:

a) an den ven • aUiiiigjgen Gliede »—I
d«n Verthel
»I» lOdieies

welchem bei zunehmendem n aie

n.'ihert FUr die l^axis dQrfte aelKNi Im ii

Glied = 1 gesetzt worden können:
b) aus einem hauptaSchlicb von der TnuobtieJb ibhSogigen

flaktor /(t), wetober \m daa untenocbtea Wertben von »s a,6tf

hie (>,|BSaiuihends'leich der Tauchtiefe aelbst ist Da lOrgrtMCre

'-

f + (» ~ 1)

Werthe von n sowohl
(

des WideraUuda - Kuffiizionten in ein-

sicb de« Worttte 1 aebr nähern, so niuss das tileicbe bei f{l)

iat Fitt aain.

DI» TOittnlif gelnmliite Fennel r s i x
+ (« - 1»

1

~
ist also riieht allj^fmein richtig, sondern gilt nur für m ssii Im <t.

Allgemein hat die Formel vorerst zu lautea:

für

-t' (« - 1)

«= 8 i>i« 6: nt)-i;
„ _ 9 bw 12
" "und mehr: ^''^

Durch VersutliLS witre diese Fnnktlcm n&her aufzukltrcn.
Kinige Andeutung giebt fulgemic I'il.rrl< i.'u:iu'

Bei anuübernd gleiciibleibendcr Wa^in-liete und ciuer Steise-

der Tanehtiefe too t aui T erbalten wir aaebetefaeode Be-
die WoDserspiegelbrelte wSebst:

Zuaaluae it BralM
r T 1

- ; >
ll

*

li^i l.HJkni loUtMiwPlMIIhnUta. 1 !>JS» i<,«JT ' 3.liC U.lifi lo,l>4H

10.« OfiA *•

. Mb . « • n 0*8
,

0,IM'.' II.Ü11!

.•<mm . ! ! (MW in
im tw ü,«m jojwi

Kowobl aus der TubellB, wIb
auch aus dem Diagramm er-

sieht man sofort, da» bei

w:u h<*'Tif1pi!i B and i« der an-

fur.<.'s ^^!r•;l1 Kinfluss der ver-

grösserteii 'i'iia<'h'tipfp riiseh ifi-

nimmt.
Man kann durch das Ver-

Y die Elawiricun; der

Tauchtiefe auf Profile uis-

drttckeo, dwea Waascrtiefc

(laich bMM. & itelit dann

der Ausdruck die Wifintst

einer VeiyrSaaenuig der Taoclitiefe von t auf T dar.

Beaehteaiwerth dhifle ana die felrade graphische Vn-
l

ateUaiig der BesiBhaagea iwiaduia « aad — - «aia. Au«

d«»T5<>!bpn kann geachlossen werden, dass:

bei .j"» Tauchtiefe /( 0 - - 1 wirU, wenn « = 1:1 ist

„ am . A0 = 1 - . « = K,« ,

, im , A')=l . . " = -»,00,

Aus vorstehender Darstellung künnen auch die absoluten

Wertiie entnomnien werden, welclü f(t) bei veisctiiedenen Toucb-

hervui^obrucbt bat.. Wenn ,in der Kirrbo keii: Ilnueh mehr zu

spüren ist*, so giebt ae decb noch genug giuubigc- Kalliolifceo,

um die aebOa» Ablei von Haredaena an baaen; .waoa die

Sddüaaar aicht aiehr wie ehenata sam Wabaoa aialadaa', ae

haben Jaaaaeaa. B^aert, Janlet und Geefa dach ScMaaabewea
ffeflmdea, welche OeeehDack genug bceawea, eich tob ihnea
Schl&aser bauen zu lassen, welche unsere I^iindücbaft nicht ver-

unstalten ; wenn die St^te keine hohen Festungsw&lle mehr
nOtlÜf haben, so schmücken sie sieb wenigstens in BrU!<sel mit

einem Justizpalast von einiger Grüsse der AuflossuDg: in Ant-
werpen mit einer Nation.in .ihk vnn selbständiger (lestaltun^; in i

Firügge mit einem Provinzial stun Sehaus, welches diese maleniche
|

^tadt nicht verunziert, in diesen Oeliäuden wohnen moderne
(iedaiiken: gleiches Recht für Alle, die Macht de^ Kredits, eine

geregelte, den gegenwärtigen Anforderungen rTif:-prrrh'>Tidr Ver-

waltung.
Wenn der Pessimist behauptet. Ans Trfc.il -sei jius dem \ v)lkc

unserer Tage verschwunden, »i vi'rU'iiiiiJ.'t vr 'i^^i \ ulk. Kiti t,'-i' k-

lif-beji und «ufstre>M»ndM Volk hui iiuin>'r 1 l>'.>l im 1 vcn-A ch

lu.r il;is Bt'wussLHiMii dt:-, durch seine :nJusli;r'llL- Thjti_-kt>it fr-

wiirtjcns'ri Kfiiiitlmtiis L^t. Ks versi IiI.il'» wt'tiij;. wiTiü litf

lU-j,'ii'rciMii'n ki-iiic:i i ic^chruack haben; w>li.'r Jie Kijiii^'e noeh

die iliüisUit ti-fiiillu.s'.fn die Kunst Die Volksaeele t»ringt sie

zum schlagen. Wir t'.<^ I'r.i uz I., welcher zur Zeit der Kenaissoace

die Fluth neuer liedankeu hervorgebraeht bat? Ja, verdankt
.

Frankreich Lndwte da« JIV. da» waadaAiM A^Ohea aainer

Litteiatar iaa iTII. Jahtbaolart? dewia
10t dem Qyatem der kBaatteriMkaa Kritik, webhe» dar

meaaohaufUndlieaa TariaaMt daa »DfaiaeaupiABw* lurAaweaduog
mbncht hat, kitte uriua im Uittdalter, wann aa damals Kunst-

kritUcer eeinerArt gegeben Itftte, aidit fenbblt, IHtter die mangelnde

horiioBtale fiagelniiBigkaät der griechischen und römischen Dcnk-

m&ler xo bedanem; die Kritiker der itenaissance ihrerseits wKreu
sehr bf trdbt diirdhcr peweaen, die luftigen Schitfe der gotbisrhen

Kirchrn rii' h' uiühr .H('nkrt>cht in die LQftc ragen zu sehen.

Zum Irletikerl Lasst uns doch Kinder unserer Zeit .sein

and Untertassen wir doch das unnütze Seufzen und Stöhnen.

Sehen wir mannbatt den l'rriMpnien unseres Jnhrhiinderta ent-

gegen, ist kostbarur /' itvr rlust Uber das I ii itiändarllcha

XU hf»ulen. denn das Leben ist kurz, die Kunst ist
1 nifr.

Wir -Änd zu weit entwickelt, um in unsei'-'n Hilikrn nu. J;

L,'cnii? dii." naive TrPi!«' eine"! ,M»Tnli;ig ta, Hfhi'ii :
wir .sit d icuviei

i,M-rfnt, um nur Knider un.st'ri-s I...iiidL's /u Ht'in, wir niii i ZU
w.iblcrisuh, Uta nicht in dfi, NV'rrKfii liet Afgypter, 'li-r i.riprhi>n,

diT Hy/.iiiitiner, der Q^üicn. drr It.jlieiier das zu bew uiiviiTii. \v,.,„

sclii'm .in ihnen ist Alsu l.i/.s^'n wir uns unsererseits liurcii diu

grijssiT. {"reignissc anri-fi ii. wcli he un...i r .l ihrbundert erfüllen,

dai.u wild sich unsere Kuiiat na oiiicr idvaleu Flauiriie entzünden,

denn die Bewunderung ist eine fruchtbare (Quelle der Anregung.
Was fehlt denn iu der Tbat auch den Herren i'essimist^?
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W«rthe der Funktion /(Q.

Diagmum A.

RMlmet tua. mit den W«rtbao vm fit), wtlel» du
Dncmnm A liefert, die 4e Iteas'aehea Vmmelw in KmmI fon

fiiuganil RMh, «t eiült nsn iotgeode ZwtiiinaiulellaB|r Ton

BleiBuiK>' ml HedmiiiiieeifebikistaB.

ÜB Irt »»»•/•JUx r «od ,.-^(1)-
, 1)

Jr

1

s 9
l|

1)

<

ä £
< $•

Ö.X5

w i(l»r<it«nd bol d FabiKHcliwiiKligkrii

r
«!

h-

t /

K V. K '

V. K V K

1.»

1.»M
s,ue

«.M
2i,K S.W
»l.»|4.M

1.0

tpt

in

18
4^

10 -,s

llt Iü7

10«
lif.

lOS
j
IUI

IM
1

.kia

nahezo die gleichs wio früher nii( » <

( 2 ) + (" - 11

Etwas

0, *

'.ihrjirHchYi-mJigUcit

1
«,»

1
tfi»

l,<»

1

1 I.U ),'«>l 0.ÜB7
l,47li i,i;'i> 1.16

1.1! 1.4? l.i.i.'> )..>;.>
1

i,7;i

Die Uebereiintiinininir iwiacben Vi-rsuch und Recbnaog nt

«-

1

beüiM^r noch als duiiiul^ ist die \ eboreinctimiiBn^M den giSeMren
Ge!><.'h windigkeiten und Taiif-htipffn,

An der Hund des ÜiiiL'r.unni'. A « urc es nicht srhwer, fine

atiii'3 ti^cJip Fftrui fSif 'lif Hi'xiHniir'.u'i'vi iwisrh^n und n auf-

! i.'i iüJ-'^s'jü die Ui-sprccl.uijt; ! 'rulil- K iH'lliziontt'n

prössleiiUieils aiit Kü«iüiü«iiwi beruht. ersr.Ti^mt es richtiger,

hierTon vorerst ahzusehon. Erat aufgrund rcii iiin ii Versurhs-

niat«rialeii müchte eine ciawaudtreie iinaly tische Korm für f(t)

zu gewinnen sein.

Miuiisah'ebeud tilr diene Zurückhaltung ist di« TbatMclie,
diixi null) XU viniT anderen, interessanten Antdltmilg UbCr f{t)
geliuigt, wenn luan luitlels der i-'uruiel:

tu den deHHt'adieD TenodeB AO benebiiBt Bienkinh er-

giebt «ioli die Walmeluiitlidikelt due mlebt allein die Ttuektiefe,

sondern auch die Fahmeecbwindigkeit den ProRlkoi-ffizienten be-

einflitsst, wobei dieeer Rinfluas innerfaulb der praktisch wiihtitfen

OmuBCD indeaien unerheblich zu sein <:< hi in'.. .M iii 1 rl. ,1t nämlich:

Die t;raphiji('he IJiir^telluu|,>^ dieser beieebneten Wettiie Ton
f{t\ in Diu^nanint H deutet .luf einen geeetemlbeigni BIbHuM
von Tauchtiefe und Kahryeschwindißkeit hin.

S» Jil III Tiiramtiten, den
and B abnleiten iit und

Wertha in Puktion f(t)

1 /(<) aus den beiden Dia;,T,ini.„,

dnrch eine räumliche Kurre oder
durch zwei Gleichun-
gea »wiachentimilii,

ewieswiaeheetgsd
* dajseeteut vU.

konnte fiSftS
besten dinfa Tti>
suche mit StUfl^
niodellen in Labar*-

torium geprfSft Ke^
den,':; wo »iell«W

MesauBKcn mit FH-

ziaions-InatruineDtM

den Ein Süss der Be-

obiiehtungsfehletaai
ier sturcnden

n»n l'm-itäniJ«! bü weit iiLs ni'Uj'ln'h hitt.irifiaUi'ii würden,
Dil- Furin -[fr fil) Kurven in DiacT.nrüii H uarc '•innen*?

Jkwt'is tjr Jii' vniii \rri:j^wr in No. 11 der 'AmUihj. t. Hinow-
schiltiiiirt V. l>!'i; i/,«-ci I i riiniifr igen für den Ketrieb auf Scfcllf-

tiihrtck.kitjku/ vi'itrcteikfc! Aii*i Is^auunff, das» für KaiiiUjs eine Sta-

gcrung der Fahrj^rhwindigkeil wesentlich über 1 " biiuiu un-

Tortheilhaft ist. Man erkennt, dass der den Zugkraftbedarf bim-i

nnaaer der FahrKeachwindijfkcit vergrüaeemde Faktor f{l) bn

hOlierer Oesrhwindigkeit und iuabesoiulere bei grtiaeeren Taucli-

ttefen raach anwächst.

Diagramm B zeigt immaii&m,kmaMSk^nSUbKQmm^
Kechnungs-ErgebaJasa «Baikernd liehtir IMlNn, mu mw «it-

fadi t anstatt /((} in ffle Itemel etaMUt.
Um da« Ganse noebnnb knn »iHmnif<n7ufas.s>eo, e» fürt

die Untenncbung über den Pfofll-EoMIbieDti-u /.u dem StUw»:

(^)+(—l>
,In der Fornel r*f

»— 1
den Prolil-Koi'ffisientelii', 4(tzeichnet /"i () X

iör Werlhf vt^r» - (»fwn ~ U( gleich 1 wiriJ.

Der Faktor / (.O iät durch weitere Vcnucho aoiiokJäia',

derselbe »cheint aüiiiigif n ann iNiondoci wo /, tanndHi
auch von v und n.

Hinreichend richtige Ergebnisse erlMlt man, wenn miin

^'
V"'!

'"
\ eiiif.i' !) t anstatt fO) einsetit

( ienauestetis zutrettonde Werthc von tc liefert die Fonnei, w«wi

bei t - 10 - I ii

I Werth« ^(0 «OS dem DtagiM«B
entnommen wertfen."

und . n n

. f O,'.'.". 1,-J.") /

Durdi Versuche wure ausaardem uodi feetxustcHen:

1. Wie «idi der filr dm KoClfinentea r mumgilbmk»M'

i^^^ in raraekiiedeiint KMaljinliini vad belraadiiedenaiBiM^

typen verbfilt.

2. Bei welchem Worthe von n der Kintluss des engen IVibIi

für verschiedene Wasser- und Tjuchtioieu in der l'riiNi»

merklich wird.

;i. Für die liuuptschiirstjpen der deutM'hen \Va«e«nlr«»»«

Ich bin sehr geneigt, sii' für UunitrikDpfe. für ^ndanklmr oder

für krank zu halten. .Sie halien einen Slepheuüon und einen

Pulton ^'ehubt, welrhi' dif Welt 'titt S^-hi-nori nn-l Püt^ipferlinien

uiiijfcben haben; einen l);irwin i.n ; i iinn v.in Ücm welobe

die (ichcininisac der I A'bensth.itiijkeit iint »fucni i<icb(e be-

leuchtet haben; einen Nan.sen, einen Andrw und im Augenblick

einen de (ierbicli, eljenso kühn wie die Melden der Sa^'e, welche

eine andere Welt suchten; einen I.ivingstoiir' i:i>ii S'. iili".

und einen Dbanii;, el>eiLso iiiuthiff wie Cbrislul l'itluinl ... un

;

VatLM de (iuMio, — und d.ii'ii klagen «ie unsere Zeit ,ii li'N--

sie unRün'n Künstlern keine Helden liefero! NieniaU vorher hm
der Menseh so viel <ieist eutfultet, um die (iebeiniiii^se der

>'al4ir zu crgrUndLMi, die Elemente zu b'zwingcn, diu ICrunkheiten

Sil beei«en und «»inle FnUcmn m Ideen. Und weil et lie-

trlliceriaaiie Uoternehmer ciebt, die ea scbon xamtt da« BataatrU
gab. weil ea unwiatende EittUccrjidii (und ZaVietX weil ea ab-

geschmackte Bannte ghAt (und Byxani?X «* laaaan al* ai«b die

Lnat refdaban und ibr Hund lest sieb in bitten Falten.

Das kenrt nidit mebrt das xlX. Jahrfawidert in dem, was
das De?.undcre seiner (r^aüfen Thätigkeit ist, missversteben.

aondem 'ia» hfhst ihm Unredlt thun vom Standpunkte seiner

icimmelnJen Thiitigkeit zujuh^teu des kUnstierinchcn Sehalaes

der Mensciiheit. ]<h h.ibe vor mir diw Fiuch von Riehurd Muther.

die (ieecbicbt« der Malerei im XlX. Jalirhiindert. ich wünschte,

der Veriitäier des «Oritme SopninM* bttnnto ea durcbblSttern:

er konnte wahrnehmen, welche reiche Ernte von Werk<T. ^i«

unsere Ilewunderiing verdienen, das XlX. Jahrhundert ri>n l>i'

bis Klinger hat reifen lassen. Sesüc Littemturfesitii'l^t^ -'*

nicht weiiii;er rnii-h, die niusikalifr iifii .it/.i'i<'hiiuii;,'en ü^'T

selbe iseigen, wie empfiinglich wir l'iir die l'oesie de» Tene» «»^

L'nd wenn wir das Werk von liuy l^e Bris, les CoDStriK-

tions metalliqises, 8t4idiren, so tinden wir darin die Ri«»ei«rbeit«i

unserer liiL'fnieure: kühne, den Abgrund überspuntifmii- "^l*
Mi'ere«nniH- ubefBcbreitende Hrilcken. Bahnhöfe, deren HaSia

de:i 'riMii|i> l von Kamak üljerdei ken wardrn. Es "jj
*"

»-iii'im ;i, d.»;«s dienen Werken niciil die (inisse fehlt alld
dJJJ

sie wohl Zeugen der Macht unserer /ivilisatioo sind, an ddta

ticite die von Aegypten kindlicb erscheint .

Deshalb milden wir den untruchtharen MeaSfliWl^*
resainiiamns belifimplen, wo er aicfa aeigt, denn eraataiun«»**
Jungeii und nacbt aia ebcoao «nAbiCi wie ar aelfart ist*

—
Und du tdatSU, «in im nldiaten Hgnate flOiibrigerlbnii

Aber unter dem Sehnen aeioea f«li«n Baaies ledert noch bell

daa heilige Feuer der Jugend und aua seinen klaeen Au^r^

leuchtet e« wie zwei fahrende Iveuchtteuor am Meei*

so-tinlen. wi^tyen.selisltlichen und künstleritchen l'roblemo un*"**

.Jahrhunderts. Iledttril« ee «ine« Beweises des alten Frfnhniagr

satze.s. das.H die Jugend nielit nach Jahren z&bit., ili- i'hw'w

Bult erfarücbte ihn. — Albert Uufroasa.
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s. B. einiM und bOteerne BhaialüiliDe, Oder-. Kibpkähn«'. Finow-
kaml'^eiiifle naw. ~ wlm die KoMBsiaiten X-, und <lurcb Ver-
suche 5tu ermitteln. Dann würde es die CDtwickcIte Fomiol —
auch ohnu weitore Klärunf; de« Faktors f(t) («estatten, tttr alle i»

der Fraxis vorkommenden F&Ue den ScbiflswidenitAnd tx'zw. den

JEngkraftbedarf mit hinreichender Ueuauigkeit zu ti«recbneu.

Be wKra sehr lu bcgrUiMD, wenn «toli eudi DeiilielilMid «d
der LOnug dicMr, M der heotlgeB BntwieklaBf di

waaserrerkehn aunserordentlirh wichtigen Aufgmfaeil,

I

betheiligen würde. —
In den nachstehenden graphischen Tabellen sind die deHlM-

, »eben Versuche mit den Uechnuoga- Ergebnissen venchiedeiMrl^
mein fUr den ScbiflawiderwtAnd vergtirben. Die Tabellen aeigw,
dMS viele dieeer Formeln u dem UebeUtunde leiden, nur fb gtai

i beetimnte Verbiltoiaee liebtige ReeolUte, in ollen endeno futai
; Iber nehr oder weniger unutnilaiide Bf|<bnieee n lieftm. —

„ Hb.

Mfflheiinngfn »ns Vereinen.

Die XXII. Hauptversammlung des Deutschen
Vereins für öffentliche Gcsundta«tl90et*t dk
\i. bis 18. .S«"j>teriilii>r d. .1. /.n

K.irlsruhf bat, i^t unter

allen bi^^lf•ri^,'rIl Verisaninilungen

dt's Vcri'inK njit Ausnahme der

in Berlin abgehaltenen — am
stärksten beeueht worden. Sie

x&Uto id. 880 Mitglieder, welche

etwB 186 venelMigMStidto ver-

tntca «^"^ wnlbUB eonit nehr
ak S7»/s derIIHgNedMdO. «eleke
a. Z. 14S5 (ge|w IBM in Ve^älir)

betatat* Dm Tonite Akite Hr.
Okevfrth. Frei BBumeiater>Karie>
mke. —

Yen den Veihandlunsen erwäbnen
wir an dieser Stelle nstBrlieh nur
diejenigen, deren (jeßenstand mit dem
tecnniscben Ciebiet zusammenbSn(;t.

Am ersten Verbandlungst.igr be-

richtete zunSrhst Hr. ()b«rlii;,'eDieur

F. Andrea» Meyer-Harnhiirg ül'pr

den Stand di-r K eh r ic h l r e r-

briMiiiuti;.' in Deu t s r h I an<l. Ham-
burg ist lii'k.tnntlirh diu erste uml bis

jetzt die einzijfe deut^i he .St.idt. die

nach 8orpi;iltit.'pii .Studien und Ver-

suchen über dies vtni Kiigl'iiil

gegangene Verfiiiireii zur ni-seiti(,'uu(;

de« AUS Abfallon aller Art zusammen-
gesetzten slÄdtisehen Unraths

_
«ur

Erbauung einer eigenen Kebriekt^

Verbrennungs-Ansttalt geschritten lat

Die letztere, mit

einem Kosteneuf-
waade t. 480000
UKhemkantiBd
33 Varananonga*
lelien umfassend,
ist X. Z. Wohl die

grOsste ttberhau|it

bestehende und
bat Mch in ihrem

bis jetzt einein-

lislbjlthrigen Ite-

trielx- bestens lie-

wiihrt. Die Kosten
der Verbreuniinj» b<>-

trapen cegeisw 5rti'„'

noch 1.<H < t'iir die

Toiuii' K"hrii h; wer-
den jeilui h. ^nii:i:d der

Hetrieh im vollen

I lanye ist. :iut (l.Mii

. M' h ••rin'i.Sbitfon

und infiili.'e der mit
Micberheit zu er»:ir-

tenden weiteren \'er-

besseruugen des Vcr-

tabrens noch weiter

sich abaiwieni. Be-
rUeitnclitigt ataa dia
Varwarthang dar aua
tat iBdlen «womie-
non Sehlaekea, die

sur Anfhifbaag vea
Wegen, als Zusatz zu
Ivdisalisebem Kalk
naw. |Mwände Verwendung linden, so stellen Rieh die.se Kosten

den-selben nu« h in dem llamburper ("Ken verbr^^nnt worden. Ak
unffUnstig hat .si^h li.ibei iiiilifM/iidere tiir .M.jL-.leliurjr uoJ
Berlin — der starke Zusati von Hrminliohlen - Asche erwiesen;

W «I 4« UK» MS M *{9 W *mm, M» M «g IUI

iVt off« n,-';!. Hfl

'v"
-—

^iill" nur eines geringen Zusatje«

Ton Kuhle bedurft, um ihn im
Verbrennung zu brinireu. onit

neueidings ist es gelunu-en. ihn in

einem verbesserten OU'n .ii-i I; olin«

einen solchen Zusatz zu veriin tirien

(Nach den jüngsten Nai'hrii 'i;i

beben die in Berlin angehttllteL

Veraooba affebaa, daas durch eine

Aaesiabnag daa Kehrichts jener

Uebelatand aieh baaaitigaa W.
ohne daaa die GaauMaSialMi te
Bceeitignng des Mnlls habere
den, als bei der Abfuhr. D.Red.)
So iHsst sich bolTen, d&t» die Qn-
tührung des Verfahrens in Dwtseh-
Und bald schnellere Fortschritte

machen wird, was virileicht .schon

g«scbefaen wSre, wenn nicht durch

eine Schritt des Direktors der Ber-

liner .Stnuaienreiniguui,'. Pulizei-

haiiptinanu Kchlusfiky. die An^^jU'

verbreitet worden wäre. d»«e iiia:i

in Eut;lauil von der Verbrenimn.'

des Kehrirbt.s wieder zurück

küninieu sei und die VerwenJuiijf

desa-ll-S'n als Uuiijj^er lilr rifiitigw

halte. 11 :ii,l,ir,- h:it nw'ii Jurth

die beiü(,'ii<'hp .Si hrilt zur atiw-

nialige» EnS.scn lunj; von !*•

y geuiuuren nach Kngbnd w
iüi anlssst gesehen nnd es ist duidi

diese jene Ang^e als irrig fei^

ge8telltwa«deB.l)i(

deirt nldit aar aUkt

•afoegebeii, saadn
braUat sieh inMr
m^r aas, »oim
schon 162 AuüUlten

mit Buaamnen fiSS

ZaUea im BetiMe
aieh befinden.

KWnero Anslsltsa

finden sich in (>«t-

indien,Bra£ilien,drii

Verein. Sf.iati n von

Nord.injcnlia UDil

l-'r:nik reich. — .Sehr

sihiirt' in» t.ierii'bt

ging der Ke iner zum

Scbluss mit dem

Verlahreu der .Stadt

Iveipzig, die dea

gesammeltenr niath

SU einem .SelüHiair

berg' sufgetharBt

hat; ar BMinle, dia
daaaalba eiaat asA
tnairiia IWgen Ar
dieOeamiibäta-Vcr
bkHniase der Stadt

jetzt nicht huber als diejenigen der früheren, mit
so vielen lunifiren L'ebelstfinden verbundenen Abiuhr. Als
zweite .St.Hdl wird dem von lliiinbtirg gegebenen Beispiele

Stutlt-irt lolgen. dem sod.inti Iv^sen und A-iehen .nicli iinwlilie.swn

werden. In einer Anziih; aiidenT deutiwher .StAilte (Berlin,

Magdeburg, München, Köln, Kasael, l'osen usw.) bat man bisher

mit Varaadien aicb begatlgt «nd aa aiad KeMchtprohaa aoa

Es Mgta am
Sehlnase der

Sitzung dann

noch eine Vei-

bandlung Uber diu Vortbeile nnd Nachtheil« der ge

trennten Ablührung der Meteorw-Hsscr bei der Knm
lisation der St.idte. AI» Bcriehter.-.latter über diese Frip"

waren die Hrn. Hofruth I'rol. Dr. ti iirtner-Jenii und Hauratli

llerzberg- lierün bestellt worden, die der Ver».iiiinilung folgende

Ijeil8.itze vorlef'tini

:

1. Die AbtUhrung der FUtslien und der Abwässer ent-

^ricbt auneit in den meiataa Sifidten nicht dei
'
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die Toni hjrgfieuiiichoD Slundpunkto a

2. Die SchwemnikaiKilisation ist

geteilt werden mUsieD.
in TurzU^licber Weise ge-

eijfnet, die Schmutz»iütU> und dw Hege awSsaer aus den SUdten
(II rj>(tf>men; indessen tiieUt die ik-iiiiitiTe Ikwpiligung der ab-

(•ftillirtcu Mawen, insU-Koniifre tipi sUrkea Re^'ü-iif^Uss^Mi, erheb-

liche richwieris-keiten. Aiuijierdoni ist fin vonstiimlik; durchge-
fQhrtes Srhwi'n.üiHystcm für Iii't;eij und Abwis^er in Alilag«

und Betrieb ia der Kegel iQr mitt.rre i.ud klenif Stiidir in
theucr.

3. Der Einleitung; des Rcgcncrawers too den Strassen und
Dächern in die offenen WasaerUul« ttduiii l^lcniwiM Badmkan
im allgenieineu nicht entgegen.

4. Die EintUhruDg Ton TreunayKtemcn — gesonderte Ab
flibruDg der Meteor- und indifferenten IndugtriewäAser einerseits,

wpni unter Umstünden selbst eine geordnete oberirdische Ab-
MtODg geuiig«n kuin, and der Fäkalien, U«usabw&«eei und
differenteo Indiiitriewtaier aadairenatta — bedmtoi gagn 4«n
jetzigen Zustand in den meisten Städten •iBon weMatUdim
Fortachritt

r>. Das Trenn^stam faxt nMntthar d«m Jetet IttHdm g»-
mainsohofUidien System den Naesthril, dasi es bei Reg«nw«lter
den gfetUDmten StrasseDscbnuts den Waaserliiufen nftkil,
wshrend das gemeinschaltliche System bei 8t»rken Regengüssen
nur einen Theil des Strassenscbmuties durch die NothabiHsse
flbgiebt> in diesen Fällen allerdings vermischt mit den Haus-
abwSiuern und Flikalien; letztgenannter Uebelstand kann unter
Vniständen schlininier, als der erstgenannte sein. — Dass durch
diis Trcnn.Hj-steni bei der Uericaelung ein grlxsserer Thcil von
IllanzennfthrstpfffMi vrrlorPL cr!it, ist nicht von Uficutung.

fl. Ob i'iii ^.'i'treniitet olur i'in gcmcinschiittlii'ht's SyHtcm in

einer Stadt eioatuiühren i«t, mtm in jedem einzelnen KaKe, unter
Würdigung der hygienischen, wirth»ehaftlirhen, lokn.en und
sonstiijen WrhHUnissp. hpsonder» untersucht weiden, wobei eine
obji'li:t..\>', vcr^'leiiMietide Hfri-chnung der Betrilte' und Aobg**
kteU'ij fii: bi lde .Sy»teo»t' uitiit fehlen darf.

lUvin Berichterstatter erliii.tcrten und begründeten diese

IjeiUst^- nach im mUndli''hcu Vt.rtruK't», der erate mehr vom
hygienischen und wirtl;k"h:ilflii'heri, der 7,\ieire vom tivbiii-i hen
Standpunkte aus. Als iiuüi.tikiy^'«bei;d cracLU'lu Ilr. Heni>0rg
imbSMudere die giüs.sere Wohlfeilheit des Trennsystetus, das
Ueinera Mssehinen und Kessel, kicinuie Rieselfelder und Klär-
liedWD, loirie an«!» Boliw nbnaehe und flinen (leichtulUsigeren

BetriDb «rnBiliae. Dan m IfItuifiiahRM daa Bcgenwassers
in die SchwcmukaitUa lOr dia SpUang dar talrtann affaiderlidi
aei, wl« maii frBberaageiwBuneo hübe, aai lingiiala in^ «rkanut

—

In der eingehenden Rcsprecbung, an der insbesondere dia Hn.
Oberbrth. Prof. Baumeiater-KarlBroh«, Stadtbrth, a. D. Lind^
ley-Frankfurta. M., Prof. Dr. Friinkel- Halle, Orth. Stübben-
Kül», Stadtbauinsp. Knuuf i- Kottbus, Obering. F. Andreas
Meyer- Hamburg und Stabsarzt Dr. Kirchner-Berlin sich be-

theiligten, wurden die Vorzüge des Trennsystenis fUr bestimmte
Fälle (iwnicntlich bei Torhaudcceni starkem natürlichem GefKll
Und geringem Verkehr) zwar anerkannt, aber eine so weitgebende
Empffhlünt: desselben, wie die in den I.«itsätzen der Bericht-
crsutier vnrliegeiidc von der Mehrheit der Redner doch nicht
für riditij,^ l;i halten. Man kfmno auch nicht behaupten, dose
dasMlbe sirh vdr/utisweuse tür Ivleioe uud mittlere .St.niff^ eigne.

Entscheidend «ei vielmehr nur dii- T,asr»«; so hätten nulm' »rrnseo

Städte (Neapel, Köln. Elberfeld. A u b. ii) in einzelnen, d itur t'e-

eigneten Bezirken sich mit Vottbtii des Trennsyster.is botlient,

w&hrend diese« sich in manchen kkini-n n Siüdui. a:s durchaus
unzweckmässig erwiesen hnhe. — V un eine- Hf>srhlas8fassung
über den O'egen.^t.^n l \4urde AlisUi:id ^-cnoinnier..

Zu Beginn der Vurbiuilungen dea zweiten 1 ige» kam Hr.
Stadtrtb. Dr. 8ch in id- Leipzig «uf die Aeusserungcn zurück,
welche Hr. Obering. F. Andreas Meyer- Haniljürj,' in der vorber-

OTgniKMan Sitniag deai Leipxiger Scberbelherge gewidmet hatte.

Kr iMlte Bdt, d«aa iiwb «art IwieitB mit AubcbUttuog eine»
iweiten ilmliehen ßergea haadtfltigt Mi. «her «iaa datMrlifa
Anlage für gux ungälbHab kalta, «aU dk n^aaaiitttato
Kehriebimasse mit einair Humuiadiidit van «,60m BVMt» thtf
deekt und bcpflaoit weide^ den atWA in Lwain ideh entwieketatdeo
Miüsmcn also der Ausweg »wanei i t aei — eine Ansicht, welcher
Kr M v< r jedoch nicht bdpllidrten tu lUtaiDen glaubte. —

l ntor den Verbfkndlungs-Gegensthndea dieses Tkges liegt den
I/esern d. Bl. nur derjenige nahe, welcher die .Yorzttge der
Hchulgebäude- A n läge im P.ivillonsysteni* betraf —
um so mehr, als die erste, vtjti Hrn. Stadtbauinsp. Beulncr in

Ludwii:=!»iafen nuagtfuhrt« Anlage dieser Art im Jhrg. IHi Nr. 102 d.

Dtsch. IUI;;, /.i.erst verüflentlichl und zur Kenntnis weiterer Kreise
gebracht wurden ist. Der BerichtprstÄtter. Hr. I'rof. Nussbaum-
Hannovcr, trat mit grosser W.'rne.- für em .vüii bcs System der
ScbulanlageD ein, dns .<!irh — wr-en des ;.'nl^^er^•tl Haumhpdnrfi« —
allerdings nur für dii.^ Au'iteni.e/.irke JiT St;idte dun tituhren lii.vit.

Die von ihm vorgetrageiieji (..;i;ij4e hierfür decken sich zumtbeii
Tii; den in jr Ufr Vervlfentlicbung angegebenen; zu erwähnen ist

i(n!ih1; .L,y in Vorschir»» die in '„'tösserer Tiefe nnjtulep'enden Schul-
riiuuie iiirhf iJun Ii l'i'n.it'T in iliren .SiutfiKhauern /..i i'rleu''1sten,

sondern sie ^^unter weseutiichcr Vermehrung des LultraumesJ

bis in den DaLhrauni zu erstrecken und die untere Zone des
Dachcii als Oberlicbt .lu.szub^lden. — Von den Itedncm, die sieh zu

der Frage tussorten unter ihnen als Techniker die Hm. Stdtbrth.

0 1 1 * StTHsshiirg' i;nd Ürth. Herzberg-Bwün — stimmten mehre
deiii BeriehttTütiitter ^u, wShrend andere — elsne das Pavillon-

system 8rbl©fhthi:i zu verwerffii — dcM-h djinuif hinwiesen, äats

demselben nuch niauehe Bedenken e:it^,'e<reu stehen. In erster

Linie wurde vmi jillen betont, dfis.s ijer dadurch erfnrderlirho

Raumaufwiuul seine .\nwL>tiduntr den lueistei: .St:.dteu uninCi;,'lich

machen werde. Ltie Aufsieht über die vereirizeiten Srhulraume
sei erheblich erschwert und der Vorzug', die heliei:. lul'lit.'en

mfesig erwärmten Korridore !.ei srlilerhtem Wetter als Krho-

li.n>jsräunie verwendiMi zu kiinnen, Iviiniiiie in Wetl.dl. ^^ehnlich

sei Ob mit dtiu S^icl^laizcu au der ISt;hul€ Uisttflit, die m ihrer

Vereinzelung für jeden Pavillon so klein aosfallao mOasten, doss

ftie ihrem Zwecke nicht mehr zu geoQgen vennOehten. — Eine
BeaoUaaafaaanBg der Veraammlaog wände aiKh in dieaem Ftß»

Di« auf der Tagasardaiug dar
FVagen Uar die w«liiinKga-D«*lBfektioB Ii wlsaen-
scbaitlieher nad praktlMher Hinsicht und über die

Schutxmaaaaregaln gegen Verbreitung ansteckender
Krankheiten in Badeorten und Sommerfrischen führten

zu Rrtirtcrungen, in dunen tcchnLsche (iaHirbUpunkte eine so bei-

IKufige Rolle spielten, doss es ttich iiio!it lohnte nn dieser Stelle

auf sie einzugehen. Eine Einigung d>'r inbetroff der ersten

Frage stark von einander abweiebeuden Ansichten gelang ttbrigana

niciit und von BescblOaian ward« in beiden FBltott wiedanun
Abstand genommen. —

Vertnischto«.

AnUegerbeltr&ge. Begriff nOabftnd«**. Anlgnifed diaa

in üetniaalMit daa § 16 das Fluehtliaiengesetsas vom 2. JnU 1ST5
erlassenen OrtaatatataTem 16. Jani 1886 erforderte der Magvtial
zu Münden von dem BGrgernieiater a. D. Seh., der auf seinem

an die Wilhelm- und die Bismarckstrasse angrenzenden Grund-
stück, auf dem bereits lß83 ein Haus aufgeführt war, 1891 einen

Anbau errichtet hatte, die antbeilige Erstattung der durch die

Anlegung jener Strassen entstandenen Kosten. Mit dem Kin-

spnicn und der Klage verlangte Sch. gfiusliche Freistellung. Der
Be^irksausschuss «i UUdesiiein wiea die Klage ab; dieaa ISnt-

.H^hndiiDg wurde in latstar Luta» vw dem (Mwrteirwaltiig»-
gericbi bestätigt.

Nach § 15 des Gesetzes vun lt^7."> und dem Ort.s-i.xtut von

1886 entsteht die Beitrairspfliciif der Anlietrer, wenn sie im i'in?>r

neuen .Str.i.«se ,<.;idiitude' erririitiui. \V",.i> unter einem (lebiin)©

zu verstehen sei, i.st -.veiiiT lUi lie-.!'!/ Hw'h im Statut naher aii-

gegei.ifuj. I''.s i:niss duhei L.irh di-n Ibirlegungen de.s < ii'rirhtshofes

bei Fest.sleUuiig d«s4 iiugrülca auf den gBWohr.liL-ln'n Spriebi»e-

braueh und die Absiebt des UeÄCtsgebers zurüi kL,'e>;nnf:eii u erib>n.

HiiTu.jiih erscheint es aber nicJit gerechtftrUgt, eitlen Aobau uitlil

zum Begrifi' .tiebäude* zu rechnen. Der Umstand, dass ein

Anbau eine mit dem Hauptgebäude gcmeioachaitliche Wand hat,

ist um 80 weniger von Bedeutuitg, als su einen (iebdude nicht

erfordert wird, dass ea na aHen Seiten mit Winden umgeben
ist. Der fta^icte Aabaa nuat nadi m der Willmlai- und dar
Bismankabnaa» fifgand aagcaaban watdaa, da daa HnftgakMte
an diasan Stnaiaa uayti und «• aw Eifldltiag daa BrfeirdemiaBaa

des BiriditetaeinB an der Straaaa kaineewega nothwendig ist, daaa

dos GebSude unmittelbar an sie grenzt oder doss sein Eingang
nach ihr gelegen ist.

Die Beitragspflicbt der Anlieger kann allerdings dann nicht

entstehen, wenn das bezügliche Gebiiude vor der Anlegung der
Strasse errichtet ist, und zwar, da sich die Anlegung stets inner-

halb eines gewissen Zeitraums vollzieht, vor dem Beginn der

Anlegung. Ein solcher Beginn ist in der i6rndichen Feststellung

der Fluchtlinien zu finden; es kann aber auch schon die in Ge-
mtolieit {*p^ ^ 7 dos FluchtJiniengesetzP'i er-fol;;te Otlerili'ci.ng

des liL'tviuunL's^iluiics als Beginn der An!e>'iinir iler b.'lrel^eii :ea

Strii.'s.se tjelten. Sie hrivtvt nieht nur dif ,\b>iiht ijrr sfiilt;sehen

Ki'hür.U'n, die Strasirn unzu-e;.'<'ii, zur (.:ti.'ntlii;:ie:i Keiii.tiiisS,

.«oudern bildet milal acbou ein »«eittlietics lih.il in der Kette

der Handlungen, die zur Ausführung dieser Absieht erlerderlieh

sind. Der Vorderrichter ^<>l^nliet sich daher in L 'dit reui tininu.nij

mit dem bestehentiin Ue- l^t, \vi !i:i er angenoninicn h it, d lh.s die

Anlegung der Wilhelm- uud der Bismarckütrasae mit der lt<75

crtolglen OfltelagoBg des StadterweiteroiigaplaBea b^gennaB habe.

Die Um- und Neubauten des kgl. Hofbr&uhauses
in München sind in diesen Tagen zum Oktoberiesto nach :t27

Arbeitstagen in ihrem ganzen Umfange fertig gestellt und der
Benutzunq- übergeben worden, ntiehdem, um den eigenartigen

Betrieh.sverh.iltnissen dieser st.tiitlu heu Gastwirthsohatt Rechnung
zu tragen, csn Thcil der neuen lüiunio bereitet seit längerer Zeil

in Benutzung cinuiutinii umt. Die mit einem Kostenaufwände
von rd. 72" tK>ü , H iinter;!iii;i:iionen Arlx'iten sind nach den
Entwürfen und unter <lir I.eituni,- di r l irma Hetlmann \
Littmann, welcttu auch die Erd-, Maurer- und Zementarbeiteu
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ausführte, durcb^.'efijhrt worden. Ein entcbwerender und glDcklioh

bewültigtfr l'mstand für den Umbau war die Bedingür;? <!cr un-

nut*rbru' hi'iiun WritiTfuhruri.: di's Wirthsrhattsbntrii'i i's.

Di>' I iii- Ull i Ni'«ihnuten wurden von dem f ici'.Miki n ii<>-

hrrrsiht. iln' Wilksthümlichkeit des alt<"n Hot' r nih,«u-,i's i li ht

nur U'iziil- h.iltoii. soii^mi diesp VoIkjitbQnilicbkmt m crh' liti.ni

Maasüf' lir den Ni uli.iu zu L'cw'itiru'ii. Dfts ist auch tiurrh srluek-

liche, dei» VijlLsi,'el'u.!il orit^'vir"nkun:!n»>nde archit<>ktotii~rbc Oi»-

staltun^n am Aeussrni. im IiiinTn ui'l in den llöti'n 'T-

reicbt wurden. Wir hotlen aut das int^refMante Wuck iDiuidi:

unter B«ig»b» vm AMiiMiiiigMi MuMlirlidMr nullekkainmen
in kttBDen. —

_

Bflchereehan.

Lueger's Lexikon der Ki'sammton Tot-hrik ist seit

unserer leUri-n H. ^pri
. hutii; 1' Ir in dr-r llt-rstcllun^

nisch fortce¥'iiritrr:;. l"..-; L.'ft uns ihr rertif;o l. Band, dw mit
dem Schtag^wi r: rnu4t«.*n.j>i.ratur' .luliiörU vor.

Si'Ik.ii I..M > irii T ilUrhtigen Durohaioht des Randos wirf er-

sichtlich, tid^ä »u die Stelle der in den ersten Itiindrn zuweilen
beroerkliaren Ureite durchgiingij,' eitie knnppe Fassutif,- g*tret' i

ist. Hier um! du iiit die zul.'iüsiire (irenze dor Kn.'ipphcit erreirtit

nad thMiwein aebon iitiersrhritten. Wir müchtcu -ih Belege tür

eine nicht nwhr salSsüige Kürze, unter der die Vollständigkoit

gelitten hat. etwa die Artikel Flusgrej^ulirmi},'. Friedhof. Gallon.

Oeinelifmadfiaae erwXhMn; den wichtigen Artikel .Oast>rennei*

TemiiaMai wir im Buche ganz. Mnaala mit den Baotn aufs

aehonendate uni(,'C],'augen werden, ao hitta «iah wÄl lunii^es

dnrrh Verkloinerung der Zahl der Sebtagweite, d. b. Zmamnien-
leeunp, erreichen laatan. Wenn wir s. B. anaKr dem Artikel
«Fabroabokonstruktion* no«h aul FuhrltahDgtnppet FuhrbithntAlel

und Fahrbithndecke treflen. so liesit dnrin woU eine !,'ewisse Ver-

veitlSuftigung', und wenn wir uuf .Sehlaj^worte wie .Fe.stigkeit

der Scbitle", ,Freiheiti.g:rade der Bewef,'uiiß", .(ielenke hei In-

g:enieurbauten', .(Jesehluesene Iteltauuni;* und anderea Aebnliche
stosH«n. so arheint uiui, dass diese Ue^Tiiie wohl baaiar nnter
TTfi-,;] 'sclilinfwörtern mit unlerci-brnrht worden wän-n.

Hiiisir. Mirus beim .Sekt.-Rär. I. Dresden zum Ing.-HauptbAi..

Schindler beim iiekt.-Oar. Kranmhl nun äeki.-Biir. mätn-
st«in und Vol(rB«na beim Bekb-Bllr. Weadiaehtthm anai Siktr
Bfir. Brandis.

Die Ki'L- -llii>?tr. Christoph hfm: Ürü. kPM l'rtfps.-BOr. und

(' I ausani l i f r i-rim ^kt.-Mr. Clu niHity: sind xn RauicKp.

ernannt.

Der Itep Itr.istr I'I.i trt-'wilz bei der Bau-Hauptverwltg.
i^t in \V;irt!'L'ri.i vrr <''.-t. Der Bnunap. Hamm in GotthaiB wt

i iu deü Uuhitatand fTPlret''«-

I

Der Brtb . prüd. Fin.-Kath, K lette und dar ftnia^ pMl.
I

Brth.. Kunz in Altenburg .sind g(?storb«n.

Württemberg. Dew wUrtt. Brtb. Otto Kapp, Raadtr.

in Konstantinopel, iat daa iUtiaikr. dea Ordeaa der wOrtU Kiene

Der Sitil. und Blaerii.-B(tt^b.-lB«p, Bacll in SlnUfiit
iak geataitian. ^

Brief- miil Fra^kMfen.
Hrn. (>. .Sehn. Breslau. VVjr sind diT Aii.sirht, d«A die

.\iiIiL'i' s l ieht mit der au(hwendig«u [;ri.i*»>;i Vor
.Hl,.!»; .ui.^^iituhit vvsjrden ist. Die angewendete l.Huliruitg der

Uüi'kscite des Spiepel« (»epen die Mjiuer mit einer •io« »tarifn

Brntterwand genügte nicht, weil Bretter stark bygTXwkoiii»'!!

!<ind: es ixt bekannt., dam darch Ifawefae Stehen in nlehtgau
trockenes Holzkisten tilaa bedeutenlen Sdiadea nebnien Im».
Dieaar Sachrcibalt liltta anch dam Uethnatan auaaainer Fnui*
belnunit aeia attatn. Bt aiaaata
m gehen, lanae auf Aualnclniwvf den Matwrwerka in «artm
und dann vom eine laolfmng ana Olaa Lbringen liitaiit

Fugendichtung uu-s Rla.serkitt.

Im Übrigen halten wir es nicht anageaeblosaen, dass die

Feurhtigkeit an der RAckaaite auch von auJiten mit der Luft

zn^efilhrt sein kaua, weil die Konstruktion vielleicht nicht der-

art nuügeflihrt ist, um*zu verhindern, daju an der Rückseite lies

Spie;.-ela wesentlich niedrifrere Temperaturen eintreten kimtm
als an der Vorderecite. Ob diese Möglichkeit «ringetreten ist

.\tivr wir sind weit entfernt davon, solchen Dingen eine i wird sieh at>er leicht aus der Lage und Beschaffenheit der be-

Bf-iii-iil uug t'f*i/:iit('?r'u, die das Verdienst, ^a«; ".'.rh der Heraus-
geber durch .si li irluriL- eines gross angelegten \

. L-i a.Jigon Werkew
wie das vurlicgeudu zwoifellus erwirbt. »riii:i:il' r:i könnte. Denn
welchen Rintlu88 Zeit und Vieliahl der Mit ^l i iti r dabei spielen,

ist on» aua eigener KrCabrung nur alUu gut bekannt.

B.

Pinn der Mtadl (icra und der a!i--rfn/:i-n'lrn i1rt.\ i-r

schienen im N'crl.ji:!' i:li"a VemieR.<iuriijs- nrui K ulrurtiH'hnisrtirjii

Bureaus voi» A. .Stii ti-Ih;i;.'rn m (h tj.

Wenn wir die Aulüicrk.^Tuki it der Lesser aut diesen im
Maasst.it (• y,>t\ 1 : 500f) gi>ii i. hm-^i i, Plan lenken, so geschieht

das nii lit wi-^'cn des neuen ljel>,iuung!iplans. Her dop zurzeit

herrscbcndfii ' iründsätzen gemriss aufgestellt ist, i i t
s, h. n: ui-rhcr

Blockthi-ilunj; und sog. VerkehrsplStzen, die kenn; i'utjt' sind,

ini Gegensätze zur alten Stadt, die in der l'latzgruppe de<t

Marktes, Kommorktes und Johannisplatzes zeigt, wie w^irkliche

FKtie beadiaAeB aeia mUsKen, sondern wegen der zweck-
mlaatgen nnd Uberaicbtlicben kartographischen Be-
haadlaaa dea Plaaea, «ni dem die Genteindeflur iarMg htm»
gehoban lat und die GmadatHeke mit Kataateiauaimera, dhi
Eiaenbahnen mit Steaa^ tiad OOtenrhapiMB, dteatwawabahaea
mit Anawelcbeatellea TwaeidBet, aad ma ein beaeadenr ITanar
sein durfte, die Hohen abarN<N. aa dea Kreuzungen der Hauptr
Strassen durch Xitlern angefeil» alad- Nur die dem hscbaken
Wasserdruck des Leitungsnetzes ent-iprechende Höhenkurve er-

aebeint als .snlrhe gestrichelt. Dadurch gewinnt der I'l.in —
unter Fortlassung des im übrigen leicht verwirrenden Höhen-
netaea — einen be.sonderen Werth (ur den (irundbe«itzer und
Baumeiatar, ao daaa er aiclit allein den Betheiligten in (iera,

sondern sudi ala Voitild lllr thuHche Zwecke emplohlcn werden
kann. - Th. U.

Perdonal-Naclirifhtt'n.

Baden. Dem Ob.-Baudir. u. i'rol. Honsu-Il in Karl.srube
ist die Kriaubnis« zur Anuabuie und sam Tragen dea ihm rer>
lieh. .Sterns zum Kemtbufkieua dea kaia. Menr. Ftnoa-Jeaef-
Ordeos crtheilt.

Preussen. Dem Direktionsrath der pfali. Blaenb. Geyer
ist der Rothe A<?>i»r-( Moii HI. Kl. verliehen.

Die kcin ii i.- w In,],., kgl. I{<'g.-Hnistr. Karl .Schmidt in

Solingen, Jul. .S< bulz in M.Tgdeburg. (Jeorg .luerkel in .\llen-

stein und Max .Schamniel in Lvik. sowie die komm, (iew,-

Inap. olgchewsky in Krotoschin und Westmoyer in •Mecen
sind unt. Verleihg' der etatm. Steil« einea Gev.-Iaip. ia daa
genannt. Stiidten zu <iew.-lnsp. ernannt,

Sachsen. Versetzt sind: die Bauinsp. Bah sc in Fluha zum
Sekt.-Bür. Burgstädt, Cunradi in Sihiinheide zum .Si'kt.-BUr.

Klingimberj;. Lehmann in WeuJischrihre zur Bauiasp. Flöha

und üter beim Inj;.-Haui<tbur. na Bauiu^sp. Ueitbain; die lieg.-

schäligten .Stellen erkenn^'ri Iri-i.Mn. Der Lieforant bitte «tcr

auch mit dieser Moglii liki it vfr.-.i-u mllaaen, aia erakAnf
l i'bcmahme der Hafth.irk' it Ti rst.iriii.

Hrn. Arch. Si'h, in l'irn.i. Wir \v;s.vc-n njii ki'H-^n.

anderen Mittel. aU dem Uiigiit ln'k inn^i ri : Autstetien von zveelt-

mjlssig kunstruirteu KoakskOHii ii mit oder ohne SLuitel - -

vor der nus'spn Wand unter z»<;rk-n n-si? nngeorilneter I<llftliJlg

ih-1 l; iLiuics ti'l'T Anwendung des Aj'i iriira von Kosii^sti, der

äÄ'hr kislüijg.ildhig ist. Dieses Apparates weffcn wenden Sie

sirb am bciitcn an den Kon.stntktenr V. Koaiaeliii Cbaiietteakaitt

Kaiser Friedrich-.Strasie 5."i.

{|r;i. .st.-B.-A. JC. E. ia ¥ Die BeschalTenkeit «ad

L«istuug8tahigkeit Ten .Schlewecker üemeot" ist aa« udt
balHHKBt. Wir mgebtaa aber mmutbaa, data enlwedar Raa»
SSemeat edar SddadnD'ZaaNot Tentaadaa tat. Daai diew biito

Arten ftr Beatreidiea fon Didiam wehr ed«r noch weniger

geeignet nein aoUten ala Zemeni-Kalk-Iflinel, 1 Zement 2 Kalk,

wird nicht ohne weiten's behauptet weiden kennen, vielmehr

lann die Frage lediglich durch die Krtabrnng gelöst wcrden-

ladOiaOB dreht sich nach Ihrem Sachvortrage der Streitpunkt

doob fielleicht weniger um die Frage der UDte der einen oder

aadarea Ausführung, als darum, doss Sic ohne ^uatiammig in
anderen Seite eine Abweichung von den Bauvoraehifftan tai|^

nomuien haben, fur die Sie verantwortlich sind.

Hrn. C. T. St. in Chemnitz. In nackten Flüchen tob

Zemeutpiitz. die dem Witterungswrrlrf»! .iiiscRaetzt sind und

nahe ülK*r BodengleicJje liegen, bK ilu n .soi,'iii. Haarrisse auf die

Dauer nicht »»vi }\<'\ nassem W*'tn r unl";itii>rkHar, zeiijea 9ic

-sich, snli.il.i Jii' \V;n,'l -.vii-ili-r trii- kcn wirj. rincrlci, ol liiT l'u'.'

aut <-i: <T |.- i!iauerU'n Wand oder Betonwand liegt. Das be«s«

Mitti ' um die Risse zu vemieidun und daneben die Wand zu

beleben, ist bisher ein guter, nach Auswitterung de» Kalks auf-

getragener I ). it'ir'rxmanstrich. Ob ra bewSbrto anderweil*

Mittel giebt, darüber wird uns vielleicht infolge dieser l«otU

ana dem Leaeilneiae Uittheilung.

(MTene Stellra.

Im Anieigentbeil der beut. Vo. werden mr
Beschäftigung gesucht:

«) R«i.>BBetr. an4 -Bfbr., Architekten nna InscaUar«.
I I i iiilBIliaal aimlT. <. <i^>i ]iutV''n»tr.->l.-UlMlliMli ttitlMi. ~ 1 ANS.

k») L.«il4battaail.Cheiluiitz : kitl. Lanlhnniniiii. Milnnlrh. Brri

Kn-.lrirhsU. 14; Arrh. €. -frhllltor.nDchom; O WH Ex», d. Dtsch. 1

J. il. kKl L.«a4battaail.Cheiiuiitz : kitl. Lanlhmiiniiii. Miinnlrh. Brrits C Kto«

Kn-.lrirhsU. 14; Arrh. €. -frhllltor.nDchom; O WH Ex», d. Dtsch. BW-

—

In I Ar'ti, »ilrr Biiu:»-chn. il. Arch. KuJolf Kfrchlaad-KobUDii Awh.
.S«;bniiJl-Bo.-|iiiro. — 1 l'Mlin la ihe »rli«il- Profwar fUr die b«Bt«olBI. r*aw
a. dut kgl. Krkt4r*t Icr iDjusIrjriicliuU.AuKiiburK,

bi I.>iidmeii»er, Techniker, Zeichner iww.
1 Tci hn. nls KelsenJ*r für »in ZeinenuBniigewbSft d. T. 1«»» "^ «•

|)iji<-h. Iine - Jr I Bnuterha. i. d llnrhbiuaiDi-Miuinbelm ; Gani..B*D*Bt U;

K. In i>. Kli ; kgl Wa<i«rli»Biii»ii Il-Bcrlia N.W.. Thuraielr. i'i : HmM>»1™'
FrteitriehS'Uaanovar; 8aitin«ch. Jak. äduHlder-t'ddafMi i. LMttr. — 1

UB« MaMielehaer 4. i:. tG». Etf*i. 4. Utadi. Bat*.

KoauataMansvadac ««a Srnat T«««b«, BtHlat W» ii* TenatwtrtlMi L S. o. rritacb, Dratk T«A Vilb. ar«T«,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

TeriNuid deatseher Arcbltekteo- und Imcenleur-Vereine.

Bericht über die XXVI. Abgeordnetert-Versammlung

I. Sitzung am PreitHg, dea 10. September.

I)pr Voreitüende des VerUanJs- Vorstandes, Hr. ßaurntb
St li'itten- Kfiln. rriiflnft liin SitziiTijr um lO','^ Uhr mit einer
It.'^'i jAsurit: l'^i' f rsi hii'iii'iiL-:! A tii:'ji>riliR-U"ii uud diT Mittbcilung.
il,i-.s ii'i ,i(ii,'( l;uilL n - n Verbarictsjaiire der in Potsiluin gegrUndcto
Arrhiii'ktiT,- mv; IiiL;i>nieur- Verein dem Verbände bc-ijfetrrlen und
ia der tieii:ii,-eii Ver- inimlung bereits dur<'h eiispii Ah3Wl^lneteu
ircrlrcten sei.

Der Nanictattufrui ergiebt, daw der Verbands vorstand uud
27 V( rnno liiirch 61 AbgMwiaitB uii hMgmamt M StinuMii
«rercreteu »iiui.

Als Mitglieder de« Vurstandes sind anwesend die Hrn.:

St'thVicn. Königl. Buurath und Beigeordneter, Bau-
nii-i.Htrr, < ilii^rbuurath. Professor, v. d. Hude, Köiii(.'l.

BAiuatb, rinkenburg, ätadtb«aüu|iektor, mit je

Femer sind vertretca:

1. Der Archileiiti^D-VHräiii m Üerliii tust 18 ätlmmeD durch
die Hrn.: Becker, Baumeister; Cramor, Lififenieur;

Frobenius, .StiidtbauiDüpektor; Ha^restadt, Ranrsth:
II DsKlel'.i, Kl/ f.' - und Baunttb; Kör'.f, UfK.-ttiiunn'i.ster;

K.4rl Meiür, .StiulUinumei.ster; Schweriiig, Ijeh. Bau-
rath; Zekeli, Stadtbauinspektor.

3. Der Württembergiscbe Verein tür Baukunde mit 4 Stimineu
iarek die Um : Eiseoluhr, Baurutb; Mi>;or, Stadtbrth.

3. Uw iflVdwiacb« logenieur- und Architekten-Verein mit
6BliHDMii dttiek di* Hm.: Orotoh, Bauruth; Wa|d«w,
OhMhtBtttb; Ulbricht, Fraiaiwir, Dr., Betridwtele-
gnplwiidimkbr.

4. Dar ArebArebitAten- iui<i logeniewTereiB so HannoTer mit
8 Stimmen durch dio.Hnu: AadAraftii, Bannth; B*ekt'.
Kinenbahndir.; NesscDina, Lnndeateimth; Sehniter.
Geh. Bauiath.

& Dar Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg mit

9 Stimmen durch dia Hm*: C. 0. Qlein, IngeDieur;
R. H. Kaamp, IngeBieiir; F. Aadreas Mejrer, Ober-
Inpeiiieur.

4. Dt^r .Vrchiti-kteri- und Ingenieur -Verein zu Kanal Bit
1 .Stiiiiriiu durrh Hrn. Ruhcll. Architekt.

7, Der Ti'i-hiiis.-hr- Vi'r«-Iii /u l.ljbp.-'k mit I Stimme dordl
Hrn. Cliri.vti'iisün. Hiu und lietriebsinspektor.

ft. Der Schli'.twig-lluit.-eiriiM.he Architekten- und 1 ll^.'ellil"^r-

Vt-rrin mit 1 .Stiinnic ilurpti Km. Stoiobiss, ÜWrribuliii-

«liroktijr.

0. Lk»r Bayurkichü AriLitcKUti- und lugenienr-Vmnn nsit

8 Stimmen durch die Hrn.: Ritter von Eliernia v ur,

üencraldirektor; Freiherr v. Schmidt, i'rotcssor;

Stragger. Kgl. Bauamtmanu; Waber, Stadtbannth;
^eulmann, Kgt. Uberiogenieur.

10. Dar Badiflclie ArGhitaktaa* und Ingeaiear-Verein mit

4 Stimnua dudi dia Hrn.: Hanaar, Pioiaiiaori Moser,
AicUtakt

Sl. Dar Ai«hilciEtaa- und Ingeniuu^V«»abl i« OManbuig mit
1 Stiaune durch Hm. Dittmann, Eiaenliahn-fiaainBpektor.

13. Oer IVankfurtcr Architekten- und Ingeniau»Verein rnii

2 Stimmen durch iirn.: Neher, Architekt; Hitter,
Architekt.

IJ. Der Architekten- u. Ingenieur- Verein für Elsass- Lothringen
mit 2 Stimmen durch Hrn. Bcemclmans. MiuisteriulratI).

14. Der Mittelrheinischc Architekten- und Ingenieur-Venin
mit 4 Stimmen durch diu Hrn.: Imroth, (>eh. Olwrliatt-

rath: rois Wr>H/,ien, (ieh. ObeiiNMirath.

16. Lkr i:iri'.s.!L'ijrr A rrbitL'ktea-Vanin mit S StiuaiMi dnteh
Hrn. H i.Mi rl . Architekt,

l'i. Der Ar. hei klen- und Iiitri :ii' ur \'t'rL'in lür NiediTrhi iii

und W«»tl.ilea mit 4 .Stinunvn liurrh die Hrn.: KnAt.
Architekt; Kiel, Ki.sfnb.ihnbau umi Üetricbs-Inspcktor.

17. Der Verein Leipziger Architekten mit 1 .Stimme durch
Hrn. Knlt;(i

,
Ü.mriith.

18. Dvi AcL'iiitekten- uud Ingenieur-Verein iilr das UerMg-
tbuni Bruonaehweig aiit 1 Stimme durch Hrn. H&atJar,
i'rofesiiur.

lU. Der Aicliitekten- und Ingenieur- Verein zu MuK'deburg oi:t

ä Stimmen durch lim. Jansen, Stadtbauinspektor.

30. Uer Arebitaklen- luid lagcoiaur-Varain »i firanan mit
9 fitiauaan durdk Em. Bttakinf , Baumth.

91. Der AnhitaktaB* nri Inganiaat-Vaveii» «i Aadm »It
8 fitifliman dnnii Hra. firhnlar, Ür., Pfpftaiar«

22. Dar AreUtahMB-Vacahi an Uamihaim mil 1 Sthnua dweh
Hm. Fraad, Aiehitekt.

in Rothenburg o. T. am 10. und II. September 1897.

23. Die Vereinigung Mecklenburgischer Architekten und In-

genieure mit I Stimme durch Hrn. Hamann, Landbmt>tr.

42. Die V^eieinigung Berliner Architekten mit 2 Stimmen
dudi Hra, Kajaar, Baurath.

aik Dar Ardiitaktan- ttnd lMniiai»Vai«in «o DOaiaUorf mit
1 Stinna durch Hn. Stillar, Prahaaar.

SA, Dar AtcUlaktaa- und logenleay-Vaialn m MUnater I. W.
Vit 1 Sttnrne durch Hm. Hertel. tteg.'Baumaialar.

27. Der Ardiltektcn- und Ingenieur-Varain sn FMadan mit
I S»iii<fTie durch Hrn. AMihn, KVntgL Bauath.

im-üt vertreten »ind:

1. I>«r Architekten- un.l lni;i-mrur-\'i-ri'iii zu (Osnabrück.

2. Der .\rfh;tpk*(»T!- uti.i Itiu-i'üieut- Verein /m Hri>L-f;iii.

3. Der i [iri'iissisi hi' Arcliitckten- und Intrciiicur- \ i'iriii.

4. Der U fsE|>R-iiaA,Bche Ari hitekten- und Ingenieur- Verein.
5. Der Techwi>icbe Verein 2:1 li.jrlic/.

0. Der Polytechnische Verfin /u Mit/..

7. Der Briinib(Ti.'iT Arr'iutrktcTi- i.nJ ln>;cnlcur-Vet8iB.

Das .Schrift tUhr«;rttmt hüt Hr. liei;ier;.j'.(;-..Hiuiru>igter Brandt-
Berlin Qbernommen.

Ks wird gemäss der voi^iegenden Tagesordnung in die Ver-

Allgemeinea.

1. Ui. .Stubben berichtet Uber die Betheiligung der deutschen
Architekten an dem internationalen Architekten - Kongreas zu
Brüssel, die er als eine sehr befriedigende bezeichnet. Der durch
ihn oad durah Hm. r. d. Hada fartntene VerbandsronUnd
haha der SoelM Ceabala d'AioUlaetan da Bolgique im Kamen
de« Verhandee eioa Gab« Ib«naleht beatahand ia aiaar Samm-
lung der ron den voi^iadHHiB Kraetrareinan im Lanfb dar
Zeit herausgegebenen WCffee Ober die Stidte, in denen Waadai^
Versammlungen des Veibaadea atattgetunden haben ; die Gabe sei mit
lebhaftem Dank aufgenommen worden. Der n.1ch4te interaationalo

Ärchitekten-Kongress findet im Jnhre IWH) in Pari» statt, wozu
eine rege Betbeiligung aeitons der deutschen Aichitekten sehr
erwünscht sei. Auf Anregung des Hrn. v. Waltllan wird der
Vorstand der Frage näher trett ti. oh r» nlAht M anaielifln wtre,
doss ein demnSchstiger intern.itinn.ili-r AfcUfeaktOB^Kangreaa auf
deutschem Bm3en !ih?<'h?il?t''n wiirtl''.

2. Hr..St.u I' he 11 t;ii'!.t viiri einer Kinlrtduiifr ik'.5 bwrizi-risrhcn

Injyenieur- und ArchHi-ktt.'ii-Vi-reitui m »einer in drn 'r.'itjci. vnin
-l.'i.— 'JT. ii- M. i.i \Ui~f'i .st.ittlindenden Versamroluii^' Kr'nntniss.

Da vuu den VorsCandsraitgiiedern keine» in der l>age ist., um
diese Xcit nach Basel zu reisen, wird der Verband bei dieser

Gelegenheit durch die Hrn. Beenielmans - Strsjishnrg und
Moser- Karlsruhe vertreten sein, di>;ii'i! sii h luriu-isii h-Jii-b uucli

die Um. Ulcim - Hamburg, Uiittsi - Frauk^url 4i. M. uüJ
Tlliar*ch*htUnchen anschliessen werden.

i. Hr. Pinken bürg berichtet im Anschluss an Punkt 3
über die in Ffsnkturt a. ht. atattgalmble Hauptversammlung der

denlaehaB Vereinigung Ihr dia Uatarialürüfungiui der Te(^ik.
dam dar Varimiid dautadMr Ai«h.> «ad W^Vanina mit aiaagi

JahnabelfTajn tob 4 JK baifsataatan tat. jbn AtNehinaa hienii
spricht Hr. F. Audr. Uayar Uber den in Stockholm absttbalteDan
kon^rcss de» Interaativnalen Verbandes Dir die MateriafprQfangm
der Technik, tbeilt mit, daaa der nächste Kongrcaa im .):j| -n

i9UU in Puria abgehalten werdan wird, und regt an, da»; r.t

Zukunft auf di'Ni-:i Kongicaan aoeh der Veihaad deutaefaer

Arch.- u. lng.-\'i rnr.' vuitiatea werden mfiga. Der Annpug
suU Folge gegeben werden.

A. G«Mh%fUlchcr Thell.

1. llitgliederataad. Draak der Uitglieder- Veraeieh-
niaee. Uaratellang aisaa ganaiaaamea Mitglladar-
Varzeichniaaea dea v erbandea. Fortfall dar Erhebung
von Kintritt.sgeld bei Aufnahme von Miti,'liedern, die
bereits einem anderen Kinxd vereine i»ngeh((rrn. Be-

rieht über die Verbreitung der Verbanda-
mttheilnngea.

1. Hr. r. d, H«da- Berlin beriditet, daai er lalelga einer
von TPTBcbiedeoaB Veremen geget)enen Anregvng ein Vaneiehnias
aller .Mit<;liedar dea Verbudeü habe lierst>-llen lassen, aus dem
hervorgehe, dasa TOD den id. 7I*KI Milglicdcm rd. nicbr aU
einem Veieina aagahfiren. Auf aeinen Antrag, der van Un.
Aodr. Meyer nntentttit wiid, wiid beechloaaaiif

ein Verzeichniaa ailar Hitglieder des Verbandes
alljährlich van Verbände wegen auf zuatellen.
au drucken and allen tlitgiiedern keatenfrei
aniuatellen.
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Un dieK<Nt«n dieaarVsterniliinuiig int_

soll Teruuiit weiden, den DvMk mam AäaHiflalnHi n'ftli«^
tragen.

2. Auf AoregniifdeBVonitimden will Hr.Mayer-StnUgart
b« dem Ton ihm Tertrat«Den WDitt^mberRiaehen Verein zu er-

reichet) Bucben, dasa du auch bei diesem Verein praktisch bereits

Mfibte Verfahren, ron Mitg'Uedcni anderer dem Verbände an^-
hörigen Vereine bei ihrem Eintritt in den württembergiscben

Verein Icein F.intritt^ld tu erheben, statutenniSssi); leatgelegt

wild. Aehnlidirs wud tod Hra. Bitter für den fnuüäuter
Yertln sag«««t

1. Ahrpchiiiins: für lP!>n.

D<»r I iejichiittsiubrer hebt bervur, dass das Vermögen des

\'erbriiide» hirh ini verflossenen Juhrc un MO «A^t di« m ZiaS'

jiiijiiirei) .iiiKi-leKt sind, rrhübt habe.

Zu Hfi^iinurigspirttleni wctdea die Hm. Kt«l-lQiln «nd
Meier-Berliu yevplUilt.

3. Voranschlag fUr 18B8.

Der VotMMcbleg wird ohne Beenteodong in der Tormlegten
Am mit ISOOO In Binnaliue «nd Avagebe an-
genommen.

4. Beriebt über die litteraris<!heti Unternehmangen
des V d r b a ti J c ^i.

Die im Qaeofalhsbericht enthaltenen Mittbeituogea werde»
sni KanataiH geaamuea.

6. Wahl zweier Vorstands-Mitgl ipil er für l'-li>'

W

anstelle der anKseheidondcn Hrn. Buunicietur und
r. Leibbrami

Aui Vor^chliip cirxs aus der Versaoiniluni; ;;cw;ihIfon Aus-
scbnwes. rfeni die Hm. StUbben-K<iln, M e y e r - [Limburg,

V. Ebe r II! d y (• r Münr'hen, Sch usl e r HaniiunT unJ II?»«*-

1 1» 1 (i - HerliiL .ineoh'Sreii, » iril lisr s.it2ijiiL;sini.s.sif; nu,wi'heii1i'nile

lir. ü ii u ni o i s ' er durch 'Aurui iti Juii Vortitiind wicJur-
gewfthlr und ;ir.stelle des ohenfalls auviciifideudfii Hrn.
V. LeibUrar.d, dtr ciai' WieJciwabi wogtn Kraukbuil abge-

lehnt hat, gleichfalls durch Xuruf Hr. t. W e 1 1 z i e n - Danu^^tadt

gawKhlt. Beide Herren nehmen die Wahl dankend an. An
Hill. T« Leibbrand whrd auf Anregung dee Vonitienden ein

Telegfaum nii dem Avadmek dee Dankee fltr aaine bisherige

Thitigkeit iei TeiataUMle nad den Wnmehe aaf beUjge Ge-
neeong abgesandt.

0. Antrag daa Tarbanda-Varaiandea auf AbKader«ng
dee § i7 dar Satanngaa awaeka Brwaitarnng dee

Stihinraehte dar Abgeordaetan.

Aus ornT Kinkjrrcn Bc-^firi^rhuni: , ir der sii"'li ä'n- TTerrPn

StQbben, Utiristcuseu, Biicktug, Frubcuius, Junten,
Kaenip, Rittor, IHbricbt, Andr. Meyer, Ebermayer
und T. d. Hl, d. Hude betbeiligen, ergibt sich, dass die Versammlung

der Mciavng dee Vontandee beilritt, des ea Ar eia

Wunn der Ahnofdnetanvmtimiilnng aSthlg sei,

Um in ihren Entschlüssen zu machen \

dto von dem Voralaade ToigtadilBgcne Ergänzung der Satzungen
dahin, daiis die Abgeordneten bei Abetimmangeo an Beschlüsse
ihres Vereins nicht gebunden «ein wilea, «in indeee fürm weit
gehend and nicht Ar dBnUBhrbar gehalten, mnnJ da Vonlaad
eeinan VeneUeg anifli^sleht.

B. Twtela«h''wleseB8e1nflItclMr TlieiL

7. Antrag des Vorstandes auf Absetzung folgender,
im laufenden Jahre erledigten, bezw. zur weitereu
Bahaadlaag nieht geeigneten Gegaaetlnda en

Arbeitspläne:

») Betbeiligaag der Techniker an dar Raeht-
spreohnng.

Von Hm. Wever-lierlln ist dem Vorstande die Bitte Mi-
gegangen, den Gcttenstaiid nicht, wie beabsichtigt, ganz vom
Arbeitspläne ubzusetzcn, du er fUr die Sache noch weiter arbeiten
und deui \'erlwude da* Krgebiiiiia seiner Arbeiten zur Verfügung
Ktellen wolle. Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird diesem
Wunsche st.itt^'cgeben und itr Gegenstand bis zum Eingaag
weiterer Anregungen fon Hm. Wavar edar tob anderer Seite
Torl&utig .>il>£rP!""t.''t.

b) Die A uä b 1 1 d u u j,' dvr Ötudirendeu des Baufaches.

Da von Ilm. Geh. Naurath Wetz, Mitglied des für die Sache
» ipci -^ fT.t.'ii Ausschusses, die Auaarbteitung eines Uebersichts-
beriiiiri s

. wie er von der vorjährigen Abgoorrlnetenveniammlung
i;rw-ii:;s. ;it wofife, in Auisirht c(*<?t(»!lt woHcfi igt, wird dieser
< 'L.'L^nst iiid ii.i^di i'ir.fr H< --iip'i Ihuil,- <!'>r Ari:,'oicg«nbeit durch die

ilcrreii .Stilb bon, Kaemp, Uäsclcr, Imroth und Frobeaius
gleichfalls bi.-; zum Eiogäng einer wetteren Verlage des Aw-
»«haseea zurückgesetzt.

c) Standfestigkeit ToaGobHaden mit waitan Oaif-
aaagoa and eiaarnaB StOtaea

und

d) Sehatx der ar ch i ti- k t o n i «rhen Arbeiten gegen
AusheiitutiL' dur> h di«' Vretie.

Die beidrn (icL'i :'.sl.i:i(i(< wi-rdrn griii'is.s drüi \'ors('h!.ii:e des

Voiatandea durch die erfolgten Kundgebuugeu des Verbandea
ale erMigt aiaebtat nad von Aibeitepliin ab

igaaaUt.

e) Einfflbrung einer fttr ganz Deutschland giltigen
Bezeichnung der akademisch gebildeten Techniker.

Der < .[i li ifisl itiriT vi'rlasl ein Sciireiben des Henv
pr«?it'öiibrl.eii .Miiji--t>-rd der i';t<-ntl)ohei! Arb<*itpn, das dem Vor-
Rtaiidi' in lüi'hiT .S.ichi' xu^'ci^atiypii ist. suwic zwpi dfn gU ichori

Ue^eustaad ti.'trfHiMide .Schreiben der t>x'hniBclien Hochschulen
in Stuttgart und in iJrt.^icn. Der i>e^en$tand wird nach dSB
Vorschlage des Vorstandes vom Arbeiteplan abgesetzt.

0 Umlegung etldtlseher Grnnditfleke nnd Zonen-
R n t f> i g- n n n ^r.

Der OeschiiLftsf Uhrer legt die ditaicii (j eifeiistuad bctreireaJo

Denlnelirift vor. Aul Anregung dee Hm. Beemelroans wird
der Vorstand versuchen, eine Veriiugerung der Frist fUr des
Besag der Denks^tt aam VoraagigMiee bis sam 1. fioTbr.
d. J. beim VeriMnr darehiaietna. Der Oeganstand wbd als

erisdigt «an AibsitMlu tthiiUl aal den VesfuMmi, Hm.
Stabben, Baamaiatar oad Olatsaa, dar Dank der Vet^
Sammlung aitsgcaprochen.

g) Neuauflage des deutschen N ormal prof i Ibucbes
für Walzeison.

Der GeschkftsfUhrer legt das fertiggestellt« Nomalprofilbuch
vor. Der Uegenstand wird als erledigt vom Arbeitsplan abg^
setxt and den BfnnagebnD, Hin. Beinxerliag, Intac
tud KiataU, der Deak der Vemamioag eaegeepiaohcn.

8. Bericht der Aasaehttasa ttbcr den Stand T«a
V^erbaadaarbeitaa, weleha aar BescblBSsiaaeaag

noek nickt weit ganag Torbaraitat aiadt

a) Koraialian far Hausentwitaeruaga-Laitangaa
und deren AnsfOhrung.

l>er Voniitacnde des AussrbusHi'h, Hr. F. Androjis Mover,
berichtet Uber den Stund der Arbeiten. Die uu>fe;irU'iuteu

sehr iiusführlichen Fra>:<'buL.:fU spien lii.sluir l'ereiU von 'iti Sl.idtcn

uuügei'Utlt eingegangen uad l/ietcu zuiiitiacil aebr werthvoüen
Stotf für die weitere Bearbeitung der Frage; weitere Bingiinge
seien in dieaem Uwbst zu «orwarten. Ur. Meyer bittat die
Vereine, die die E^reffebOgaa noch alebl besatwsrtet

'

dies baldigst an thnn, dnait der Gagenstaaid nech ia

Winter zum Absc-hluas gebiaebt wordan kann. Dia BmIw «ar-
spricht von guten) Erfolg gekitat in wodea. Aach laser^
halb dee Verbandes stehende Vereiaigungen und IndosfaricSe, wie
der Oetdentsche HütteeTereia and die Halbeiver Utttta ia Saar-
brücken, widmen dem Gegenstände lebhaftes Intenoie and
wansehen herangezogen zu werden. Dies soll gesdiebeB, lasba-
sondere .'^oU auch mit dem Verein deutscher Ingenieure und detn

Verein iler Uaa- und Waaseriacbnt&nner Fühlung genomnien
werden, sobald die Vorarbeiten des Verbandes fertig gestellt .sein

werden. Nach Mittheiluug des Hm. v. d. Hude wird Hr.
Buiirafh Herzberg, der die Sache als Mitglied der Ver-
etiüi,'uii^' Berliner Architekten bearbeitet, demnichst Gelegenheit
haben, die Meinung dp>< Vpmnii dciit^srhcr Ingeaieiue ttter die
Angelegenheit zu büreu. llr- Audr. Me> er will sidl dtsOBlhalh

mit Hrn. Herzberg in Verbindung setzen.

b) Stellung der stSdtiseben höheren BanbeamteTi.

HrDer Vorsitzende iles Ausschusses
Qber den Stand der Angeleci nhi-it es

an alle leitenden städtischen Buubiiuctet

gwandt nnd davon bereits 130 au» allen

n.it Bciutw (.rtutiLieii eingegangen; ein

Zekeli, berichtet

•den 'Jll' Fr;if;elMi^'cti

in Deut.si hi.md .lus-

Tbeiii'ii Dentüchlands
Kntwurf zn der aus-

zuari;4>tUi<dbn DenkschrUt liege au<^ schon vor; die Vorlage der
tertigen Deukschiüt warda TOiaasiiahtlidi im alchntn Jaiwa
möglich sein.

e) Das daatsttha Baaarabaai.
FDr den nicht anwesenden Vorsitzenden des Ansschuasra.

Hm. Hinckeldeyn, berichtet Herr v. d. Hude Uber den
Stand der Angclcgenbeit. Die Arbeit nehme einen erfrsnlichen

Fortgang: von IK Vereinen seien Vorlagen gemacht worden;
viele Hunderte von ^ichuungvn liegen bereits vor, darunter

auch solche nus der Schweiz. Auch Oddbeihiliea seien in ver-

schiedenen Staaten zu verceichnen; so ist in Oeaterreich von
diesem Jahre an ein jährlicher Zuscliusa von 500 Gulden von
.SttiRt'^ L'f'trnhr!. Ti'el ur.i Format de« Werk«», sowie auch die

G ruj'iiinmL' lies liihalt-s stelujj. it^st. ,ledes L.'uid werle seinen

Inhalt für sich sdircibeti; für Deutschland ist die Arbeit von
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Ilm. K. E. 0. Fr itaeh- Berlin ttbernommeiu Weitere Ent-
«chlUsse «ollen in der deninüekut in Wien sUtlfiodondeD SiUuDK
dM Aumehuaaes gttatat worden. Herr v. d. Hude sehlieast

seine AuslQhmngea mit den Antiege de« Ausschüsse»:

der Verbaad well« aus «einen Mitteln dem
AaBsohii««« Tanehmtav«!«« alaan Betrag bis
an 8000 H k. aar Varflgaaf liallaa.

Der Anirafr wird tob tat En. Sttbbaa, StalabUs«
T. Schmidt, Manser und Kaamp leMurft nntafaUlM und
von der Versummlone cinstimniitr angenommen.

Bei der Besprecnung , un dir sirh ausser den Genannten
noch die Herren Pinkenliurg;, Waldow und Hamann be-

theiligren, gelangt zur Kenntnis» dar Venammlung, da« je
\hOO M'k. roT, der iSiicbsischen Regierung und von der Prorinz
Scbleswi^'-HulBtein für die Zwecice des Werk« bewilligt worden
sind, und dims wi^itw namh»ft<» n<»ihilfen, so von der Ka.lisrhen

Regierung uiA von dem ilumburgrr Spii.it, in Aiissicht sffhen.

Aul AnffSgi- lies Hrn. Christensen jribt der (ieschUtanihrar
darüber Au^kutitt. wi*' riel di<- etnalaaa Teniaa ftp diaZweeka
des Werkes beigetragen haben.

9. GrnndxOge ftlr daa Verfahren bei öffentlichen
\Vc ttttp Werbungen.

Der Vorsitzer lie Aes AuüSchuMea, Hr. Stiller, crläuttTt

das Zuat*ndeko!iim<-n Jcs vorliegenden F.titwurtps iiml hobt ht-r-

vor, dasfl der Ausdchuss sich bemUht liabc, alle (icdankcn, die in

den zahlreichen Gutachtm dar BniMiTMaiBa WneifeliftaB iiod,

in jMaiendev Weiae n verwertiuD.
Biflir allgaaneiaen BeajiadiaDff, an der sich die Hrn.

Bfleking^lain, Cramar, Plakanbnrg. Mayer-Stuttgart,
Hinel, Hiselar «ad 8akw*rla|r baoniltiaB, folgt die

Dorohbenthiuig de« Batwuta hi fiaaelim, waM folgende
Aendeningen dee Entworfta baMblaaaeo wetdca:

I. Der erste Abeata der EfaiMtaag Itllt waf- (Atttiag
Mayar-ätnttgart.)

9. Dar awatla Ahmta arkilt folcaade Fanna«:

Zar Bacalang daa Tarfahraaa bei Wattba-
bawarben im GabtaU der Arekllektar nad den
Ban-IngeBiaurweaaai bat der Varbaad dantaeker
Arehitekten- und Inganienr-Vereine dia fei*
genden GrundsStze aufgestellt Er empfiehlt
seineu Mitgliedern, weder das Frcisrichteramt
zu Ubernehmen, noch sich an den Wettbewerben
tu betbeiligen, falls gegen diese Grundsätze
Verstössen wird. (Antrag M a y e r - Stuttgart und
StObben.)

3. Im Absatz Ic. des § 1 winl (ias Wort zsTischcn

, Landeetheilc* und ,Orto* (,'i'stritbcn, unJ liintcr .Orlc" werden
dicWortiT .oder Verein e" hir:ziii,-<?s>>tzt- (Aiitriifr Sc h uster.)

4. In Absatz II. Jcs J 1 wird der Siif/. .Dirsf Klajis« USW.
bis erforderlich sind" gestrichen. (Antrug Uarestadt,)

5. In denuielben Abtat« aall an pewwider SMIa fatgandea
eiqgelOgt werden:

.Jedem TheilnebiiH'r sind die Kamen der
übrigen M itbewerhc-r iit luMineü. Die nachtrig-
lichf Xulj».siin^' .n.drrir iheilnehmer ist an*
etatth.iit'. i.Xtitr,.;; ('riiiner und StUbben.)

0 Die Abisatzc und 4. des i; 4 «ollen in dii-.ifiu I'»ra-

STiiphcn >;i'.st.richen u i>l in p.i r- s e ml er Weise in § 3 Uö ter-

^'ebracht w e r J e n ( Antrui: B n u ni ei st er), mit der Maasagat)«,

littAs in Absatj 2. zwischen lim: Worten .gemeinschaftliche lie-

rathung' die Worte .möglichst niimdliche' eingeschaltet

werden sollen. (Antrag Hosafelti uutl StUbbeu.)
7. Die Reihenfolge der einzelnen Punkte a. Mal.

in § 5 soll umgelindert werden, lo daa aneiak du All-

gimiaflra nnd dann die Einzclheitaa keawiea. (Astng Naher.)
8. Im Paskta f. de« § 5 soll kioter den Worte .Sty." eia-

MwtwltM «Mdm: .aoweit als baatinaitar 6U1 ver-
langt wird." (Anttag Haiaield.)

9. Im Punkte k. deaSS fallen die eingeklammerleu
Werte .unter usw. 1^ nalDiehter'' w e g. (Antrag Kayser.)

10. In den Erläuterungen zu c. im § 5 soll die Kothwendigkeit
n(^glich»t Tollatandiger, dem Zweck des Wettbewerbe« eut-

prec'liender L a g'c p I ü n e in einlacher WeLiu bervorgcboben
werden (Antrag May er- Stuttgart und (.Meimi.

II. In § 7 am Anfang werden zwischen dip Worte .Preis-
|

bewerbung tritt* und «ein* die Worte . \ o li ! i t n den I

Preisgerichts" eingeschaltet. (Antrag ru' 1 und St iibben.»
j

Iii. In § 8 soll iu passender Weise zunj AiiMlrmk ^febracbt
j

werden, doas Abweichungen von der propranim is-i^'^Ti X i ilhcilung
j

der Preise nur auf einstimmigen Bcsih Hss der Tn isriohler
!

erfolffon dOrfen. (.\ntrag Kayser nnd II a « eslad l. )
i

1 i. Im Absatz 1 deü § 10 wird zwischen die Worte .der
'

angie<ietiten Preise" und „dt'r Honorartiomi'' diis Wort .w«»nig-
,

atens* cin^'esrh:i.tet. i

14. In deai^Uien Ainatz wird der >i4'hiusiwutz .Dem Aus- I

schreiben usw. Ua aa erwetbea* geatriekea. (Antrag
|

Uavestadt.) '

15. Im Absatz 1 dca § V2 soll an Sektaae die Sekanuag
der K D t w U r f e bei der Ausstellung und RUckseadang empfoklaiB
werden.

Mit vorstehenden Aenderongen wird der Entwurf im ganzen
einstimmig angenommen, unter Vorbehalt der endgiltigen
Faasiin? >^urrh den Ansschuss und demnüchstiger VerOdentiichung.

.\n di r l!e^i>rechang haben sich die Hm. Stübben, Hanser,
nteini. Miivcr, < r.niipr, Klrte. HSseler, Kayser, Becker,
Srliustcr, Still.-r, i' ro bi- n i ii s

. Weber," Havestadt,
HüSÄteid, Baumeister. Mn-er, S r !i « e r i n f, T. Weltzien,
v. Schmidt, Kiiemp. lilirlcini:, .SeLer. y. d. Hude, An-
dersen, HilTiel und Zclfeii betlieüigt. Infolge der dahfi noch
bervorgetn'teiie;: Wunsi lio wird dem AuMchoM femer Qix'rtriijieii:

1. diu Ausarbi'itun^r euirr h ti ft sn rd n 0 n g- für die
Preisrichter, und

2. die AuHarbeituDg otue» (Jutacbtens Uber die i^'nge, in
welcken FSlIen die verscbiedaBan Arten raa Watt*
bewerben zu empfehlen sind.

Beide Auaarbaitoagen sind dem Veiataode awaaka DarA-
baiatbung in den IDiDzelveTeiaen vonukgen

10. Varm zur lierechDung des Honorars fkr.ArbaitaD
des Architektea and Ingeaiaara.

Der Vorsitaenda det AnaaehaiaN, "Bs, Kayaar, aritalart
die Vorlage des Ausachussee und bittet in deaaan MaaMa XO-
n&cbst um gnindsStzlicbe Entscheidung der Yoriiaga, ab daa
t/i.'-heri^'p System der HoDorarbemesMung in seinen Urundiegett
beiix-b.iltcQ und nur in seinen Einzelheiten nötbigenfalls ver*
ändert oder ergänzt werden soll, oder ob es zu Ganatan der aeaea
Vomchllge verlassen werden soll.

Zur Hnrhri wenkn in der Sitzung noch zwei weitere Vor-
lagen unH-rljreitet, und zwar;

1. diiri b ilrn. He< iii e I m i\ n n s ein von Hm. Metzentbin-
Strassbur;,' uusKearbeiteter rniiiiideriiDgsentwurf zu dem neuen
auf Grund der \ ürstlilage der Vereinigung Beriiwr Architekten
amgearbeitclen Entwurf und

2. von Hrn. Moser ein von dem hadischea Verein neu aus-
gearbeiteter Eiitwurt, der unter W ruertbiing der naam Qa*
danken die Form der alten ^ioniieu beiUilialt.

In Bezug auf die von Hm. Kayser gestellte ^-rutidsätzliche

Frage Sasseni lieh die Herren Chritttensen, v. Schmidt.
Häseler, Heaar, Gleim und Froed im Sinne der von ihnen
Tertretenen Vanbia aa tiuastea der fieibebaltong des STstems
dar altai Kamaa, vIkiaBd dia Hana» JCayaar, Frobe'niaa,
KdTte aad Haveatadt in Saaa ihiar Vaaeiae und Herr
Risenlobr fbr aich pecsSalieli ftr die VarkMaag daa attea
.SysttTiD!) eintreten. Herr Neber fahrt ans, daaa dar leB ihoi
vertretene Frankfurter Verein sich fUr die BelbebaltOBg dea
alten SyHtema aoRgeiiprochen habe: der beute vorgelegte Malaaa*
tbiu'scbe Vorschlag habe aber die Sachlage so velMbidig gabdait,
dass die Frankfurter Abgeordneten entscbleaaen aatan, Ar daa
neue System mit den Metzenthin 'sehen Aendeningen zu stimnien.

Diese Stellungnahme der Frankfurter Vertreter veranlasst

den Wiin<!"~h vieler Abgeordneter, die MrtzentfcinVrhe VorUge
genauer lienren zu li-rneii: ITm die» !ti! ern^ngln hen, « ird Jieweiteru

Beratbung dieaea Uegenataadea bis zur zweiten äitsung vertagt.

Anaaeibalb dar Tageaeadanng wnidan aaf Aaiagaiw dea
Gescbüftstahrers als Ort fUr die WaodeTTetaaaunlnng dea Jakna
ItHM) aus der Mitte der Veisanatliuig die Stldta firenea, Kaaael.
DlaaeMatf, Maina uad Aaebaa genaaat. Dia BaaeUuafaaaniig
wird aaf dar abkayiikilgaa AbgaeidaataBraMaaunlM« aifalgan.

StUaaa dar SttMag: 6 Ukr neehniittag.

H. Sttraag mm SonnalMiid, den IL Septambar.

Die ^laang wird aat BVi Vkr laargens von dem \'or-

sitKndaa aidflket. Dar BiaMlt wer die Baiathungen des vorigen

Tugea bia ainatkl. Kr. 8 dt* Tageaoidaaag wird verieiTO nnd
angenonam.

Bei der dttnuffolgi-nden Fortaetzunff der gestern abge»
brochenen Ilerathungen Uber Sr. U) der TagcRordnimg sprecfcan

sich die Hm. fieeneimanns. Kityser, Ulbriekt, Moaer,
Christeneea, Frebeniu«, v. Schmidt, Kuat, Baaaaiater
und ('ramer, zum Theil auf (irund des inzwischen pfewaBBanaa
gennuen Einblicks in die .Metzenthin'Bchen Vorschlüge, fir daa
neue Syatem aus und es kunimt einem Atitrai;e der Hrn. .StObben
und Kayser entsprechend folgender Besch luss zu Stande:

Die Versammluntf erklärt sich bereit, auf
die Vors eblSgp derVeroinii^ung BerlinerArchi-
tekten im Grund^ütz ein zugebet), verlana't
jedocheine erhebliche Vereinfachungin. Sinne
der Met/cnthin'scheu Arbeit. .Sie bescb l less t,

iMüi'ii Mi.vn Au-Hschusis von l'J Mitgliedern zur
Kni '.v l ülung einer neuen Vorlage zu ernenncp,
\v> ii hc den F. i n zu I V e r n i n e n zur Bcrathuug
zu unterbreiten ist. Die Abgeordneten- Vor-
aaaiiRlnng behklt aich aladaan die >n l^rHtige
Baaekluaafaaaung ia der aSekateu Tag ung ver.
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Als Mitglieder des Ausschui^i-ü wtirileii ^ew&hlt die Henvo:
Knysor und IIa ves ladt- Berlin. Gisenlohr-Wttrtteia-

beiig, l'oegp-Sacbsuß, Barkbuusou- Haanoror, Frbr.
T. tiehmidt-Mttuctaeii, QUim-Hamlniig, Uater-Bailao,

Nekei-Fnuikiiirt, Baei>eliLiBi*84sMiliiuv, Kt»f-
KMt, T. WeltsisD-DwiHtaat, arii MattcMm alt Xaf

Ana dar BeapfMihuiff dieses Oi-gonatandes ist noch Folgendes

bai vwiiikidMii 7

1. Aul Anregung des Hm. .1 n n s r n i rklSrt sich die Vi'r-

aantmlung damit einverstanden, li i^'* >< i l'-r Ausarheitiang der

neuen Normen Punkt 8 den § 2 <ii-a fortlegenden Entwurfes be-

onders .scbiirt berrorgehoben wird.

2. Aul Anregung des Hm. v. Weltiien soll in den neuen

Normen der Fall berUcksicbtigt werden, dasg der Bauherr etwa

den ümerem AiwIhui dem biaberigen Arthitektea eutsiebt und

aiaar aadavan Fanoii BtarMgt.

C. GrUndnn; eine» Yerl>audi»>Orgaueit.

II. Antrag des Vorbauds-Vorstandes, die Zeitschrit't

fflr Architektur and Ingenieurwesen. /.. /t hi rm.s-
gogchpn von dem slichRifschen und h a isuu % erscbe

n

Viri'inf, vo;ii 1. .hinuir 1S!>8 ab zum Organ des Ver-
bandes zuurtacbeo und di«; Zeitschritt bis auf Weiteres
yeaioiBaoJiattlieb mit den beiden Varalnan bar»««-

zugeben.

Roi iIiT iillyi'iiiL-inL'n B'j5[iri-i:-huii>,' ilif llr::. Uu8äfeld-
Ucfliu, Kii e III p-lliiiiiL-ufg, ii ü c k ) Dfe' üffiutTi, v. l'ibermayer-
MUncben, H iiseler-Braunachwcig, Andreas Meyor-Hatnburg,
Steinbigg-Kiel, Uertei-Münster die Stellung der ron ihnen

rertretenen Vereine und die Hm. Stubben, Baumeister
und Finkenburg die dee Vonitandes sa der Vorlage dar. £«
ergiebi aieli| daa» mit Ausnahme dar Hrn. Kaamp und Andr.
Mejer, dm die Yorisge grundaKtsKeb nUelmen wotlan, alle

tfbriian Sedneir dar Verlafa «ympatUadi Msenf
M Tericeoimi, dase sie in den Bbnellwüeiten noch vieHadi
rungabedQritig und verHewenuigstähig ist.

Dorcb die Binzelbesprechung, m der «ich die Hm. WjiI-

dav« Bdcking, Uosutfeld, Sleasenius, K aemo, Moser,
Stubben, IMbricbt, Gleim, l'inkenburg, Srhwering,
Jansen, Weber, Andersen. Gramer, Kiel. r. Ebur-
majrer, Becke, ChristcnBOn, Frobonius, Hauser,
Havr-stftdt, Körte, Andreas Meyer, sosfc iler als Ue-
daktt-ur JiT WocbeniichrUt zur Ufrathunj,' ohrir Siiiumrecht

/ugelateetu? Hr, Prof. Nusshauni- Hannover betheiligen, weiden
folgende Aunijt'rurii^i'ii Jlt vorliegenden zwei VeitragaantWUclb als

dringend wtlnscheuawertb te»tgestellt

:

A. Verlagsvertrag.

1. Im Punkt Ib. des § 2 soll der Sutz: .Die letzte* uavr. bis

^enzubolten" wegfallen. (Antrag Hossleld undätUbben.)
•i. I:i vir il 3, 4 und '> soll vor den Preisangaben JiOJC',

Jäi JC- - 15 V . ,45 Jt '
<§ 4) und .80 J(' (§ 5) daa Wort

.mindesluna' eingeschaltet werden. (Antrag Ilossfeld.)
3. In § 5 Punkt 3 sollen die Worte: .««wie Mittheilungen

und Herirhte aus Vereinen* gesiri''hrr. »•«•nJwn. (Antrag
Pii; kf :l Ii Ii rt'- 1

4. In s ä mll zum Ausdruck gubraciii '.vi'r it rj liia» das hier

ii in N i'rll'uer gewtihrte Recht 8i<5 nur aui ii moririr Beitrage
beziehen soll und dass Sunderdrucke müglichst hoiiorirt' werden
sollen. (Antrag Srhwering.)

In § 12 Punkt 2 soll der Siitz von ;i3',V' o für Her-
stf lluntrs- lu d ii.Igeineine Unkost« n i I 1

1 lis-tsatz bezeichnet

werdeu, der hvi grüsseren Autiaifcu n uclirbüt, herabzusetzen i»t.

(Antng Kaemp und Hosat'eld.)

6. In § 13 aoUea die AuCingi>'.vur!.u des l'unktcj» 1 «Durch
diasan VarMV* donb die Worte .Für die Dnuor divaes
Vnrtrngea' eiaelst weiden. (Autrag Andnrann,)

7. In Pnakt 2 danalbau | «oll Uatar da« Anfangs-
worten ,J)ie dni j^gfcnthOmer'' eingeaefaaltet waidao: »der
Verband, der sSchiii.iche und der bannorersebe Ver-
ein". (Antrag Kaemp.

)

8. In demselben 5( 13 soll zum Ausdruck gebracht werden,
•Jasa der Verleger im l-'-ilie der AutltJaung des Vertrages ver-

pflichtet i.st. die dem Verbände atcbt «ngebOiigen Abaehmer,
iMweit sie dem Verleger bekannt sind, m mmMn. (Antrag
^^ch weriiig. I

i>. Im <; 14 l'unlit 3 soll anstelle des lie<,'ierung8-Prusidonii.Mi

SU ütannoTer der Kam m ergerichts- Präsident ZU Berlin
tjeaetat «erdeu.

B. Gegensaitigitaita- Vertrag.
10. Im § 8 Punkts soll derSchhui den mreiten Snteea wie

üol^'t huteu: .die auch Ubor die Aufnabmo SU bufinden hat;
entstehen intietrefi der Aufnabme Heinuugsrer-
acbiedenheiten, so hat der Verbands"Voretand die
Bntaeboidnng an treffen.'' (Antng Schwering.)

Der VorsiUendt: Oer Gesohifttriibrer:

Ütiibben. i'inkenburg.

It. Im § 4 Punkt 1 soll am Scbluas lugeaetzt

«Auch auf Antrag eines der bald*» betb*iligt*B T«r*
«iBB-Vorst&ndo mwaa der geaohltttflIhraBdoAuanbnM
tnaanrnns barnfon werden. (Antrag Kaaaasina.) Die
Kostan trigt alsdann aber der betr. VorniB.' (Autosi;

JCnomp.)
12. Im Tunkt 5 dcesolbon | 4 »oll die Zahl HOOO auf «MO

herabgesetzt werden. (Antrag .Stubben.)
13. Im § 10 Punkt 1 soll anstelle des Wortes «Ankanf* —

«Erwerb zu vollem Kigenthum" gesetzt werden. (Antrag
Gleim.)

14. In demselben Punkt 1 des § 10 sollen die Worte .ftühv-

stcna* usw. bis .Vertrages" gestrirben werden.

15. Zu l'iinkt 2 depsf'lVirn i~ 10 wird FoSgendes als niaass-

gcbender llc-K:lit* jiiitikt i\iiA'ftiori)ij.r:i

:

.Weil!!, wie seibstverstandiieh nrsfheint dii'

Ford^'ruiiu' i-incs Gewinnes aus idei-llLn ^\' «• r t h c r, aus-
geschlossen ist. «0 niiissen sich die Berechnungt-
grundlagen für die zahlenmüssige Festsetzung der
Entschädigung, die den beiden Vereinen im Falle de»
Verkaufes der Zeitgi hrilti-ii iin J'-n Verband zu
zahlen sein wird, jetgt ebenso gut tibersebeo lassen,
wie später. Die Entschädigung tUr etwa au.s'.n- 1 t'nde

Mitglieder darf nur als eine einmalige ..luigelasst
worden*. (Antrag Ilossfeld.)

Iti. An {Mwsendei Stella soll Bom Ausdruck gebracht werden,
daaa der Variwiid bn Falle dor Brwwbni« dar ZaUaehtiftM m
seinem alleiBigni Bigeothnm «hna ««itarea bb ftallB dv bi»-

herigen drei Eigcnthamer in den VeriagsTCrtiBf A, aiatritt.

(Antrag Kaemp.)
17. Die in der Heftausgabe erscheinenden Literatur*

nachweise sollen mit t>esonderer durchlaufender Paginimng
ao gedruckt werden, dusa aie «us dem Heft herausgetrennt und
für sich benutzt werden kennen. (Antrag Gleim.)

Bei der endgiltigen Abstimmung wird die ganze VorlagO
mit allen gegen (1 Stimmen grundsätzlich mit der Maasegabe bb*
genommen. diuM bei der eodgilUgen Fassung die obeoang^
ttthrten Ai K:;d<'ri.rg8vor)<chl&ge anweft nla ebBB mSglieh
durchs'pföiirt witJi-ii sollen.

l)i>' f'ii'lL'ilti^T [•iuiMiiiu' wird ilurrh (1 i 11 st i m III i g r II HpM'hlü."»

einem Au'^i-rhiis.r' ül'i_'rtr:i;,'ri'. . der aus den Mit^'lif Ji'rn ilra Vor-
standes ut)! ili'ii liiirrh dii' ViTsanihiluiifr grw.ihl'eii Herren
Hossfeld und Kaemp besteht und mit dem Verio^'- r und dec
betheiligten beiden Vereinen unterhandeln soll. "Sufh M .taat-

gabe de« hierbei 2u erzielenden Erg'ehni»«!-« wird dpi
Vorstani! /im. \ «r *. r.i f;s.i ti •< f h I u tse o r iii :> < h 1

1

Ais ilil^^licd des g'..:sihiiUstühn!iniuü Aitssj^ljussus wird ii.it

Besag auf § 4 Punkt 'Je des Entwurfes zu dem Gegenaeitit'-

keitamtrsg B. von der Versammlung für die nächsten ä Jahic
Halt Kdrte gewihlk

Oer VoiatiaandB afidit «ntar d«m BaUbll dar Venammloog
seine Fraado ikbar das nahen einmUOrigo SSnataadakanaieB dar
obigen Beschlflage aus.

12. Antrag des Verbände- Voratandea nnf Br*
Weiterung des § 1 der Satzungen wie folgt:

1) er Absatz e. erhält dieBezeichuungf. und soll
am .Sc hl usso 1 Ii Ii t ;> a : .in der V er band szei t s ch r i 1 1

,

in Verbandsm i: t riei I iKi^'-a oder Denkschriften".
Ein neuer Abüatz c. ist einzuschalten mit dem

Wortlaut: .durch Herausgabe oder Betheiliguay
an dor Herausgabe einer Vorbandsseitsobrift*>

Die vorgeschlageoo BlgCnanng der fibtamgea wird «in'
stimmig beschlossen.

In Erledigung der Nr. 2 der Tagesordnung berichtet Herr
Kiel auf Grund der von ihm und von Herrn Meier- Berlin
vorgenommenen T'rßfiinL: ifr hrr, Rechnungen und BelSge,
daas Alles in Ordiiu: l' t^M tuinlfii s' i. Mit dem bisher geUbteu
Verfahren, dass der BureifinunL: Irr M itq-SiederhBitrS|re der Mit-
glieder,:. md vom 1. Januar ii< s \ orj ifireb Grunde fjisi-::!

Wird, erklärt sich die Versammlung aui Anregung' iea Iknciit-
crstutlcrs ausdrücklich einverstanden. Zu dem Tit<'l .All-
gemeine Verwultungskosten" spricht Herr Kiel den \Vu:ih<1i «iijj,

dass duwr Titel in Zukunit liun Ij 'rrenuuiii; in <'i:i/,elne l'unkle
spezialisirt werden möge. iJtr Vursii»uJ wird diuotr AaregUHj^
Folge gBtinn. Hierauf wird auf Antrag des Herrn Kiel dem
Vorstande die Entlastung von der Versammlung erthoilt.

Hiermit ist die 'ri.' SnT hiuiig erschOptt

Auf Alltrag des Hrii. iliiselor spricht die Venauuainny
dem X'oriiticendeii den Dank fUr die Laituif der GaachUtB aiw.

.Sebluss der Sitzung ü'/« Uhr. .

Die N erlesung und Aonahne daa Situinnbericbtes vob
Ht. 9 der Tagesordnung an bis lum Sdkluia ist am SonatBg,
den 12. Soptembor, erlolgt.

Dar SflhrinfUhrer dar AbgeordaalfB-^

Brandt.

lea«lHl«BBTMlat *ea Eraat Taaeh«, Barüa. — far dia kuaaitiMk IL K. O. FriiBafe, u«i<ia. — Urui-k taa wiiik ureva, Bttlta BV.
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No. 78. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
iJerlin. den 29. September 1897.

kalt: Im* n"i:» B«ii|>i<llirinrJDai)f für dra Stadtknis Beriin (SchluM). — 1)1« ArcUlcktur auf irr kaiframi -aslfB Aui'sKlItnf In BruM«!.'— Piito-

b««rerbuag*n. - Hner- und Krageliaftten. /

Internationale AuasteUung in BrUasel.

0»l>«u<le der Stadl Bru»b«l. Archliekl; faal HalBienoy,

Die neue Baupoüzeiordnung für den Stadtkreis Berlin.

<8cbla»s)

soodern auch rauchsicher sein ratissen uud nkhl fest ver-

schliessbar sein äürfen.

FQr Schuppen, Buden, Gartenhallen, Verandeu,
Lauben, Ke^relluihnen und Ubulicbe Ivleine Anlagen ist ii.ncb

S n nicht nur die Hersti-llunj? im Holzbau, sondern nuch

aus Fiisenblech, Dnihtputz, (iip»dielen oder ähnlichen Stoffen

uusdriicklich gestartet. Kine entsprechende Ausftlhrung

ist nach 5} 10 auch fiir nicht belastete Scheidewände
erlaubt, dir unmittelbar auf Balken gesetzt werden dlli lL-n.

Hiiisiihrlich der llolzbalkendeeken bestimmt S: II,

da.Hs anstelle der Vürsubrilt>m!issiuen Stukuiis; uud Aus-

füllung aueh eine andere (.'Icich wirksame Konstruktion

treten kann. Unjjeputzte Holzdeeken. die bisher nur
in (jebiluden ohne Feuerung zugel.isseu werden konnten.

dUrfen nunmehr aueh in eingeschossigen ftt-büuden mit

mindestens .'>' Oesehosshöhe. in Speiehern (bei massivem
Abschluss der darin entluilrenen heizl>areu iMlume) und in

allen Füllen, wo das Daeh zugleich die Decke des liaumes
bildet, gestattet werden, falls HUinnitlicbe von innen sieht-

biire Flulztheile gehobelt, also gegen dos Feuerfaniren

wenigstens in etwas geschützt sind.

Bei Ausführung der Diicher künnen fortan nach Ji 12

.Schutzvdrriclilungen gegen das Herabfallen nicht nur von

Schnee und Eis, sondern auch von Personen gefordert

it den weiteren 21 Paragraphen des Titels I, die

von den allgemeinen konstruktiven .Anforderungen

an Bauten handeln und Vorschriften (Iber die

Anordnung gewisser Kiuzelheiten geben, brauchen

wir an dieser Stelle weniger eini;ehend uns zu

beschäftigen, da ihr Inhalt in der Hauptsache mit den be-

treffenden Bestimmungen der bisher gilligen BaufHtlizei-

Ordnung übereinstimmt. l»ie Fassung der letzteren hat

freilich eine durchgreifende Verliessening erfahren. Man
liat sich mit bestem Krfolge liemdht, alle Unklarheiten,

welche zu verschiedenartiger .\uslc;.'utig führen konnten,

7.n beseitigen und dem pcrsiinlicheu Krmessen der die Bau-

polizei handhabenden Beamten thunlielist enge (»renzen zu

ziehen. Dies hat inannichfache Erweiterungen zurfolge

gehabt, wilhi-erid gleichzeitig einige Vorschriften zweck-
ro.'issig gemildert worden sind. — Nur die wichtigsten dieser

Veränderungen sollen hier inkürae erwähnt werden.

!} 7 setzt fest, dass anstelle der bisher für Umfassungs-
wände und belastete Wände ausschliesslich zulJLssigeu Aus-
führung im Massivbau ,.mit Rücksicht auf die örtlichen

Verhältnisse und die Benutzungsart der Bjmlichkeiten

"

auch eine solche in Kisenfachwerk oder Kiscnwellblech

zugelassen werden kann. — Für VerbindungsüiTnungen in

Brandmauern wird getordert, das-s sie nicht nur feuer-,
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werden. Für Glasdächer, .tofern sie nicht unter Verwendung
von nriihti.'laH htrgcstellt sind, ist zu diesem Zweckn du-

Ancndiiuiif,' von Drahtnetzen entweder ober- «Jm- unterhalb

der Vtrf,'his;u;i),' vorgeschrieben.

Für die an vortretenden Bautbeilen («i Iii) zu
verwendenden Stoffe galten bisher dieselben Vorschriften,

wie für die üm/assungswände bezw. Bücher; nur für Dach-

gOtbuM war eine Herstellung in Holzkonstruktion zuge-

luMn, ftUt aa den MedilHurgreiiMa bis kof eine Entfernung
von ! dacAiiv Mwerbrennlldm llaterfad verwendet
woide. Letiiere Beedttiakonf M nur lUr HaupCfeilinw
aofieefat erhalten; tan Obrfgen ist der Crebraoch vom Hob
auch für Windfänge, Freitreppen (wenn sie nicht noth-

wendige Treppen sind) und die Vorderflücben sämmtlicher

mehr als 8 >> von der NachbaifTMise eDtftffnten Dnch- and
Mansarde-Fenster gre^tattet.

Kiiic diir<:hj.'Tt'ifi:H(l>' rm^'r-staltuuL.' h:^t (irr da.s Vor-
treten von Bauthetlei) über die ljmla!)üuu|.'!)wäudc
regelnde § 14 erfahren. Von grundsätzlicher Wichtigkeit

ist es, dass es nicht mehr in du Ermessen der Baupolizei

gestellt ist, die Erlanboise snr Anordnung derartiger vor-

tretender BaokVrper wo. erOeUen, aandem deas ktatere

iflnerbalb gvwfaaer Qtitam den Bwdiemi als ein Beoht
amriunnt ist Wird infolge veränderter Terkebrs-Ver-

hdtnisse später die Beeeiti^ng derartiger Vorsprünge im
«"ffentlichen InferessM noüiwtMulij:, w kiimi rlaht;r diese den
Beiitzern nicht, obue KiitscliätliLHiiL.' /ug*'tiiufli«t werden;
nur ^'(>rll.lutcu in \'i>rt'firt(.'n ."iiKi, f.'ill" Irtzterf Im'H). hriitikt

»der besetliKt ^^''^(leIJ, imcli wie vor einer m)i.s]iri>'lii'ii(ifii

Aendemng iinriTworftti. I»ie Bestimmungen UIkt iüls v.a-

ISssige Maas« di» Vorspruugs sind im wes«ntlieli«u beibe-

halten, jedoch mehrfach erweitert und schärfer gefasst

worden. So sind z. B. in Strassen von mehr als 15™
Breite mit mindestena 8* breiten BQigentelgen Risalite

Ua sa 0,!tt" YonnrilBi; ohne wnteces natettct. Für
Balkaiie, Onllerien, iMcer ond gnaddawene veriMiiten, die

Roa der Front anagdongt aind, steigt der snluaige "Vot-

sprang von 0,60* hei IS" Ufa anf 1.80" bei 22" ond mehr
Strassenbreite. Inbetreff der Vertheilung dieser Vorbauten
anf die Front ist bestimmt, dass sie in ihrer Gesammtheit
hCctistpfjH :,, Krkcr und ^'esi liiiissene Vorbauten zosammen
höciistrnH '

3 d>T Fniiitl:inij:c rinnfhmen und von der Nacb-
li&rgreii/.e tniruicsteti.s 1 uütrr .sii Ii ;ibi.T niindestens 4'°

entfernt .lein inUsseii. — Auch für die Anordnung von
Vorbauten an Höfen sind Bestimmungen getroiTen, die einen

Uiaebraocb von solchen verhüten sollen. Balkone und offene

GaUerlea sind nur erlaubt, wenn ihre änsserstc Ausladung
von gegenaber liegenden BeatheUen oder der Nachbar-
grense adudeatena 8* entfivst iat.

In ähnlicher, mehr UusserlicbeF W^se iat der den
Treppen gewidmete i; 16 neu gefaaat und erweitert worden,

ohne dass .m den au-^ (kr Baupolizeiordnung von

übernommenen (jruiidsiitzen Wesentliches geändert wordeD
wRre. Doi'li sind nifhr>' KrlrirliteniiiLren zu^'*'stun(3<'n wur-

den. .Sri t>r;iu: Iii Ji^iUt l'u:ikt eiiu"< (ieli'iufles nur ;uif ein-'

Entfernunj: bis zu y.»" (.-tatt t>].«hfr 2-') i von einer Trepji«

erreichbar sein. Zwei gesonderte Treppen siml nur für

(icbäude von mehr als T'^ (liishrr t>"i Kus>^!Hi(lrtiliiih>_- d-:^

obersten Geschosse» vrir;:esi'lirirbiui und kimiicri Ut*i «düsr

solchen \c<n mrhr mehr als 11"' it.d.-.hfT in™) durch eine

nnverbreuüiiche Trejipe ersetzt werden. Die Bestimmung,
dass die Länge und Breite der Treppenpodeste mindestens

gleich der Leafbreitc der Treppe sein soll, ist dahin ge-

mildert, daaa bei Treppen von mehr als 1,25 Breite e&e
Abschrägong oder Alnnmdnng der Podeate and bei Tr«mn
von mehr als 1,75 Breite eine Einaohrlnknng dersä»«
bis anf dieses Maass zulässig ist. Freitre|iinn dürfen, wenn
sie „nothweodige Treppen" sind, d. b. dM Ausgang nacb

der Stras<«e oder dem Hofe zu sichern haben, nur in einer

Höhe von 2"" hergestellt werden. Der üeCTitl ..sicherer

Gangbarkeif^ einer Treppe ist dahin fest^'e^tellt, dass der

Auftritt der Stufen, in der Ansf,ra;:un>c ^ri raeüsi?», min-

destens O.'J''!'". dii- Stci)j:unu b.H'h.sr.iis ri.lMm ii,,,^ d;»' Auf-

trittbreite der Wtmdetstufmi an der »cliuialüten äiclle nitht

unter 0,10 «> beträgt. Für die feuersicher abzuschliesscndeo

Nebentreppen, welche eim- Verbinduntr der Treppenbanwr
mit dem Dachtreschoss beraustellen haben, ist eine Mindeit
iweite Ten 0,76 nnd eine fireie Kopfhüite Ten aiindeiteM

1,80* ihstgesetst. BIm neu« keaabuktlTe Yenehcift
stimmt, daaa Fedeate ftttttrageuhr Qraaittrnpen, wsaa
sie gleichlUle ans Oranft her^satdlt werden, dnreh IStea-

träger. Mauerbögen oder Gewölbe zu unterstfitzen ninii. —
Für Lichtscbachte wird in i$ 17 bestiuiuit, du;^ das

bislicr /.ulisslge Mlndestma-uss von Oi" Grundfläche bei l.oO»

gtringsfer Abmesstin g nur für Lichtschachte gesUittet iit,

deren Schachtwändr im Mitt< l nicht mehr als IJ" hi L

sind, während bei einer grösseren Höhe die Mindestmm-te

von 10 und 2" eingehalten werden müssen. Der Quer-

schnitt der Kanäle, welche den Licht&chachten Loft la-

fuhren, soll wenigstens 0,30*1'» betragen. —
Eine Anseiii, überwiegend als Erieiahterangen anfia-

ftBmmdflr NenenmgeD bringen die § 18—SO, w tob da
Teneratltten, derVerhiodung derFeaeratättenait
den Sehornsteinen und den 8oborni<tefiien iundeln.

Für Feuerheerde wird eine Ueberrn.uitclting in keinat

Falle mehr gefordert Dagegen wird für Fe.uerheerde (und

Uadeöfi'u aus Metall), dii' nwf Hidy.balkrnil.'tken und Hol»-

fLiMslind-u» errichtet wi rdm, verlangt, da.« unter Ihnen eiti

tnindt -iti tis (i.l.'i"» und hi« hstens 0,20™ (bläher 0,05'") hober

Luftraum frei gehalten »u, und dass der Fussbodeu unter

ihnen nicht nur, wie buher, durch eine 0,05 b starke Massiv-

Schicht, sondern noch durch eine mindest<^ns 1 ™™ ?tark«

Eisenplatt« unter dieser geschützt werde. W'imde, an

denen Feuerheerde unmittelbar oder in eioer Ent/eraimg

Ten weniger ab (^10" attfjpalellt werden egUaD, müBNa

in einer deft Hiaerd ringsün tut nrindeaU^ 0||2D" (bd

offifinen Heerden Udier 60«^ tthersdireitendea Aasdchnrair

lüs unverbrennlichem Baustoffe bestehen und, wofern sW

als Wandungen von Feuerzügen benutzt werden, miodesteD«

du- Stiirke eines Mntu rst' in" li.ili- :i. — Das Kinluüten einer

bi^slimniten Kntferniinir diT aus Sn \u udi'r Karii'dn h-r.

jrest(.dll<;n l''i'UiTstiil («'ti - i [ .l .'rk (bish> :

Die Arcbltoktur auf der internatioiialen AHStteltung

bi Biitsel.

[(> intcni.i'.ionale Au.^stidb.nv' in Brüssel j^erfillt in zwei
rjutiiliLb );etreau(e Theile: in die Ausstellung im
Pare du Uinqasnt«naire im Osten Brflsasls nnd in

die Kolonial- Aasatelliing in Terrnsren. Als Haupt-

feUode der Aasateüeng im enlgsntnnlea PSvIt dient das im
Jtkn I6n no Berdisn beBannana Palais da Oin-
tnentenaire, aloe «nfangreiahe ntreüendete Anlage menu-
ueBlBlenGhanineii, sbervon etwaswenig Machar aidiiteKtaoiaefaer

Fomienpphung, die ans swei FlOgelhtUenUauten mit einwärts

t^esebwun«^uen> Vefblndonfsbaa und trianphbogenartigem Mittel-

bau besteht. Diese Anlage, welche im nlirdliehen Flijgelbaa «in

^tes GipsDiuseuni übulicb dem .Musee des seulptures eompaito
im Trocadero in Paris, sowie das KuriHt^rt'^erbo-Muscum ent-

hält, im sUdlicheu Fmgeil>au eine gru .-<>' in Eisen konstruirte,

icuniielut noch ohne arrhit4>ktoni.-iehe Ausgestaltung geb'ivlitn!'

Balle, die zu Verssnimlunijen, Konzerten u.sw. benutzt winl,

umitchliesst, bildet den munurafTitalcn Knpft au für die sich luntrr

ihr erstreckenden, in vorül" rL. ht iiiifi erriehteteu .\;.s-

.itellungahallen. Rs iat in die Augen spnn;,'end. dium dieser, wie
erwähnt, bis ins J.ihr IH7H sturtlckreichende Bau im Grundge-
danken «einer Anlog« «iue VViedtirholung de« Troctdero-i'aUstes

JiT l'.irisi.'r M'i'ltaa-s-tciliiiii; von l.^'i'H ist. xrnn er auch iin archi-

ti--ktir:ijsrlifn AuHüäiu »»tili utiweäc'iitlicbe Vpr^rliii-iienhcitcn xei^'t.

Vij.lonJct .sin:) als Rohbau die FlUgclbiiutcn ur.d ein Thpil der

VerbiiiJuugaijauten : de« Ausbaues harrt Doch der Miiu.bj.u mit

dem gross gedachte» rortil.

Die Lage des Ausstellangs - Geländes zur Stadt ist «iae

ansgezeicbtH-tt' Am Ende der sebiinen und Tomehnien Rae de

la Loi gelegen, ist es durch elektrische Bahnen mit allen Uaufit-

punktan der Siadt *eib«ilen. Hat wantoe Sehiitle ?vbi

punkte dea HaintieikBfana dar ioaeien Stadt, tod dv Bi^
mUndnng dar Montagne de la Oanr, oeliaa dem Boulevard

Anspach — derwnelinBten GeidiKftistnuseBrasiels— in die PUce

Royule, niQndet die elektrlüche Buhn, welthe durch die mit deo

GeWiuden der Ministerien, des Abgeordnetenbnuses, mit dem kg';

Park ond mit vomcbmen WuhnhäUMcn bssetzte Kue de 1« Lei

tXbrt. Und nicht nur die dureh diese Strasse ziehenden Besaebcr

der Ausstellung, sondern auch die von anderen Punkten der

Stadt konunenden Aasstellungfsgiiste müssen die vomehnisWn

Theile der letzteren durchschrt-iten , sodiiss di'r Fr>:'ind'> v»n

dem Austritt aus dem Hahnhot bis zur Ai; sf. lluii^ mi K*'

winnendea Rild der .schönen .SUidt etnftf-iagl. Dieser allentr

halben w.'jrr/.un Innende sympathisth- Kin tnick ist Keeipnet, ein

gutes Theil de» ilitwtruuens zu verschuuchen. welches durch di«

nicht sehr glücklich betriebene Ausstellungsreklame in mancben)

Intereasenten erweckt wurde. VieUeieht 3wmth«il aui diesen
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verputjtf-m oder verblendeten and .'»H' - von freiem Hola-
wtrk' i'-t nicht mehr Bedingung; für ei?ime Fcaernfltton

isl dimv. Mind«?t-Entfemung von Ü,öU bezw. 1 » auf
0,40 "» hv7^y. O.'^n'^ ermÄasigt und kann bei Ummantelung
der KeuerstÄtten noch weiter vermindert werden. — Die
gleichen Maasse sind inbetreff der von den FeaerstSttaii

ZU den Schornsteinen fUhreoden Verbindongarohre TOrgt»-

Nhriabra. ymddim-VorriciMngeK In dieMB JUbnOy die

Udur cnuMHadkb verboten waren, sliid nouadir fOr
offene KaminftDeningen zugelaann. — Wm dd 8dH>ni-
steine betrifft, so ist die Vorschrift, dast ihre Aussenseiten
bei weniger als 0,25 " WandHtJü-kc von Holzwerk inind^8t(>ns

0,10"* betäTipen müsse, nur für den Üachverliand lH?ihe-

halten; für Balkojjlagen und sonstic«« Hol/wrrk ist, di.sf

Eutfurnunj; bei einer Isolirunir durch doiipi'ltc in Wrbaiul
gelegt« Dachsteinschichten auf 0,005'° eriaääsigt. Dia Au-
Wendung von Schiebern an den ReinigungsOffoungen ist

verboten. Fttr jede Kochheerd-Feuerung, die nicht an ein

besteigbart's Hcbomsteinrohr angeschlossen ist, mos.« ein

besonderes Rohr angele^ werden: das xnr AbAUuniiig der

KttcfaeodSmpf» dienend« Mgen. ,vtitmmkti* fir 1

«der 2 KOobea daen QnendHdtt Yen 960v« eriudten, der

fllr jede nedi liinsatretende Ktlehe tum 60^ zn ver-

grtJssern ist. —
Bezüglich der Anlage von I>;)d«atul>tn und Be-

dürfnis.s- A listalten i^t in !?
•_>'> zunüclist /.ugelassen,

daas in Gt b;iuden, welche vor dem Inkrafttreten der neuen
Baupolizeiordimric errichtet wurden, Badestuben auch ohne
unmittelbare Luttzufättrung und Beleuchtung hergestellt

werden dürl'en, wenn Einrichtungen zu wirksamer Ent-

lafbing getroffen werden. Für BedOräiisB-Anstalten ist

eine HindeelgrOsse von 1 1« bei 0,80* geringster Al>>

vocgeeoiirieben; die Beetinunnnft deii aie nkdit

~to nom deueradeo AnflttlliBlt Ton MeoKiwn
I, Begen dOrfen, tat £sllea gehssen. Die An-

lage von Atorfagroben tat wir für ChunMldce ndässig,

die ländlichen Betrieben dienen.

Eine Reihe neuer Vorschriften ist endlich in § 26
über die Anlage von Viehställen erlassen, die jedoch
fUr Federviehställe keine GiUijrkeit haben. Wir erwälinen

dav^on nur, dass OetVuuii;,'i-n in St.illrn nach jeder Ri; litunt;

mindestens 3°> von den mit OetTnuogtm versehenen Um-
fassungswänden von Wohngebäuden entfernt sein mttasen,

diu Hir die Anlage von StiUien unter Räumen, die zum
danemden Aufenthalt von Manechen bestimmt sind, beson.

dera Anfindemogen Tarbehalteo aiad ond da«s die Anlage
vea Stillen in KaUem nntw Hohn Tarboten ist.

Titel II. Pollaelliebe Prflfung vnd Anfalcht b«i
Baut en.

Der prinzi , die 10 Paragraphen 2" bis 36 umfassende
Titel stimmt l>is auf unwesentlii'lu', v.ur Haiiiit-;irln: spruch-

liche Ai'iMlrrungeti mit den bej-ridn-ndt n \'ursrlii-iftrn ühcrHiu.

Auf i'in \vi'. )ili!,'cs /u;.'!":t;iiuirii>t-H Urtrctfrrid dit' statische

BegrOndoog der IvoostrukUonen kommea wir am Schlüsse

BOoh »urück.

1 » einen nnn lar Anioewanrnng tob uegeiUHlMMB
timmt alDid. Bi ist damit uaalhUgen WeMenngen, ula
sieb aoa den Uibcrlgan Analagattgaa Jenes Begrifft er-

)en hatten, für die Znknsft wirkaam vorgebengt. Im

Titel III. Besondere BestimmcDg'-n für die He-
nntznng van G-abäaden.

Bitte sehr wicbtiga Varbeaaarang bat der diesen Titel

einleitende § 87: ,Zam dauernden Aafenthnlt T«n
MenaeliaB baatlnnte Räume" dadordi «fdnn, daaa
in demselben nonnehr di(yenlgen Räume, wdche niebt als

solche zu gelten haben, näher bezeichnet sind. Es wiTdcn im
einzelnen genannt: Flure, Treppen, Korridore, Ikidturiiuuiü,

BedfirfDissan.stalten, die für dfn llan.sljrd.irf liestimmten

Badestubtfn
.
\Vintcrwarten, Rollkauimeni

,
Siicisolv.immem

,
und ähnlich'' X'^rnithsräutae, Räucherkaiiimrrn, (_it;\v.'ii_'hs-

' hriu'ier, KiTreihahafü, lieizränme, Kessel- und MaüCbuien-
riiuini- fffir den Heiz-, LUftnngs-, Beleuchtungs- und Auf-
zugs - liitr;eb des Hauses), Wein-, Bier- und Branntwein-
K>'1ii rcicQ, !Owie Riiume, welche ledigüdl zur Logemng
von Weinen nnd xnr Anfbewabrnng ttn OagenMüiden

! bestimmt
------

sie

I

geben
I übrigen ist der sachliche Inhalt des Parngraphen nur in
' wenigen Punkten verändert worden. Der F\issboden des
I (ibfrsten, zum dnucnulcn .Vufcnilmltf von Mi'tischen be-
I »timmteu Ueschüssrs darf fortan 18™ (statt, bi^^lH5r ITiö")
1 über der Oberfläthi- dr-s l?llrirfrst<:ii,'eii oder Hofes liegen;
' auch dürfen oberhalb dieser Hube im Dncligeschosse noch
Waschküchen für den Hansbedarf angelegt werden, wenn
ihre Zagänge durch feuersichere Wände von den übrigen
]!<mI< tiriiamen abgeachiossen sind und in ihrer Xähe eine

Bedilrfniss-Anstalt angeordnet ist. IMeaem ZngeitKndid»
' steht allerdingB die Totaolirift gegenüber, daai die Udita
> WS» der mm danttadn An^nthalt van Menschen be-

aOmitea Stnme nlndeatans (statt Uaher 2,&0<>)

betragen mass.

Unter die in § 88 aufgeführten ..Gewerblichen,
niiht unter § 16 der Roi chs-Gewerbeordnung
fallenden Betriebsstätten, stark besuchten Ge-
bäude und Lage rrilume"*, für welche die Baupolizei-

Behörde weiter gehende besondere Anforderungen stellen

kann, sind in Erweiterung der früheren Bestimmungen auch
gewerbliche Betriebsstätten, die eine besonders grosse Be-
lastung oder Erschütterung der Gebäude oder eine erfaeb-

Uehe Lnjtversciüecbteraag bedingen, sowie die GrundstOdce
aofgenommfln, auf weldMU der Haupthof zumtheil eine G-laa-

überdacbong ertwlt^t bat ^ 8 Ziffer 4). Jede Aandenmg
der inneren banlidien Einriclitimg dar unter dieaco Para-
graphen fallenden Gebände and Anlagen bedarf ibrtaa der
polizeilichen Genehmigung.

Titel IV. Allgemeine Bestimmangen.
Der Erwähnung,' bedürften hier lediglirh db^ behufs

Einführang der neuen H;iu)iolizeiürdnuDg iu § 43 tirlaaseuen

Uebergangs - Jk'stiinmunt.'<ii. Die letztere ist hiernach am
Tage ihrer auitliybtu Veröffentlichung (20. August d. .T.)

inkmft getreten und es ist hiermit gleichzeitig die Bau-
poüteiordnang vom 1&. Januar 18ä7 angehoben worden.
Deck bleiben die anlgnmd dar letaleren arlaaaaneo fie.

UnutanJ zurückzuführen int Jie h:cr rjcbenbei LTwihiite Wuhr-
nehmuiiLT. ilu'^s sifh lieut.vhe .\iitheiluiig des induf trieller.

Tiieilo» Jcr Aus-^tt-iluni,' in ciiier i,Tr;idrzu betriil>e:iiicn Verfutsunir

befindet umi m ;hrer tranjeti OurttiKkeit erkAunt wird, wenn
roiu) die in uiir.tilstfr Naihbarschaft limretiJä wohlorganisirte,

reich beschickt« und pinheiiliib aiig«onliieu> franiöirische Ab-
tbeilnjig betrachtet. Man b at auch hier wie schon bn iriiiicren

AullUiien einen on^printAurtiichen Missbrauch miX hoben >i'umen

getrirlipn. .Mun surht einen solclipn iür den Aufruf zur Be-
tht>iii^'uug iü gowiiiui'ii und wartet im übrigen, die H&nde im
.Schoosse. ab, ob .lemand dem Aufruf ontspricbt. Wer das ist,

ist Konz nebensächlich. Glücklicher Weise ist die deatsche Ab-
thsuBBg SO acbleeht, dau jedem Wmifhftoan aack nicfat eatfent
der Oadaake komaiett kaan, sie ala enatanWetlibawcib in nahmen.

De^ sarOek sor AieUtaktor. Du lataraiae fttr dioa^
eniteckt ndi, abgeeehra Ton den lienits erwihnten Hanpt-
Mb&ode, auf die Ausütellung, weirbc die Zentral-Uescllschuft der

belgisehen Architekten aus Anlasit ihres '-';'>j&hngpn Jubilliums

venuuitalt«te, uuf die Gruppe Architektur der belgischen Kunst-
Abtbeiiung, out die Gruppe Architektur der tVanzösixrhen Knnst-

Abtheilung. auf die architektonischen Uestaltungeu im Aus-
stellunggpark und in Alt-BrUssel, «owie auf die Ausstellungs-

Oeb&ude in TiTTueren- Von den letsteicp, sowie von den Ar-
chitektur- Leistungen im Auäätetlanppaifce oad in AH'BrIiasal
sei im äcliliissaiitets berichtet.

Dir Ausstellung,' Jrr belj,'iflrheii Zentrul^'>'üellschalt ist nicht
unitftii^'reich. «her sie is: ibirrh den Architi'kte); Mi\ukelä rcr-

trelflirh iintr"onJnet umi wciat eine t,Tii!i:-i' Reibe iiusjfi'i^eichiicter

Arbeiten auf. Dautsclilan»! ist vertreteu ilurch die An hitektealirma

Schulz & Schlichting, Berlin. Jie ibrv lierrorrinreniisti ]: liau-

werke eingesandt bat, und dur^ h l'rut. C. \V ei
:
h.ir <) t -

1 ,e>)izii.'.

welcher ausseineii Autn ihn-eii und WicderbersteJunij.-i Vcr^iUi hen

aus Pompeji eine iittervssaat« U rupptf xuoMtiiiutigtcUte. Am Oester-

reich kam eine Grupp« zumtheil schon bekannter, zunitbcil niüuer

Arbeiten von Otto Wagner in Wien, darunter zwei Entwürfe
zu EinbCudeo ittr AdraHen, Entwürfe au den Stadtbahnanlugen

in Wien, an eiaeni Stadtbahnlul Ali die Hitglieder des Itaiser-

iiehaa ITsawi tai SchBabraan, dae Stadie m einer aaagedcbntcn

MiBtaniige flli Friedeoelrangnaae, ein Blatt Pedeneiehnung mit
' dem Satworfe n eioen Stnssenaehmnck beim Bbnag der iron-
I prinieeiin Steplwnia in Wien, Zeiefanonsrn %n einem Olpimuaeam

usw., alles Entwflrie von reichster Phantj««ie und in Tullendetcr

künstleriseber Dawtcllung geiTBln-n. Aufnahmen »iter H.'iuser aus
Bajeux, der Entwurf fUr ein neues Portal tUr die .Saint- EusUtcho

in Paris yon P«nl Ij,ifollye, Studien über die Kathedrale Sainte-

Wandres in Möns Ton J. H über l daselbst, Tom gleichen Künstler

Aufnahmen von S»int-Itombaut in Merheln, von Amiens usw.,

der jtroBse Wiederherstellungs- Kntwurf von Paul .Saintenoy in

l<rilss<>l für das ehemalige Palais Ravenstein in BrUs^el, eine
' stattliche mitteUilterliche Anlage, eine Anzahl ausgezeichneter
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kanntoiachungen bis auf weiteres jum iu und es verlieren

die nach ihr bereits erüieilten ]5;iu-i liein«' ihre Liiltigkeit

erst nach Ablauf vm ö Muaaten (aku ;iui '2<). Januar lfi1>fi),

wenn nirht inzwischen der Bau bejfoiKieti ist, be/.w. \n-\

Neubauten die Eellerräume bis zur ErduberflSclie berge-

V\'ir sind damit am Ziele unserer Besprcchuni; an-

nbu^ Du Ergebiii« denelban atelll «idi «Uuo, den
Ol« Bem BerUnar Banpolkfllordinuig cwir Bodi 1b BwadicD
Punkten T«rbaM«nmgnfi(bij^ m; wir geben insbesondere

die UofTaang nicht auf, dass jede spätere Durchsicht der-

S'-lljcn tiu'hr und m>'hr nx/.n fiihren wird, dif Htilj.munj^'i-

fiihi^^keit eine» (jrundütüuks nach einer Greii/.e des kuriier-

lichen Inhalts der Bauten zu bestimmen. Aber es ist un

möglich zu verkennen, dass die an der Aufstellunt' de?

Gesetzes betheilitrten und insbesondere die hierbei b-itenden

Persönlichkeiten mit emster Hingebung und volkm Ver-

st&ndniss für die Sache bemüht gewesen sind, daj> im OflTent-

lildien Interesse Xothwendige in kitrar Bestimmtheit fest-

nuetsen, dem Wunsche nach freier Beweglichkeit der

Btuenden Innerhalb der hierdnreh gCMgenea GreoM aber

ttivBlicfart eatgegen m konawa. Bs IM in dieser BeiielHiBg'

eine nicht unbetrScbÜiche Zebt grSaaerer und kleinera*

Zugeständnisse erfolgt, deren Werth allmShlich erst in

vollem llnif:in^'e erkannt werden dürfte Zucestiindniase.

die nicht Lilleiii den Bauherren, .souderü vor allern den

Architekten zufrute kommen, weil sie das Scliatien der-

selben wesentlich erleicht<;rn werden. Von ihrer Helte

kann dah^r das Zuätandekommen des neuen Gesetzes —
unbeschadet aller noch bestebendeu £inweadaogea geigen

dasselbe — im ganzen nur mit Bank md Anerkennung
begnisst werden.

Mit der Hoffnung, daei dMIfllw für die weitere Knt-

wiekluBg dee BetUoer BinwetaBi Mfeairelch alch erweiaea

I

wird, vereint sich der "Wunsch, dass auch die Hami-

j

habuufr der neuen Herliuer B.i u

p

d 1 1 z e iord u ii i.

.

mphr und melir in einer Weise erfolL'en ru'iKi'. die den ttt-

ri'chtii:t*^n Wünschen der llaui-nden l{<-chiuin!^ trügt und

deoselbeu iusbei»ondere uuuüitzeo Knut., Zeil- und Kosteu-

aufwand XU ersparen sucht. Ks hat sieb in dieser Be-

ziehung während der letzten «lahre bekanntlich ein sehr

erfreulicher Umschwung vollzogen. Denn wenn auch der

Antrag dar Yereinfgong Berliner Arobitekten anf Bnnlg*
UdniBg albtSäthte Ververiundlniigen rerliiadllchir lit
zwisctten dem ArdUtektsa b«sw. Bndienni und der Bn-
polizei-BebOrde abgeldint worden ist, bo hat ridi bei nm.
fan^^reichen und verwickelten Rauaulaf^en doch thats'iclil;i Ii

bereits die Sitte eiuKetührt, der Beh'irde zunüchst einr !i

skizzenhaften Vorentwurf zui- Prüfuntf einzureichen ui.;l

die in 28 der Baupolizeiordnunf^ vort'e.sehene Miiglichkeit,

die stuliacheu Berechun^en für Baukoustruktioaen nicht

sotort mit dem Entwurf sondern erst später einreicliea so

können, ist ein weiterer Schritt auf jenem Wege. Holfeot-

lieh gelingt es durch Einstellung zalüreicherer Hilfsarbeiter,

auch die zur Prüfung der vorgelegten Ikuentwürio e,^l'y^d«^

liehe Zeit (imDorctascIuilttangeiiUiQliBocIiimnier Ii Woebca)
za annliBlgen. Die tob den Baoeodeo BmanHnga eHMiene,

nicht nnbctrSchtlicfae Banpolizeigebühr giebt diesen, wie

wir meinen sollten, das Recht, eine solche Beschleunignur

zu fordern. —
Auf das fJebiet dei- aus^ei-halb de.s Berliner Weich-

bildes freleeenen. aber mit Berlin vilUg zusammen gf-

wachseneu \'ororte Charlottenburir, Schftneherp, Rixdort

usw. ist die Baupolizeiordnunf,' vom l.'j. Aujfust d. .T. bisb»--

seltsamer Weise noch nicht übertragen worden , troUcietti

das wohl mit Sicherheit erwartet werden kann. Der Grand

ist vermuthlich ein zuRUliger und das Gerücht, daai ttr

diese Vororte besondere, in manchen Punkten
Vonduiften erlaiaen weirden oUten, eine FabeL —

— R-

Dte SntwM* fOr ebi KwutDuueom in Blga werden
TOB doftigea ftadttaamtB na O^RUtand einia MartBeben
Wettbeweibee gaimeht, in «eldum 8 Fieiae tob SOOl MO nnti

800 Snliel nr YerthaOBBg griangen. EniaendoiwiteimB kt der

1.08. lebr. 188B. Wei&n Au«k«aft» eititeUt daa Biga'aobe
{Hmdtemt (Gr. Egg^aatr. Nv. 6). Nlheiea

~

Wettbewerb Stadtgarten-Restauration in Oelsen-
kirchen. Uuier 50 eiDjfelaufenen Entwürfen wurde der I. Preis

liern T'.rilwuri ,Out und billig" des Flm. Arch. Ph. Qachmann
iu Hauutsver, der II. Preis dem Kntwnrf .C-entralbuffet* der

Hrn. Brantzky & Reuiges in Kuln iinJ der III. Treis i'.em

Entwurf «Fix* der Um. Schniidtioauu Otc Klciuj. iu Durtiuund
zuerkannt Zum Anicatif wuiden empfohlen die Entwürfe:
.Vorwirts", .Saute Woeben, frdbe Feste I* und .'iüOOOU". —

Wettbewerb Badeanstalt Escbweller. Mit Rezag
n'it füe yofÄ/ hl Xo. 7<i fcetr. B^ie- u. Wa«chr,ri>t;iU ir. Ks^-b-

wp'.ler Rheinliml) erl.iiilie ich ii:ir heru hti^eni! ui.d ert,''ii!/.i'nd

zu heiiierken. -l&ss der Wetttiewerb ein (hrirntlicher war ii: '!

1 . I'rei.s üieht znr \'prt-hei-i:Mt,' kam. Ms wurderi l! ijicn hw i

•2. Preise verlieben, einen derselben erhielt der Entwurf der Uta

Stein, Meypr und SchaiTstödt in Giessen, den anderen <l«r itt

Firma Gebr. Ol" l'ergeld-Köln in Ge'neia.ichtlt mit C. .f uises

F'i'hwpüer. weleher in T^nt«r^eicbnet<Mi zur.: VertaR-er h%'.

Letzterer Entwurf isr mit uuwesentlioheTi .\ti:indi'ru!ijj'L-n lur iit

Ausführung be^tinmit worien. Peter Ultergeld, Arctiit.

Brief- ud Fragekaateo.
Hrn. lug. B. E. la K. Uefaer die mit ^paiteeftan ler

seheoa Scfaleoae im Kanal tcb St Oaaia bei Itaia ladea *k
aosfifliriidie Hitäiflilnnfen in den Am. daa panta et cb. ItXÜ-

n. Semester. 8. U (a. auch Zeitschr. fOrBaaweaen 1894 S..^:n

Sehr beaehtensWerth ist ferner der Altiicel Oentr. d. Bauv. lüVö.

S. :iOA. welcher sich mit den VontodieB ftr die im Bau t<-

gritiene Schleuse des Dortmund -Enaliafen-Kaiiales bei Gleetw

beadliitigt ud auch die AnstUhrungen am Kanal du Oent» is «

Belgien betflbrt B-

Anfragen an den Leserkreis.
Wel -he Erfabrungen bezüglich Haltbarkeit und RnstliU j;;:

;iet;eri über die ReniiUung von .Mannesmann-EOhrpn zu Whsut

lHitu:i'">/we'ken TorV R- K-

pbotii!::rii]ihi.srher .Xutrcihnum aus Brttgife, Mecholn, Antwerpen
usw. mnd wMllivuile Bestandtheile ä}<vipr Ausstellung; dureh

sie und eine Reibe weiterer Ib-itr!i.;e aus alten .S'.iJ'.en

Belgiens, ferner durch den SebmurA- 4er kleinen Ausstellung^

mit ulten /unftzeicben nahm diese den Charakter an, der uns

etwa entgegen tritt, wenn wir das schöne Werk von Ysen-
t.v. k durcbbliittfm. Mit Bacht widmn die Architekten Bcl-

gions Uire Aufmerksamkeit der arehitelrtoniacben Vergaugen-

hatt daa Laadaa uad wus hie, gcstatzt uul diaaalK ** mtan
bnalaBda ämi^ daa aeigt Brtlgge, ohne Frage «He Pari« ntar
den balgieebea SOdtaa. Cad Brtaael atdii mit aabma Wieder'
betatellungv-Venaehen nicht hinter Brügge aniVck; alles ist mit
eingphi'ndum SuchversUUidniiia, mit tiefür EmplinduDg utld mit

dem schon betonten .respect absolu" vor der X'ergangenheit pe-

niaeht. Wo der Belgier auf seine kilnstlerische Verjfans.'enheit

zurückgreift, da ist er .Meister in der Bewältisrunir der künst-

leriiH'hen Ausdruoksmittel. Um so mehr mus» der flache Durch-

schnitt der Architekturgruppe der belgischen Kunsta)>thpilung

aullalk-n. Angesichts diese« Theile« der Auj«-tiIUi'!_' beffreift

man die auf dem Koaprfss wiederholt ceSuf s; rfr Ki .ge über

den tiefen Stand der architektonischen Kunst iii H- li.-ten und
den i{uf nach guten .Schulen.

Und wenn man Namen wie Paul .Saiütetiuy und .lule«

Barbier als geistvolif \iifreter der Aliiri, mler wie Paul

üankar und Uurt« aU mutbige und furchtlose Vertceter de«

ICeuen, derart, nunvctu. auftau-hen sieht, so rn-'.lieial unwi I

kürlich Paris :il.s oie .^usljJduiiL's^t.irte liie.^er K iln.stler i-n Hi.-iti'r

grund der Heui';\clituni,-en. Su ist es denn nicht uulf:dlci;i;. liiii'

die franzäüib-at; Ari hitektiir-AlitheiUiiit' weitaus die twlgtoiJ":

überragt. Sie zeigt im übri.'eu dm übliche iJe^r:!.-«: Umsse,

mit einem unendlichen Aafwand von Kuuitiertigkeit und ITini-

tasie vorgetrageneWiederberatcllungs-Versuche antiker Bauwwte.

mit einem gleichen ^laasae von (Jewissenbaftigkeit ausgeffi^

'itionan mittalaltaiUcher GabSude. Meister

faneir aeit altem in der Bewältigung groaiar Bnc
Au< ebiaa aber mSohte ich m allem die Aafkserimiif

kalt UaleBitMB «nd daa iat niefat etwa der Tenod» de BaadoU
das Bisen kUnstleriieh m mslatäm» «in Vefaädi, der mit le>dei

gleioh geringe« Erfolg von Vierendeel sDterDomnieo vM-
.sondern der Versuch, den Felix Debst in Beinern Paki^ für ui«'

Manufaktur von Serres unternoninien hat, das Aeussero da« l'*'

Ikßudes iu einen geistigen und kUnstlerinrhen Zusammenhang mit

seiner Be»itimniung zu bringen, ein im herbsten Grade heschteos-

werther Versuch, mit vollendeter Meisterschaft angesf«'!'*
«ni!

neue Ausbli<'ke erötfuend. Leicler bat neben der frischen Ai'i

fassung des Aeu&seren die Durchbildung des Inneren eine»

dei! Konrentionellen belhebalten. Wer es versteht, den Zug

nwlerneu Architektur-Entwicklung in ihren tiefatea Regti^
zu erfassen, wird dieae jutaaeiaante Arbeit mit aufrichtiger Inw*
itudiren. — igMmm Mpi _

vaa Braak T»««h*, 1 I K B. 0. VritB«h. VM Wllh. Otev*
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bifealti Da WttMaliacluir BnuuuB 4nt <len HMlm11>ii»-PUti ta Hu-
. — IMiMnal** KaiMt. - AMmÜmMK dtf Brt|HBliWiillllM Mf «•

dar aitilrlMben

nt in iniwwrttaMlNi

Oer WittsMlieher Brunnen auf dem MaximiliaB-Platz in

Bildhauer: Prof.

lim AbschloiM fUr die sftdwratliche Seite der

Gartenanla«en auf dem MaximiliAU-Piatz (frUlmr

Dultpl.itzi in Mlliji hiih deren Boden bekanntlich

über dit> (JU ulif d- r umliegreoden Strassen erhl5ht

ist, w.ir si.'hon in (ifiii iir^|irilii;:lirln-!i. von ili>ni

verstorbenen HofgarteBdirektor v. i<;iraer aufgestellten l'lano

dieser Anlagen ein — den Dienst einer Futternianer vor-

sebendeg — Werk der Plastik in Aussicht genommen
Vörden. Die Gemeinde-BebOrden der bnyeiisehen Haupt-

itädt kUMB «nf den ^ficUifllwn Oedantew, duselbc als

«inMi HttHtnentB^BraninB itnAmitta VbumMm m ge-

rtdtaB vad « zum OedBflbtiiiu an di« Vollwwhiiig der
maen Wanertrersorgung -HÜBdieiia m hwtiimwwu Zar
Erlangung eines bezgl. Entwurfs wurde i. J. 1888 ein

Öffentlicher Wettbewerb anageschrieben, dessen Ergebnis»

jedoch nicht liefriedifrt»\ Man entschloss ,xirh vit-lmelir /.ur

Annahme eines Entwurfes, den ti'-r als l'reisrü-hter lud

jen^m W(.'itl>ewfrb ' tiL'tln-ilitjt u'ewestu«-- liildhiiufr l'ruf.

Adolf Hildebrand vorgelegt, hatte. Freilich steht ein

solche* \' erfahren im stärksten Widerspruche zu den fSr

Öffentliche Konkurrenzen giltigea GrnndiUxeo; mngeakhts
dM la diesem Falle erzieKcn ErÜdgM jirird taaa darttber

aliar wobl Uaweg Mhea Utaaea.

Die Ansfttiniagr erfblgte unter der kUnitlertodini Obtt^
leitQng des ir«nannt«u Meistent, der lasbesondere alle flgttr>

liehen und ornamentalen Theile des Werke» selbst gearbeitet

hat. Vonsi itcn li- s Sr:idtt):itiajnt» leitete Hr. Iiiii::iii!tmann

Eggers ili ii d.u Aal'aug d. .J. 1898 begonncoen Hau. wahrend
die HiT<rfHang der Steiohauer.Arbeiten an die Müm Ih iht

Firma /.wi^ler & KAUmeiater übertragea war. An
l'j. .luni iHiii.'i konnti^ diis ftTtifj-c Werk, dem bei seiner

t'eierliclien Einweihung durch den Prinzregenten Luitpold
der Name ,,Wittelsbaoliar BnuiMn' gegsbes trurde, in Be-
triebj gesetzt werden.

Anordnung und Abmessungen desselben gehen aus den
beigefügten, dem amtUchea Bericht des StadtbanaiDta Uber
Ida« lliitigkeil L J. 1806 eutldiaitaa AbMMangein im
allgemeinen mit to genügender DeaCUchkeit hervor, dass

es nur weniger Er1}tut«ningen bedarf. Die ganze Anhige
gliedert sich in ein oli* rt.-s und i in ntiti.n.-^ Bnckt ri, denen
je die Höbe df-H liiriii r dem lirnüncü vorliei fillirenden

Parkweges bczw. dt s .äu.'-srn.-ü \'iir|il!ir7i'.s i.'''"f*''it<ri is{. Aus
der Mitte des oberen Beckens erhebt sieb auf einem dicken,

A. Ilildebrand.

MtaMtoiWHiam)

mit den Wappenrelie^ der 4 bayerischen Stämme und
Phantasie • Masken geschmaokten, zugleich die Inschriften

tragenden Untersatz zunSchst eine prö^ssere und Uber dieser

eine kleinere Brannenschale, aus wt/lclinn d:is im (jarben-

strahle empor iiuellendeWa-sst-r in duitpultem Abstürzt? rini,'siim

sich ergiessL Zwei kleinere, gb/ikenartisje Ausfliisäe be-

finden sich an den Seiten des Be« kfiis. m der Axe der

nach hinten angeordneten beiden Ausbuchtungen desselben

und zugleich der beiden grossen Figuren-Gruppen, la-denn
der plaatiadie Schmuck des Werkes gipfelt — «iBer

Mlnner^ tmd einer Fttuangeitalft auf Fabeltbieren, welche
die angexlhmte and die getfbmte Natarkiaft das Waaaen
verkOrpera solleB.

>'iicb dem unteren Becken hin ist da.'; obtre i!aroh

eine Mauer abgeschlossen. Die den Sockel jent:r Fii^ureii-

Gru]ii en bildenden SeitentbeiU' d* rsclbf n laufen nacb aussen

und untrn hin in ntitftriii'hf Kfls.si'hirlitungen aus, so d,\«ss

i-'.s den Aiiseht;in gewinnt, als .sei die ganze Anlage aus

anstehendem Gestein fiusgehauen. Der mittlere, in Bogen-
form vorspringende Tbeil jener Mauer ist durch KonsoU
pfeiler mit Iteliefdarstellungen von allerlei Wasaergethier
gegliedert.. Aus den ScbildbSgen der Zwischen felder er>

gieaat steh das Wauer des oberen Beckau doich phaa>

taatbdie Frotdh «d PoIypenkOpfe nnSdist in Unadiak
•ehalan und ans diesen In das untere Bocken ; zwei stlrkere

Strahlen sprudeln ans unregelmässig gestalteten FeUlSchem
in den Sockeln der Figuren-Gruiipen hervor.

Dajs für de« Jiruuiien verwendete Steirnnat.erial Lst.

Enzenaaer Muschelkalk ans den Hriiehen von Zwiisler \,

Baumeister: nnr zu den Figurea ist gelblich wei.sser

Untersliert'er Marmor aus den Brüchen der Ce.^ellsehaf),

Kiefer gewählt worden. Die nicht sichtbaren .Mauern und
Fundamente des kellerartigen Unterbaues sind ans Stampl^
beton hergestellt. Die aus der städtischen HochdrucUeitailg
gelieferte Wassermenge zur Speisung des Brunnens betrigt
40—70^ in der Sekonde. Doeh ist darok Anardmag «iaieB

tue dem Durdkachnitt endefatlkihaB, mit dem unteren Becken
verbundenen Bebalters dafltr gesorgt das» der amfrteigende

Wasserstrahl noch eifien Theil des ablanftndeo Wassers
mit empor reisst, so dass oben 70— 180' in der Sekunde
ausgeworfen werden. Der Ablauf des ttberacbüssigenWassers
in die stadtiBohea Kanila «tfailgt ana den Beken dea i

Beckens.

SB^i'"
sogenannte .nioderm- Rirhtuni;' im kunstgewerhUrben

Hl Schaffen der Ciecjenwurt. die sii h im alljk^etneiiien an die lle-

strebungen der Kiinstleri;ruiii'i' kniipft, die .sifh in l"iigl:iv.il

um Morriü .>thajjte auJ du- iu i '.-juknuub lu iimg'i. «L'^rt

nouTeau* ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat. beginnt in Deutsch-
land imiuer energischer ilire Fuhltitden aunuatrecken und aus

«Uen Wlakebi äeht nan, bald in üer fisse des BeTolationbs,
bald in bsaihBUmair ekrlichsr Artrit vsntmte Emcbetoungen
in der dsatschea Kuaatwclt anftanohtn, die mttjener Bewegnag
tai SSnasmnegliaBg stehen. — Bieas ntrimellfn Slmnfar hsben
Jetat b der von der Veriagiaastalt fttr Ennst und WssMiifbaH 1

nan gagrOndetan Zaitschrin .Dekontife Kunst* efaisa Mittel- I

vankt EefcomaMn*) and die programmartige Bedeutung, die im
Bnebeinsn dsa entes Ueites liegt, tnit dem die kampfesmuthigo
Söliaar der Neuenr var du Pubbkan tritt, bereehtigi wohl, w£

;

den Geist, der aas disses Blatte weUv etwss anaiaBrlieher ein-
|

zugehen.
Die Richtung selbst ist ja aas aualändisrhen Zeitfichrilten i

und aus inlüodisciion Ausstellungen zur GenU^ l^kannt, dat>

neue Heit giebt uns /n ihi. r Charakterisiruiif.' keine wesent-
lichen nfam ,\nhriH"»punktc; Interesse gewiiiirt vur aüem ilio

- Wi» mtkr 4ut BtdOTfiüMi «in«« koKlMa tiiuaaelvtiBlitM Tarh«Dd«n
,

war, iMwaiat, du» eMcfeMiH( Al«ua4(r Svek ia DanamSt dU «taw Mi-
cliTtft barrartnlt. <U* ellllfcl CWSSkS Wtir liSilliSSSiISi tM MMcbc

,

> ««riwsik I

Art und Weih-e. wie riiau die Griiudgedankan dieser neuen Bish*
tung für iin.ier lehemiigefi kliiiiit:(;riscbe8 TlgeiBehafktt ftwhttar
üu niai hen und auszubreiten verbucht.

.Der Moment ist ent.scheidend", sagt Bing im Riiileitnnifs-

Aulsatz ^!es Heftes. ..selten hut es einen kritieoheren in der

Ruiistpe.schi' lite pejrehen. Die 7iewp£,o;ng, deren Knt.stehen wir

i.ieiw4jhneiL, wird fniclilljrinjfeisd uJex vurbüiiguibSiVoU iHr die

.Suche, der sie dienen will*-. — Aus dem ganzen Aufsatze, Ja
aus dem ganzen Helte klingt es hervor, dass man diese moderne
Kicbtung aulust als etwas aeeh ganz Unberechenbares, Ueheioi-

nissvoUea, etwa wie eine neue ohemiMihe Vertiindiuig,^ denn
Wirknagen aash gana im DuaM .hagsn. In
liegt ehi Bakenntaias, das eme i

Art des Anftieteiis der neuen Rlohtaag In i

Diese I^eiter und Rirderer fassen sie nioht einfseh und gesnid
uuf als ein ROckkehren zur Natur, — zur Natur der organischen

Formenwelt, zur Natur dea Materials, zur Natur des praktiachen

Stweckas, ^ sie predigen diese Leitgedanken natürlich auch,

aber sie fttblen sehr wobl, dass die Form, in welcher die Bewe-
gung Tur allem in Deutschland ersebeint, ein gut SMek in sicb

trägt von Gaprice, Zufall, KUiutlerKiune» 8
railinirt, wo sio naiv wiii will und sollte.

ist nur sa «It

lu England ist die Bewegung auf natürlichem Boden organisch

erwach.»™, und so ist sip wirküeh einp'lnjnir^'n in d« Be-

dürfnissl'-tien des Tages. Mi lit .he i;eiu;iTliVii|len /Utre, die in

diBser Kuiistwelt lagen, sondern die gfjstiiieben F.inxeirint.Ule

haben vur alleai in Frankreich gezQodet und ileshidb tra^-t die

form, in der das neue £lenuiat hier anftiittt durchweg den
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T>[c Kosten der gnm Anlage lubea ugeUldt nl.

2aOUOa^« betragen.

München hat in derselben ein D-iilviiiil crtuiltfn, d.is

nicht nur unter den öffentlichen Brunnen dtr 8l;uit au ersJtr

Stelle steht, sondern in seiner Art auch in ganz, Deutschlaml

nur wenige seines gleichen findet. 1)a.s ist zuniicbsf das

Verdienst der Gemeindebebürdeo, die mit den Mitteln uicbt

gekargt und es ermöglicht babuu^ eine bedeubtame Aafi^ib«

auch in gross«» Slaae zu 16»eo. Vor altem aber Üt w
die Th3tt «Hau EOiiatlen, d«r in dl« BaitagMgtn dieMr
Aufgabe IlflwTon Tencnkt und « «ntütden bat,

sie in eigenartiger Weite zu gestalten. Dass er in der

Wahl seiner Motive an alte bewährti: äcbbpfangen der

I
Renaissance ninl d< i- Britüi Idamst sii.h angelehnt bat —

' die Fiijureii I ; I -ipin u tiiiiieii lu der Villa Albani zn

lliiii). dir A r.slii!ili:ri^» der vorderen I3eckenw;ui(l in SchCu-

Ijruuii l)ti W ien ilir Vorbild — wird ihm von kfiaeiii

Kin.sicbtigen zur L:ist gek-gt werden. I)eun was er gi.

suhalTcii hat, tritt uns trotzdem als ein einheitlichi'H,

im Ma.-mtabf aufs glBckliebste abgewogenes Werk voll

. Kratt und Leben eotg«geii. Wie e« den AflCpriklMa

formaler ^>chtinbeit genllit nnd durch die Wncbk Mtaer
nonumt ntniea Erscbelmug xur Wirkviv ffolmig^ ao le>

schuttigt ancb die PhästMle des BeeonÜMi« ud «dv
sie dauernd v.w feitaeliu Bi bat Terdfent, velkithllii-

^
liuh zu werden. — P. —

AUbMfening dir BaupoNnionlming -für dl« Vororte von Berfln.

[s ist bekannt. i\.\ss Jie r.irlii.cr Vurorte - Bauorrtnunp
vom fi. Dre'niljRr iti8t.'WPit, .iLi »Ipts Rpjrnff der

,l:i:idh:iusiiiSkiait;i5a* Bcbauutl^,' i'i:it ;.hrt'' mmI l;N M'' Iri

der Abgroniuug der der landbäu^initsaigi'u Hi-i.juu:ig vtabi.'-

haltenen Doxirke an einigen Stellen in eiuer sehr unsachgeniDissen

und da« RechtsempfindeD der Bevölkerung nrg Terleticenden Art
und Weise Terfohr, bei den Betbeiligten heftigen Widerspruch

eitabiea bat. AU diewT bei Einblutung des geordneten In-

etinanwgie- wyalilidi Utah, tnMeta naa aieli in nkbck^
lettfinn an das AtaaerdiMtaBlkaei eid craMte bier awsb «ion
thattweimi Eik^' Zwar voHe vo» AbaeMiDatAnhaiue eina

AniaU Tim Petatiuea ala .nir Berflclniratij;oDff angeeigDet"
erklSrt; einig« andere jedoch, wie nainontlich <liejeiii';CD aus deo
Gemoinden Steglitz, Friedenau und l'ankow, »lussten trotz

des Widotsprocfas der Regierung als durchaus l>crechtigt atierkunnt

werden. Die Regierung gab schliesslich klein bei und machte

üi dar Gemeinde - Komniisalon des Abgeordnctrnbuuscs weit ins

.Bimalne gebende Zusagen und Erkl&rungen, dass und in welcher

Weise etwa für die anerkannten Beschwerden Abhilfe gcscbdtk'u

werden solle.

craMgt auf die tnrnicllerj f rh-ivi^rigkeilen, wHi'ht' sier

Eriulliinij der von der RpL'ieriii.jL' u'i^n'ir hT<Ti Zusagen fTiL-<'i,-t:i-

standen, weiter einzugeben al.i liurrh KrK'i':i:itin!» der Thalfcacbf',

dass der zur Durch fUhruni,' 'Ii r At»i:cli'riii:^.-'ii l ! rufene Bezirks-

Ausscboas in Potsdam dicHi n tri .'enutn'r zun irh^t dpn einfach ah-

lebnenden St.iniJpuiilvt eimi.ihin uml (•-; «nh: erst eine« etwas
heftigen üruckL's »oitens der durch ci»' \ iTsprci huiicri>n in d«*r

AfigtNir'l:iPtenh.ius - Kommission gebundt-neu K^l:i(•ru:;^• l f '.i,rit<-.

um dun WiJorslaad des Bezirks-AusschiiShC.s zu liecLen. DfiTOMih

ist dann unterm 24. August 1897 eine Nachtrags- Verordnung
des RegieruDgs-PrSsidenten zu Potsdam erlassen worden, deren

veaantlieber Inhalt etwa der folgende ist :

Dia ia deo Qemeioden Friedenau und Pankow durch
die BaapoÜMiflfldBau vaai & Dezember LS02 ausgawwflnin

jwamB Tollatftn d i g a u fg e h 0 b e n ; die- Laad*
Tau fiteelitz und 7im 8ck«nabarg erfabien Yet»

Yertaeeroagen, die ttöb VenneaninKen, tfceila

Verminderungen dantelleu, sind an den I^ndhausbczirken der

Geneiaden Stolpe, Grünau und Köpenick Torgeiiomnien.

Hinzugetreten ist dem I^ndhausbezirk der ganze im fiska-
lischen Besitz befindliche Outsbezirk Dahlem, welcher — hücbst

Bufialliger Weise — in iJer Verordnung vom Dezember WJi

bei BckgrumdsUieken
, ,o

i!.-r ^;l!i^hloiseBen Behauung vorbehalten geblieben war. Eittwi

.iiitiicliohen ist für die verbliebenen I.andhiinsb«zirke die — jiiii

uiilii'_ I ii:;iä''ir. ,';i''sf ll",'iikt' fsujjar verödendi^ — VurscIirJt, daa

ia ;!ni. U'obngeliüutirii nu slit» .Strussenm^it^^n Wfrkslätten ini

(.•escblinsltiden nicht angelent werden dürfen. Auch für illr

nach g i; der Vororte - liauordnung zu errichtenden Kieinbautea

ist Jas gleiche Verbot wie vor jetzt aufgehoben worden.

Einen verwunderlichen Zug entbUt die Naehürags-Venmliuiai

mia S4. Aufuat daiÜL, daea die aaa dea I,*wdfcaiiiliwMMa egt

Tbeile nidit ulme weitana der BankhaiB II MiB»eima
fttr «elcho :i WuhngeadMsaa, BeitjuhailMW Ha% -

^',o (feblud^lie ina ISes aad Baawid)-

breiten T<m 5 " gelten. Fji wird vielmehr zu den bereits If

stehenden drei Bauklassen (I, II und T^andhansbezirke) tbsti.'ici-

licb, wenn auch nicht der Form aadii noch eioo vierte iCluiit

gescbafl'en, indem die Behanung der betr. Bedilra dea iUlpala
Vorschriften genügen soll:

Drei Wonngeschosse unil Ausbau auch des KellergeKhiMM

fijr diesen Zweck bis zu jedoch höchstens bis lu 90ij<>

Orundtl.'iche; keine zum dauernden Aufenthalt von MeDsrhen t«-

stimmten RSumc im Dachgoschnss; GebSudohöhe hirh^lfus lü».

Das oberste (ieschu-v nir.l als Dachge?« husa nur in itrut Fillf

anscsrhcri. wenn .irr l un-lKidon htM-hstens l.nOi" -r.i'rj r Tnuf-

kauf'"' lifs Dar lirv, lir^'t, und das llntergi'-sobo^s i^-Ui i:ar Amt

als l\ rli.Tci'F' lioss, weil» der Fiissboden niindesteus vJA)" v:tft

Kiir^/rrsttit- n liT Hofflüche und die Decke nicht mehr »V''"

üt4>r dH .scr l' l ircie liegt. Ao der 80 vieltach aogefocht«oea B»
^Mi liiir'iri vu!. im ist aaia Sehadoi dar aAaan BetaanagM^
gttui.UTi wurtit'ii.

Der Zweck, der mit den Sonderbestimmungon verfolgt wi.'J.

ist unklar. In jedem Falle sind die geltenden Vorscluifl^n

durcti ala aoeh bereichert und verwickelter in der Durchflüneig

geworden. Daa Beliebai dea BiaaeiBeD mbezug auf seio WdBti
ist vielleicht Mflk uriw aiNgaadufiaiit vaida», ala ae ia BeiÖB ail

Umgebung aehaa biahir dar Faß war. Aber atoMhea dafta, hat

der AvadfueicdeeBedanen« «ber die alba leicUeArtenlWeiw
nicht anrttekcehalten weiden, Ia wekhan aeitea* der IMirto
in derlei wichtigen Dingen bisher vai^gegaagea wird. Man iakt

nur, das« innerhalb 10 Jahren in elMr Aaaahl von Berliiwr

Vororten, mit Rinscbluüs der Novelle toid 24. Aug. d. J., vi
einander fQnt verschiedene Bauordnungen gegolten haben. D^i^

Bchliesst jedenfalls VeriDOgeDHcb.>idigungen ein und bevlrk'.

Stempel der geistreichen oder grazibsen I..nune. F<s wird Auf-
gabe der neuen Zeitschritt sein, die Bewegung in Di-utsrhland

vor dem üchpoma'^ rfcs F.intlusHes dieser Ijnune m Mwahren,
sofern sie sii h Ju^ Zr-I setzt, nicht blo« der interi<>.sinti- Spie!»el

einer KunRttewr-L.'unu' /u sein, die fm" S-Mmmra m der ver-

feinerten (Jbenn'iiirht uijsi-rfs Li-ijfn^ bil'.Ii't. sunili-rn die be-

fruchtend eindringt in das breite sjciuiäea <ies 'iagw*. Nicht das

Geistosspiel muss die Hauptsache sein, sondern das GeuUth,
nicht das krampfhafte Streben nach neuer F.rfindiiTijr sondern

nach liebevollem Geschmack; ein wirklicher Di'btir t r; u Iii

nicht neue Worte zu erfinden, um einen eigenen Stii «iiicibt'n,

iKt er I in Dichter, «o kommt dos Neue von selber. Krankhaft
ist sein Schaffen allerdings fraglos, wenn er versucht, beispiels-

weise in niedorsScbsich oder lateinisch in dichten, waa naneba
AreliitelEten ja mit dem ättfle anzustreben sclieineiu

t aril^kun ^""^•'i^ daa^UBSeoKelf'* ^tS[
Saa Lldttwtfk'itt etnon sooat .iwaeiat baheMigemweithew An^
iata ,Dar ntaWaebe Zweek* In jeaeB entea Hefte ansspridit

Dia engiimw Bearegwqr' i>at sieh nicht nach die»<em tirundMitz

aatwiefcelt; BinflÜBse aas Indien und Japan, au^ der italienischen

FMlnenaiaBaaee and .nn^i ricrn Queen Anne -Stil bat willig

nad olma IUmIw .Scli un m sich aufgenonimen und daraus ist

das Neue erst von selber, fast ungewollt geworden. Nur in

ähnlicher Weise kiinn in I>eutschlaud etwas wirklich Gewur/eltes

eniBtaiien and deabalb darf eine Zeitang, die den Gedanken
• alnMat» bei uaa atwaa Lebaadigaa au anieheOf nicht die

.Sucht nach dem unbeiling^ .Neuen" durch Wort, Bild und

Konkurrenz - Kntscheidurig zu einer vielleicht zeltweise sehr tc-

-Htrickeiiileu at>er dennoch krankhaften BlUthe treiben. Wwua
sollen wir uns schämen, beispielsweise an die so natürlich ent-

standene Formenwelt der romanischen Fypoche, die einer n»«deitr«i

Eiiiphnden cntsprL^chcnden Weiterentwicklung unbedingt faiif

ist, anzoknüpfeii? — Warum sollen wir beispielsweise alle An-

kläii;,!' .111 die oft so gemüthvollen Schöpfungen des schlicht«

Ri.iMik-. Ii i r der sogen. Zopfzeit auf einmal wie das Verdcr'jcä

:\.<-\wii'' W irum sollen wir alle Fruchtbäumo verdorren Isssec

wi ,1 wir öiu iiicbt selbst gepflanzt haben? — Kann man am t*-

stehenden Buum nicht, auch dit- I'rnciitc

neue Sorten erzeugen? WeiterS-iLili-:! uuJ

Trdelo und daduicli

ikacheifen» ist dsdi

etwas anderes wie ii!whahme:i.

Die fraiuteibchc Bcwei;u:;i,' b idet unter der JuraaUw^
SdMHn vor Ankttagen. Die Veq.tlanzung dar ZlMiser des JUw
nouTcau* aaa «lar PailBer Umgebung, wa man daith die Syant

der Houlcrard-Ciife«, der Theater und groasea Kaufhanser glew

saoi pr.idisponirk wird für flbcRaadienda Eindrucke, in die Lstt

der Dresdener Kunst- Ausstellung ist recht lehrreich gcwes«

Sie werden aueh hier jeden Beschauer fesseln und interes.-ir'-

sber wer könnte in dioen K&umen daaemd weilen oiögen, ii)^^

UBgewOhnliche aufregende Welt ä^;Uch, sttodliefc verlrii'W

Unsere Wnlinräume JUrtVn nicht nerviis werden, gerade weil i"

ailyi-ineiiic Stempel unserer Zeit ein nervöser ist; in di""'''

Nooe dart die dekorative Kunst, niclit daa Meriml uaa««

Tage tiagoB and dedudb naaa aich die nette Zlftiehrii» i
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UngrafriedeBheiteB, die bei sad^müsteii Vemha di

laicht Uttteo T«niiiedeD werden köoßon. Una M it/t mwb uMtt
obuna] gioher, dasa der durch die Verordnunp: xom 24. Aug'ust

gMcbaffcnc Zustaod end^ilti^^ sein wird. Uenn die B«tro(lvnea

mit Aedit ([eltemd, dias dtaia VarardnimK du moht

i im iJbfsordnfltflnhavBn

•ind, wto Bwa bert, «ot-

hilt,

iD bindandar ¥vrm ntgemirt bat iiod

srhiosspti. mit om^v. Kcschn-t^rden herronolwlw. Ks besteht

daher die MiigUchkt'it, <ii.ss in ein paar Jahns sich den tttaf

BauardDODfaii noch eine aachate anieikt. ^ B. —

Nochmals die NeneintheHuiHi der Petsdamr SlrasM ! Bariin.

AusfUhrnngPu des l':iter?eichneteii in No. 53 der .Dtechn:

Bztif." über die >>i ii( in;heilunfl: der Potsdamer Stmss« in

Hf'rMn haben Hm. kttnigl. HrtL. Cottheioer zu einer Er-

widtruiii,' in No. 66 Veranlassung Begeben.
Mein Aufsatz war nicht, wie Hr. Gottheiner aunimmt, durch

die in der Ausführung bcgritienen Arbeiten zur Neueintheilung der

Pots^rimcr S'tras's« selbst, sondprn. wie irh .msdrUcklioh bervor-

geluitwn \hiVx\ lediglich durch Jic Mitt!irilurii,''iHn in No. 43 der
.iU-<i hii, li'tg * hervnrsTruien, welche augenscheinlich sus be-

kiiintcr siirhviTst:iiiilii;Lr Feder sUimmen. Diese Mitlhi ilmmen
haben mieh, und wahr^heialich auch anfifff L^ser, in den
(ilauben vorsetzt, dass eine gleiche odt r ilmlii hc F.iutheilung der

TotSilanier Strasse, wie ich sie vorzu-i lil i-i ii m.x erlaubte, von
zuständiger iseitc nicht in omstlirlj'' !"rw ii.Mi.;^' gezogen worden
sei, weil in den) erwähnten Aufs^tzr in N<i. i'i auch nicht die

l"isrst« Andeutung darüber isirh vorfinili In ( iigentheil, e»

ist am Schlüsse dieser Abhandlung auüJruukluii hcrvurgebobca,

daaa dii Verpflichtung zur Verbreiterung des Strassen-
dammea auf 14» der grossen Berliuei rferdebaho-Ue-
a»ll««k»fl kareitü in der KnaeaAien dw Linie veo
Jahre 1878 aolgelegt werden ael. Xeh amaaU alao dach
woW aaiMhniaat dw ea aich um etaen alten Flau ans deQenigeo
Zeit handle, welehe nach Hm. Q. in Bwiner Eriimeran^ eäen
aa breitea Raum oinninimt, dass de mir aneh bei der Besprechung
fegenwlitiger Verhältnisse die Fedar fiüirt, die Erinnerung,

,der ja so gern das Vorrecht eingeräomt wild, mit prächtigeren

Parben zu schmücken, mit vollkommeaarer Oeatalt itu begaben,

was sie in Ihrem Spiegel wiederzoschauen uns gestattet." That-
rtahlich sind mir die alten Bäume der I'otMlanior Strasüu nicht

nur ans diei»eii „irtiberen schöneren Tagen", sondern auch aus der

letzten Zeit ihres Hestehens sehr wohl bekannt. Meine Ansicht
Ober dpr. Zustand der fil'i*n RSurr'p «T-d !:ht>r dw!', junc^n Naoh-
wui ha wird utiritTfi^s viill,sriiiiiiif,' li-st;i!j;;l i;li.r:'ii die A usl'„hningen

(Ips iiichrl.ich iTwiihntcn 1 Irn. fiacbverst 'Uiiiigi':!. wr-li h*'r in No. 43
wurtlicli sriircitjt

:
..\til lii-r DurchfQhrurit,' lU-r \\-rt,rüitcr.ii:tr l iUt

ilpr jinkchtTolln ;iiti' ISaumbestaiid der Strasse, der ihr
ein ii'.c-raus vurijc-t. infj Aussehen gab", und dann weiter

sagl. »aber tsu wird l.iiit;i" dsirnrn bis die junge Aiiprtan7ung

so weit ist, dass sie den Fus-^s.Mii;;<-r:i ."^eli irtou bpfuJi'!'. l):tüs

natCrlich jemand. diT mit McphisUi iii jodtMu Uin^e, vm^ ljf<stt?ht,

Ton vornherein die einstige Vergänglichkeit im Auge bat. auch au
den Baumrieaen der PotsdamerStrasse, als sie eiuni.il gefiillt dalagen,

die Snir dea Alters entdeckt hat, kann ja nicht Wunder nabaen.
Hr. 0. tbeiit nun mit, dass eine meinen» Voiacblage Shnüehe

Ifaitkolinng dar FotadaBwr Sttaaaa faaiaiu L J.lSUd in darBuh
farvaltuDff einer efaigahendan BWrlawuig nntamean waidn lat

Die Peatatelinof diaaar tketaaaha würde xirir ganAgan, dae Be-
denken, weldie* idi am Sdlnaae nwiner Antsatiea in No. ÖS
auszusprechen mir erlaubte, zu beseitigen: indosaon nötblgea mieh
sowohl die formalen wie auch die sachlichen OirUnde, welehe
Hr. U. fUr die getroflene endgiltigc Entscheidung nngicbt, dennoch

IB einigen weiteren AustUhrungen.
In ioriniilt'r n^'^ictjunt: betont Ilr. (J. xtscrst, dass der

Entwurf, wie er zur Ausführung gekommen ist, die Zustimmung
der beiiien »t^dtiscben Behürden und des königl. Polizei-

Priiidiusia erhalten habe. Aus seinen Worten leuchtet eine

gewiaaa Verwonderung darüber hervor, wie man ea hiemarli nnoli

wagen könne, an dieser Sache Kritik zu (Iben. In der Tbat
bilden alter doch die Entscheidnngen der Behörden nicht immer
die ideale Losung technischer Frn<r(>n. Rei^ptplswcise ist es doch
sachverst&ndigen K'n ison nirlit. linhppk.'innt, djms in dem \on den
Behörden lestgestellten Brliiuunjfsp'.nn'? vlmi Her'nu vielfach die

an anderen Orten schon ISnt'^t •il'' in /i;i.v^t'i'biT.d am-rkanntiTi und

erptobten Grundsätze <!ps niulcnn'n SUid-.fUni.'s nicht genUgende
Berücksichtigung gefnmjcn hal^-n.

Auch die von den Ii. h^irdi u adguatuilten bisherigen Berliner

Raupolizeiord:i lyignn wprdi':i ist vieler Beziehung nicht als muster*

".'illitr «nEtj-ftii-n wtricn kiinnfn. Die gleichfalls von den Be-
h'inlf'ii vi'ranla.ssl«' fichpiiiatisi hp I ri^'rtragniif^ ihrrr (7r>inda4lio

iiul' utul-Te StJidto wird isujj'iT vii;U'd.cli An Verschlt»dit*;ruBg b©-

stchiulir Zoatinde empfunden. Desgleichen wird man aebr
wenig erfreut aain Itüauen darüber, dass die Behörden den Be-
rtrehuofen dar Stadt Berlin auf zeitgemisse Verbesserung' ibiaa

YarhaMHraaaaa hliifig wenig Entgegenkommen gezeigt
'

Deanaob wiie «a aalir an Eadawain, wann die Amkkt
Fiats gralfaa wVide, daia bahSnilkhe Sntai^dniigen die ^

.Hohaftliche Beapraohung öflentlicher tadmiaeher Maassregeln Ober-

flüssig machen ktontcn. Auch die Stedt Berlin dürfte nach dea
wenigen oben angeführten Bei.ipielen kaum ein besonderes Inter-

esse daran haben, dass sachliche Besprechungen ihrer baulichen

Angelegenheiten in der hierzu berufenen Fachpresse unterbleiben.

In sachlicher Beziehung haben mich die AasfUhrungcQ
des Hrn. 0. ebenfalls nicht überzeugt, ich bin vielmehr nach
wie Vor gnindsütziich der Meinung, dass diejenige Verkehn-
einrichtung der gröseten Berücksichtigung bedarf, welche von

den meisten Personen benutzt wird. Uenn der Schutz drr

Person niuss obpnan «itehen. Gleichwerthige Anlagen Itir alle

Verkehrsarten luitsi-i: akh selbstverständlich nicht schaffen; wie
jn nbfjrhsupt fast all" tpchnischen Msassnahmen im Htfidtebau

als <'in Ausgleich zwischen verschiedenen Forderunffen sii'h dar-

stflitn. !)!(» Intere-isj'n dt'.-, X'erkehrsi, der bciuutieit, der Hyg-icne,

des Atiti.iut-ü biini so^ir ui> L,'erjde2u einander entgegen-
gehe tzi. Iii tragt iich bei einer endgiltigen 1/usung ^iLctü,

welche Interessen man für wichtiger hält. Im vorliegenden

Falle bildet unstreitig die Strassenbabn die von den meisten

Personen benutzte Fahrgelegenheit, wie das auch durch die in

No. 4S und 6<i gemachten Zahlenangaben Tollaof beatiligt wird.

Nach EinfBhrug daa alektriechenBetriahea anf darfitnaaanhakn
wild dieae Thataacba swelMiaa in neeh «thOMam HMMa 1m*^
Tortreten. Bei der Lage dar Glafae in dar Stmaanmitte aind

nun überaus zahlreiehe VabrgSate dar SttaaaaDbahn, darunter
Frauen, Kinder, Fremde und sonstige im allgemeinen nicbt h»
sonders verkehrsgewandte Personen dem L

'
ebertahieuwaidte

durch das übrige Strassen fuhrwerk in erheblichem Maaase aus-

gesetzt Die.^e Gefahr kann nur beseitigt werden, wenn man
diu Htraascubahn unn::tt,e!b!ir nehen dem BDr(rcrs>eit,'e enllAiif?

d«.s ncrvo.sf Element, das in der modernen Richtung auch iu

Ueut^eLilund an so manchem Symptome zu erkennen Lst, zu be-

vorzugen, wie verlockend dijs auch KIr einen künstlerischen

liCitcr sein mag.
Lichtwark weist dafaLl' iiin, iüi*d die Maler und liildhauer

dem Architekten in der neuen Bewegung das .Szepter aus der

Hand genommen haben; mit dieser Thatsache h&ngt der eben
angedeutete Zug fragloi eng anaammen. £s ist nur zu leicht,

daaa dem Maler der kUnstlmsche Oedanhe alle auiicren BQck-
«iebtan terdifingt und dass durch dieaaa ebaaitige Uebergawieht
eine AtaliarkaBBt grosägezogeu wird, die mit dem TageascbaffeD

mnd dam Maaaenaitikal, die eiaar kBnaUeiiadwin Refwaiation <<o

aafar badDiftn, kan mit der giozen bttigeriictaen Lebenssphiire

des Zosamnienhang verliert. Erst wenn der Architekt den (.ieist,

der in diesen Bestrebungen liegt. n>it einer gewissen .Selbst-

verst&ndlichkeit in das gewöhnliche Wohnhuus hereinträgt,

dem aus Kosten-Gründen die Hand des indiridudell gestaltenden

Künstlers fernbleiben muss, erst dann ist das Ziel erreirht und
der Boden zu wirklieh wurzelndem Wachsthuni bereitet. Den
TcmUnitigen Zusaninienhang mit dam Architekten und «einen

gewöhnlichen dekordiiran BedÜrlbiaaiD wOnadian wir deahalb

der neuen Zeitschrift.

Wir können nicht leugnen, das» d i^i er'-te lli lt uns allzu

salonmfiasig ersehienf!! i^t »"^ kfimite w.niL'atens sturkwei.se einen

etwas mehr twhni.schi :i An.strii li vi ri.r,iii>n, ohne dnss dieser

Qeist danun alles andere zu erüückeu braucht. Kaum eine

gan^iaitlge AhbUdnag i<t antar den «aUnlehen Hluatiatianan

vorbanden und doch wäre uns eiue Xanv \n deutlicher g^ro&sur

Wied' TL-iii e werthvoller, ahi sechs kleine aeben einander, und
ein Hidi in lif nngsklirper in einer l)arsteilung, in welcher die

I

t" hniMjhe Ffeninid'.i.n.^ iles Miiterial.s ersichtlich herfaitritt, iat

wiektigtr iilt> viidti, die nur ÜiUwii'kuug geben.

Einzelheiten, die nicht nur anregen, sondern auch erziehen,

dürfen der Zeitschrift nicht fehlen. Dass der technische Geist bisher

nicht stark vertreten ist^ sieht man schon allein aus dem kleinen

Zug, da.sg bei Ausschreiben des Wettbewerbs iUir eine elektriaeke

Arbeitslampe kein Mantatah vergaadutiabaa iat« in dam die

Zeichnungen geliafbrt «eaden aallen. Wir sagen daa aicikt nn
khdtilieh au ndrgalflt Mndani «n der Heinang Anadnick aa
geben, d«*8 der nene O^t, der da weht« nicht nur «in Geiat
bleibt, der uiiturgenia^s lediglich in KünstlerkreLscn »eine Stätte

finden k.tnn. Die Fühlung und die Verbindung mit der freien

Kunst der Malerei und Plastik ist Etwas, wonach der schaffende

Architekt heute nur zu oft vergebens seufzt; denn durchweg hat
gerade die .moderne" Kun.st Wege eingeschlagen, die mit jedem

' architektonischen Erlorderuiss schlechterdings uurereinbor sind.

I
Diese Verbindung', die zur wahren Voltendung einer Bauschöpfung
SU iiuthwendig ist. ist nur dann möglich, wenn der Maler und

I Bildhauer ein .Stück Architekt m<i der Arrhitekt ein Stück
Maler und Bildhauer wird. l):e l'jr/iehun^,'- lieK;er Theile 7.u

diesem Zustand ist die Uauptuufgabe, die «ine wahre Zeitschrift

für dekurative Ennat au Maan hSi, —
I Leipiig. FiiU Schumacher. .
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'itthrt Denn dann nur
können alle FahrgSste die

Straasenbahn in der be-

quemsten W«iM, unbe-

iSati^ »on Fuhrwerken,
unmittelbar neben dem
Bargorsteige beateigen und
Terlassen. Die Erschwe-
mngen, welche durch die

seitliche Anlage der Stra»-

senbahngleise fUr manche
KollkuUoher, Dro»:hken-

und Omnibuii • Fahrgntte

entstehen, sind unstreitig

Ton geringerem Gewicht,

als die Erleichterung fUi

daa dieStrassenbabnwagen
benutzende, viel «ahlrei-

chere Publikum. Diese

wichtige Erwilgung, näm-
lich die GewiüuuDg loa

möglichst grossem Schutz

iiir die auf der Strasben-

bahn verkehrenden I'erso-

neo, ist meinen Eraohtens

von Hrn. G. in »einer Er-

widerung nicht genügend
berilcksitJitigt worden. Da-
gegen wird eine tieibe von

Nacbtbeileo aufgeführt^

welche die Hinausschie-

bung der Strmiücnbahn-

gleiae hinter die Baum-
reihen angeblich mit sich

bringen soll. Es wird zu-

erstgesagt, die l>egnug
eines Nolhgleises w&re

bei dieser Anordnung
nur mit Durchquerung de«

ganien Fahrdanimes mög-
Uch. Dem Verfasser dieses

i«t es nicht verständlich,

warum man fllr den Fall

der Ausserbetriebietxnng

einer GleiBstrecke nicht

ebenso gut dos Xothglcia

neben dit-se Strecke nahe

den BAumen auf den Fahr-

d4mm verlegen kann, wo-
bei die ertohten Baum-
banketts ein« leicht wieder

her3u»teliende vorüber-

gehende doppelte l.nter-

brechung erfahren würien.

Weiter wird behauptet,

dass der Scbneebeseitigung

bei der vorgeschlagenen

Anordnung eine erhebliche

Erschwemiss erwachsen
wUnic wegen der Breite der

Bdrgersteige and wegen
der neben den Bürger-

steigen fUr die Strassen-

bahnglebe anzulegenden

Vertietung.Dieee etwaig«!
geringen Schwierigkeiten

in Ausnahmefällen dürften

sich wohl dnrrh OcnutxuDg
der erhöhten Bsumbunkett«
zur Schneeablagorung ver-

h&ltnissniä&sig einfach

überwinden lassen.

Femer wird beklagt, das»

die für die >Stra.ss**nbahn

Busgewiewenen Streifen

ausserhalb der Baumreiben
für den andereu Fuhrver-

kehr unbenutzbar suin

würden. Dem muss ent-

gegengehalten werden, dass einerseit« die betr. StreiJeh weg»n
de» ungewöhnlich starken Verkehrs mit .Strassenbahnw.igen (alle

40 Sekunden 1 Wagen in jeder Richtung, siehe (i'a. Mittheilung

in Nu, Ot>l vollsUiDdig ausgenutzt werden, da&i aber audereiseits

die Schaffung besonderer Straascnstreilen für bestimmte Verkehrs-

arten .das beste Mittel zur sachgemässen Verniuidun^ von

Schwierigkeiten bei der Abwicklung eines sehr starken Verkehrs

ist.* (Siehe meine AusiUhrungen in No.
Auf den Einwand, dass die vermehrte Erschütterung der

U&user von den Einwohnern mehr enijifunden weMen künnte,

ist bei der immer noch verh&ltnissmSasig sehr grossen Entiertung
der Strassenbahngleise von den ll&asorn emfttJiches Gewicht
wohl nieht zu legen; ebensowenig auf die Gefahr, welche von
Hm. O. darin gefunden wird, dass die Führer der elektriKfan

Straasenbahnen deshalb zu übermüs-^ig grossen Fahrgeschwindig-
keiten kommen und ,in der ihnen pilichtgeiria.

obliegenden Wachsamkeit nachlassen' konnten, weil die

betr. Strusscn&treifen von anderem Fuhrwerk nicht b*'

nutzt werden können und allein für den Verkehr der

StrajiiionbBhm'n frei gehalten werden. Hiitte Hr. (j.

hierin Recht, dann würde man ja einen ordnungsniHsai-

gcn elektrische» .Straasni-

bahnrerkehr am bestcii

dadurch gew&hrleisteD. da«
man demselben klin-stlich«

liindcmiss« in den Weglegt
Die Unrichtigkeit dieses

Gedankens leuchtet wokl

am besten ohne weitere*

ein , wenn man «ich des-

selben auch auf Etseobabn-

vcrkehr überfragen deckt.

Hier wie dort sind dorii

die Führer an genau ittift-

setzte Fubrpl&ne gefauDdra.

Der Verfasser ist alio

im Gegensätze zu Hm.
G. der Ansicht, dass nur

in der möglichsten De-
aeitigung aller Verkehrs-

biDdemisüfi, wie mb vor allem

in der Zuweisung besoo-

derer Strassenstreifea für

die verschiedenen Verkehr»-

art«B, litt der einen oder

anderen Weise auch lUr du
moderne Verkehrsmittel de«

Fahrrades) gefunden werdro

muss, die Ilauptaafg^be ub-

serer Verkebrstechuik lietrt.

Diesen Anfordcransi'B ent-

spricht otienhar am meisten

das vom Verfasser mrge-

schlagene l'rofil.

Ea gewährt der veditt-

nissmSssig' gritssten Zahlt«

Personen (ichutz gegen tu

Gefahren des Strissenw-

kehrs. I>enn die übeniu

zahircicheu Fahrv;llste itt

Strassenba.hn brauchten Bfk

nicht mehr den Za<;aiig tu

dem Verkehrsmittel mitteoi

durch einen ungereg«lt*n

storken Fuhrwerksrerkehr

hindurch su erk&mpten; di«

weit weniger zahlreichw

FabrgSste der Omnibusir

und Droscbken würden aber

nach dem Vorlaasea des G^
fahrtcs auf dem Haumbiui-

kett so lange genügend«
Schutz finden, bis sie die

schmalen Gleiastreiten der

Straasenbahnen, welche
nur in regelrechten,
fahrp lanm&ssigen Ab-

ständen befahren wer-

den, mit Leichtigkeit Ober

schreiten können.
Die Zeiten, wo man die

Straasenbahnen, welche

Brwerbs-Uesellschaften sicJi

in dos Verkehrswesen d"

StUdte eindrllngten,

Fremdlinge behandelte, de
sonstigen Fuhrverkehr uutjfr

ordnet«! und auf die Mitte der Fahrbiki

von den Hltusera abdrängte, dürften bc

der wachsenden Bedeutung einer rorur

tbeilsfreien Beurtheilung städtischer Ver-

kehrs- VerhÄltniaa* bald vorüber sein «ad

wird vielleicht sogar allgemein i»

nicht fernen Zeiten bei genügend breil«

.Strassen die AnKige der Straasenbabnglei*

untiiittelbar neben den Bürgenrteigen

der Mittellage grund.-Ätzlich vorziehe».

Halle a. S., im ^eptbr. 1897.

E. Geniner.
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DI» ||efl«iiwlrtl|| Im B«i imd In Betrltbe befindlichen Strecken iter albirliclwii ElMiibahiMi mA tut

>. Araur^Schiffalirtswea.

I Mrii i|, Js. iiuid uütcr doiu Vorsitz Jes Z-tren eine

AuüMJ]us!i-4Sitzung des nnu-Koinite«s der grossen sibiriKchen

EisenbabD statte Lu welcher veracbledene iuteressantt! Mit-
theilungcD ab«r dim Babnbau gemAcht wurdeo, Die russische

Zntfl«hritt .Prawitelatweu.v Westnik* bi-richUH darüber folsvadoä:

Auf den im Betriebe befindlichen und gegenwärtig im Bau
begritfeneii Styp ^ken der sibirischen Eisonbabn, mit Aumahoic der
voliendclen, im Ktt»ten?ehipt he!pgpripn Sud- und im Hm he-

gritfeuen Nord-Us8(sri- KlMnilk-iliü. Wurdri: !)7 348 i-ii^i-

wiesPT» xmi 15(^5''» Waldfläclieü Uit'iU «bgebolzt, thfils W4fen
sie noi h in li-T Au-.ri>tung bo^rilfe». Die Erdbeweguntreo, ein-

achlii'sslirh Iljii'.iiiK-:'i-'.itiwun8vn, werd<>Ti hi*»r p'vc l/wii'kum«; von
ung'^tihr i'l Miil, Krill)U(lc:i i-rlVirliTri. Für !:• „iitor >li'n

DiniDji-o ausgL-lührlun und no«l> as»»<iutühi( iiiicu Absiu.iötaiiäie

sind etwa 155 397 cbm Steine in Anschlug zu bringvn, während
alle Bisemen Abttus'^röhrcn neben einandergelegt ungefähr 4,8 km
einnehmen wttn|e». Die LAag« aSauntliclier BrQ«ikea betittgt

48^ km, daTon «oUallen «Hein 13,3 km aaf twenie BrUcken,
wakha ü G«irieh( tob etwa ^o^ro« dantallni. 8,4 MUl.
Sdnrtlba mtä U80QO Telegraphcu^tu^ten' nnd «uf dieten

Strecken erforderlidi. Die ikJiutzwehnn tpgtn Sebneemr
«ebangea beMupnwlMB eine Ung« von 906v4>n. Das Gewicht
der SchiaMB, Laacben und Bohen ist auf etwa 311 ver-

anschlagt, dw nllMde Uaterial, zu einem Zuge vereinigt, wnrdu
eine LäafB n» OB^eMkr 8S,ftkai eianehineii. Oieae AnfaiMsn
bezieben aieh tat etwa der GeaBBtatwiBdebnaliB dA aibiiuelwii

Eisenbahn.
VolUtändig iketriebsßbig siad gag«owlrl% fo^cmA» Stndten

der sibirischen Eisenbahn.

1. Ts4-liiljabia.sk- Kriwooieko«» a. Ob (weat-
sibirische Eisenbahn . ..

2. Zwcivlinic der mittettibiiiMb«o Eiaeahabn
Taiga-Tomsk

3. (Jbtlusa— Krasunjansk (erste Hauatnekd di»r

initt' lsiliiriscben L^iseababD) ,

4. Wl i iiwoHt<ik~ Iman CBOd'lJaaini-liiMnb.)

5. Hafenbahn an Ob
9. yaftnbahft am TsehnlTm und JeniaiMi .

U) u^i
6 127

•26 000.

Auf den übrigen Strei-ken hat noch der alte Strcckentarif Giltig-

keit. Die Kinfiihrung dcti ZtAentarif« steht jedoch für die n&chatc

Zeit auch hier bevor.

Aut dur iseit dem l.V Novenihfr 1!^9<{ in> Betriebe beindlidMo
Theilstreoke der niittelsibirisctir^i J;iv'ubahD weiden fatgeode

C^röstiere Städte von i!»*r R.ilni twrülitt

:

RilomrifntUitioa s adl

37ti,ö M:iri:n-k

577 .\ rs.'t.ui-fk

' 7fk5,2 KfLianujurak

Von Kriwozekowo bis nach Krasnojarsk kostet eine Fahrt

im gemischten Zug« I. Kl. 21 Rubel 4)5 Kop. («twu T>:i 75
II. Kl. '.»«Kübel 8t{ Kop. (etwa A\ J( m* l't ). III. Kl. 10 Rubr,

Ifi Kup. (etwa 22 .(i 40 Pf.), IV. Kl. :i Kul.. l .!1 Kap. *et»a

11 M OS Vi.)

Auf der Stld-Ussuri-Kisenbahn (WliidiwuBlok-Iiniiii: kt zwir
der regnImSsaige Personen- und Güterverkehr erst .im jn, .luni 1S96

erülVnet worden, nach Maaasgabo der vollendeten Strecken f«D4

UM r V fi i:t irthtir ein Torilufigar Veikekr auf denaelbav atalt

und zwar: •

1 Eolfrrnnng i»»

. i:. Vtht. , , « « « . y.ernlsowk» 1»7J ,

. .'j. JiiDi 1^14 . . . , . . SpaiiaKaJa KXV .

.. I iiki. V't'H „ ^ \. t - . t^uiuri Mi.* .

. C. I>e2. Ii^t ., «. • ., Muravrj»w Aiuurekl VKß „
_ \.itM,mi> „ , .. » , älaUgalnan iO» .

Ea
Pabrt:

waidm auf der Shd-Vannl-Btenbilni «irlMiMn tir ine

VbOffi 1117,0 km
I

M,4 .
'

755,2 .

41.',8 „

2.1 .

:'.2 ,

2(i7»,3 ka
I

Auf der wcataibirischen Eüsenbabn werden folgende grossere f

Mute v«B dar Bahn berUirt: !

KOMMtMaiaUva 8t»4tt BawotuMtMia

0 Tscheljabinak tSOCO
{

267 Kurgan ' ?
Sas.7 Fetropawlowak 17 (XX)

7»«,2 Omsk 37 470 1

lim Kainsk 5-ti'<».
I

.Si'il dem 15. Oktober 1890 ist auf Iit .v^- rsibiriw-ben ütsen-
kilm ilt-r russische Zoueutarit (a. ü^t-, IWiT .Nu. ( eingefilbrt

woriitii. Man kann daher heute die .Siret.kf von Tscheljabinsk

bis nach Kriwozekowo verhitltniaimäisig billisr zurücklege n, indem
die Reise im gemischten Zuge I. Kl. 25 Rubid (etwa 55
U. Kl. 15 Rubel (eiwn '

i III. Kl. l« Kul*l (etwa 22 Jl)

und IV. KL S Rubel 56 Kopeken (etwa 18 80 l'ig.) ko«te.t.

L Kl. 9.27 Pf. mr 1 Um i4,6 Kop. für I W«i«t>.
a . 0,95 . , l k" (3,45 , 1 .X
m. . 4,da , , Ibai (2,90 , ,1 . ).

In Ban begriAen aind ge|;entr<rUg folgoidn Btndtaa dtt

ublriadien Enenbaihn:
ttngo ig ka

1 . Krasnojarsk-lrkutsk (zweite Bauatiadce dar ulttal-
sibirischen Risenbabn) 1078,1

2. Irkutsk-List'.vpjuit--^. tiui)|i- .im B nk il.^cf .... 90(0

3. TT.in''H!i5k'iMüsr!il ihn i vuiii liaikiloi'r hi? ii.ich

Strctt-nik a:: der .S. inlkai ttt||
4. Niiid-Lfc<«iiri-Ki.H«'iiliiihn (von der Station Imau bis

nach Chabarowsk um Amilr) 349,9i

Auf der crstgcnunnton Strecke Kranmojarsk-Irkutak sind ife

Erdarbeiten nahezu vollendet, einzelne tStationftgebSude sind b^

ruita erbaut, der Schienenstrung ist auf etwa 300 ki» verlfgt

Auch die Verbindungsbahn zum DAikalseo (Irkulsk-Listwenitscb-

noj«! ist im Biiu bcgriflen, und für dit» grwRe F.i.sbfech-Di»pJ'

t,iliri\ wi'l.'hf viiraussichtÜch im ,1 itiri' l-^li.s n:ich V()ui.'!.Ju:ii' J^^

Zwei).'!, ihn m Thitli'-ki>it trffen dürtte. werden Jeta^ die Li«
de-« B >;k:>:>ei:"t i.i'tr'^tiL.-:. A rih't>:epl(itze enfeUafe md alle ftr dil

Fälire erlwJfrucJjfn üfUmiio errichtet.

Aut der Transbaikal-Kisenbtihn diu grossen Erdarbciwn

in Ausführung begTillen. Fa-st Knjscbnitte, ij>sbp?!ondere im

.Scbilka- und Ingodathal, sind in Felsbuden /u ..)irt ii^"'n. Von

etwa 4 860 000 cl>m Ausschachtungen enttalleu iitein uageflibr

DI» ArehttaMur auf der internaHtmlm Ausatelluiii

in Brüssel.

^ii^ dem AnasMlnogtpark tat nielit aUxa fiel Vmt
^cbeinangm der AKhUnktw w batiobtan. Ab 4«o «In-
^elnen Bauwerken tieteB die llilidiao biatoriBdieB und

orientalii>cb«n Stikrten mit mehr oder weniger VollatSudigkrit
auf; als eine unniittelbure Anleihe Ton vorangegangenen
AuKstellangen ist das Alpenpanoraina der verfloftaenen Berliner

(Jewerbe-Auastellung zu Ijetrachten, Nur ein iJebäude ragt

ans der Menge des Ublicheu Mittelgutes heraus, daa ist das
S. 489 abgebildete Palais der Stadt Hrilssel von Paul
Saintenoy, eine reiche, vielgestaltige Anlage von glückliaber

Wirkun;? uifgebaut unter der Verwendung von Motiven des im
XV. .I'ilirhundert im Stile der vlSmiscben (iothik tür .\doll

von Kieve erbauten PaLii.s Ravenstein an der Kue Teriirkeu in

Itrü-ssel. Das Cehiude ist nur als Schaustück für d.is Aeussere
gedacht, d«« Innere ist ohne architektonische Durchbildung ge-
bUelx-n. Die Abbildung enthebt uns einer weitem. Ih - :i:> ihun: .

Nun zu Alt- Brüssel, dem Haupt.m:^ifhi.iJv^;'nri ii auch
dic-iicr Aus-stellung. .Anfeinem Gelände xo:\ >..iuni .'..'i hat es

ein junger Architekt, Hr. .Tules Barbier, uati.ruoiumeu, in aii-

muthiger Weise ein Stack Alt-Brüssel, Hnuolles-Kermesse. in

die Erinnerung zurückzurufen. Die L iiiscbliesaung de» (leländes

kt eine Wiederholung der zweiten BrUweler .Stadtmauer des

ST. Jahrhonderta. FSr die einzelnen Baulichkeit«»» innerhalb
deeafafagranitan Bailrfcaa hat die Zaü der Benaiaiance In BifiaHl

vom XV. bis XVII. Jahrhundert die Vorbilder geliefert Di*

alte Stadt beeaaB 7 Eingtinge im Stile der luittolalterlichrii

MilitSnnhitekUir, ein aater Eingang, die Porte da Kivage,

Inn in der UnnaiiaanHt dann. Br balbad «ich an dar Stalleb u
«alduK der Kanal tob Winebniaok tereh die DmmllBag in die

Stadt nntrat. Im Jabre 1818 niedernlegt, bat ma die*«« Tbor

in AltpBrüasel wieder anfgebant una ab Haupteingang benutzt.

Unter der grossen ^hl der aus dem ausgehenden Mittel-

alter und der Renais.sanoe nachgeahmten Bauwerke seien

u.mnt: das Haus des ü rufen Egmont mit viereckigem ThürmrJieii;

das Haus zu den 3 Kopien; ein (Jiebelbaus der Strasse Nuit-el-

.lour (Tag- und Naeht Strasse); die Herberge St. LAurent; das

Hoispizium von .lericho; das noch bestehende und zurzeit wiedM-

hergestellte Haus zum Cheval-Marin: der alte Butteroiarkt von

Brüssel; der Platz zu den 3 Jungtrauen mit dem Brunnen der

3 Jungfrauen, die an?: df-:: Br«st<»n Wnsicrstrableo entpf^w:
das Manncken-l'is, wrh hrs .mt .h-m iiti'.i.3hen Wege hr.-.rc'-

harmlose Dar»tellungi ii. welche an die untiefnngeoe Kropbaniiuie

vergangener Tage im i I-Leiiiatz zu unserer bisweilen unaol-

richtig prUden liegenwari trinnem. Das Kleinlebeo ^.^'^
kl ri si uit hati« auch hier die breite '.

schatibloüeren Vergangenheit. ---

Dur &uss<'r8te Gegensatz zu diejier Ver inst.ilti.ng ist die Aar

Stellung des Congu-.Stuates in Tervuer<?n. So alt. Alt-Brtts«el i«>

so jung ist der Cungo-Staat und so vertraut und heimisch dort**

Ivunst anmutbet., so ungewohnt und neu tritt sie dem BeschM«

hier entgegen. Die Xelomal-Ausstellung in Tervuercn ist *"

geboiu organiratottaebiar Art gedacht, das geinetnschaltn^

W«ri( des GenHihebetlia lUsBi BBd dea »aBiMto<<*"
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ftnSdto*« tiif ImIm atali^gw CMtadik Die ;-n

Oebirgssehichten de« Jablonoi lind TielfMh Bit
*

Wasaer angefüllt, deaaen AbMtnaf bhhm '

Schwierigkeitp« verursacht. An manchen bellen
igt dc>r Hoden Bwi^ gefroren. Die Erdarbeiten

•ind daher auf der Transhaikal-Kiseobalui noch
nicht sehr weit vorgvachritten. Der BM&UUh
»trän«: ist auf etwa 8,5 k™ verleib

Auf der Nord- Usuuri- Eisenbahn sind alle
,

Arlx-iten soweit ToryeKhritten, dm di« Er-
o:U;uug dieser Biiu ia Herbst 1897 sa er» w

••vnr'.i-ü sti"-ht.
'

H.i Ii hrj; b der Abzweig-uujf der sibiriHclieii ^
KLifiibiihii lUinh chine-^isches (iehiet wirH he-

ric-btet, daas die liahn voraussichtlich nicht üW ~

Zixikar, smiili rii mi iiichcr-Uhcr Rcdune (l'rovina

Qirin) kfcfUhrL .vir;> n dürfte. Die VorarU-iten

werden wahrsthf juiii h im Auijust d. J, abge-
;

schSo-s-icn, nach lieeiiditfuii^' derselben soll dann ^
üufurt mit dem liiUinbuu bejironnen werden*).

Inzwiaelten sind auch mehre Borging-enieuro

nach China abgerriat, am die Uegend hinndit-

bcfa de* VgriMBMw aiamlMMr Bwnntolfe
fu nntaiKulm. D« «ImmI— BmWI» dar
wtfiiinrritiilftn BiMBiMdtt mU ata JabiMgakalt
TM BOOOO Rabai (atwa 110000 Jt\ aeiaen
Gehilfen ein Gehalt VOD 80000 Rubel (etwa
66 000 and den bauleitandea Ingenieuren ein

Jahresgehalt von 10—12000 Rabel (£2-20400 J<
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bewilliift worden sein.

Die rnsaisrhe Regierung ist j«Ut auch bestrebt,

verschiedene «ibiriiche PIOiBa, walche als Kufuhr-

und Verbindungswege der gniasen Rlsenbahn be-

trachtet werden, eingehender zu erforschen, einzelne

Temachläasigte Flu.'wtrccken zu ri'f:nlirpn und SchiH-

fahrtshiiidcmisse !iiot,'liclist /.u l'fsi'itiffen. Für diesen

Zweck sind bcn'its erheblifhc .MittrI .mgewiesen
worden. I'a infolffc der Abzwi ;;l'util,' Jlt sibirisclien

KisiTibiihn durth rhinp.'iiH''.'iPs <irbiet die früher ge-

plante Aniür-Kiseiibiiii:! n-.'Aii .:ur Ausführung kommt,
« ini der Aniiir, die grnssr- W.i-ofr-^tr.is.sp Ostsibirieus,

in Zukuntt diui Wiclilij;!' VerbiiiiiuiiL:'i:/lii ii zwls.-hen

der Truüsbaikal- und Usüuri- Ki--<'iiliiiliii bilden. Eh
i-st daher crklürlich, dass dir Ri r-irrnnsr dir'i>?iii

btroni jetzt eine grüssfre Aulmerksamkeit zuwendet
od bemUht ist, möglichst die Schidahrtabindemisse

auf deouelben zu beseitigen. Durch staatliche

ZwraMdnMB aallcB awiM
MnpWdhM^OaaalMafta
«B -dadoNh dk «dOahrt ant

Hd anedalMiaataB Waawate
.

(0 beben.

Der Amtfr wird am den Flliaien Schillc« und
Af|w KBbUdet, «aldtt «ich bat DatrStielJd za

Fwaa Temloünk Dia Beldlln besteht aus

"rn •^"H.

1»

gMudMB T«l«griuaa mU aiao bcraiW bei staullia faiUwB-
' " 4«a SMirMlMi Ite «• "

'

'

*> .V»i!h_eiii«Ei «. 28. .\UKUnt d J. iiie< WUiii» o^iufc «li-

JUtdMB

«mahl

Tan Eetvetd. Ihrem Zusammenwirken unter Ver-

sieht auf einen zuK.inimeni.T-'iel ^len Verwaltuiigs-

apparat i.<t iler l'.itidnuk vi'rdiu.ken. nach
welcher die Au-s kl gl' der vrr^rhu'densten Dinue bich

in einer iniganzeii eii hcitlii iien ;i:i.l ui^iiriTlu-ii len,

|a in einzelnen Ahtheiliint;en vorr.ehtuen W eise ^.'e-

.scheheu konnte. Als Arehitekten hüben bei der

(Je.stiiitunp mifsrewirkt : l'aiii Hank.ir tlir den
etbriotr;i[ihisi hen Smi] ; II, v:in Je Velde iür di>n

Kxpon.suul, her r n r i er- Ho V
j' tl)r den illlpürt^aal

nnd Hobe für den rUanzenkultursaal: eineOnippe
gleichdenkender Künstler, welche mit geschwellten

eegela und mit reichen Uotbungaa im Fbhrwaaier
dar «att naaveaa* segeln.

Ea ia( «wi« Min - ZvIUI, diaa dta mna
Knaat in VailindaBg gande mit dem Oang»^
Staat'programnatiadi a«hritt Bin naoiea Slaatan-
geUlde, nnbeeinflnart von RflekerimieningeB aller

Art in der Ftrische aWvs dessen, was von ihn
anageht, nnd eine neue Kunst, unabhängig Ton
alle dem, was die Tra<lition Torschreibt und die

Kunatgelehrsanikeit billigt, das konnte einen guten
Klang geben. Wer gewohnt ist, im Neuen nicht
nur die äusserlirhe Korni su betrachten, üundem
auch die verborgenen Kräfte in der Tinte autxn-
suchen, aus deren Zusammenwirken die Form eut-

atanden ist, der wird in der Kotonial-AuasteUang
Tun n mehr aahea, ak «ina TwSheiffelwnda

den QnalMlaaen Ouon und Ingoda. Dia Lbign
des Amdr, gerechnet von der (Quelle dee Argon
bis aar Mündung bei Nikolajowsk, bettigt

4800 )UD, Tou der Quelle des Onon bis zur Mfln-
dung 4267 ka>. Die Waasertiefe dee Stromes
wechselt zwiaclien 16« und 64 b« dja Breit*
zwischen MO Ma 8,16 bm («nwatt dar
MQndungb

Villi Streteiisk an der Schilka bi.s zur

Müuduni.'. aut etwa a'JdO l"» LSugc, ist der

Amur .sfhitihar und wird hier regelmässig von
Diinipfern befahren. Aurh seine Nebenflüsse

S<'hilka und l'sMin suid tiieilweise srhilfbar.

l'nlerhiilb der Sluik HlaKnwetsrliensk besitzt der

Amur ein Rehr gerillt;' -'' (iefä.le, etwa nur 8 cm
Hul der ganzen Streike bi,-* zur Jlündunj,-, da-

gegen betr.igt d.%8 niilt'ri'' i
. i f ill,' iles .Stronics

oberhalb der ätadt bis zur Mündung der Üchilka

l;35üO, Zweimal im Jahr tret^^n aot dem Amdr
gröasbn UabaiaekwaBniungeu oui, im FrUlHahr

zur Zeit der fidmaaiduielze und Mitte JbKi
oigemfen danh. lAr helt%a wnd taUnltqB
Niedandittge.

In den . iaMan „ Jabraa bat ^ ^
Dampiscbifläbrt aoi dem Amdr nnd aeinmi
achidbaren Kebenfliaian recht lebhaft ant'
wickelt, inibesondere seitdem einige neae
Danipiii9(.-hiflahrts-GesellBcbaften ins Leben ge-

treten sind, die bei der Stadt Blsgowetschensk
grosso LundungspUtse errichtet haben und den
Verkehr mit allen an den genannten Flttssen

l>elindlichen Drtschaften vermitteln. In diesem
Jahre verkehren aal dem Aniiir, der .Srhilka und
auf dem ÜMlul 100 Dampier. .Seit dem
I. April I'Si>7 ist auch eine sta.itlichi' Fluss-

inspektion eingeführt I ti:r ilu' h.-.u pier ein

allgemein giltiger Tarif ti:j,t^;e,^etzt wurden. Ea
werden erhoben für eine Fahrt I. Kl. 2,5 Ko-
peken tllr 1 Werst etwa r> l'lg. Iür 1 •"»),

II. Kl. 1.5 Kopeken lur 1 Werst (etwii :i Ptg.

tiir 1 km), III. Kl. '
3
Kopeken lUr 1 Werst (etwa

(1,7 l'fg. tür 1 kini.

Dl«( Amürgebiet ist noch stljr iüun be-

völkert, nur in der Nfthe des .Anmr, wn das

KUiu« für den Ackerbau günstiger ist, tindet

man uHiaatB Asaiedsliuigen and Dürter. Bi»*
zehw OrtaelaftaB aind nnr. utar BaBwtinwdir
Wasserweganamieben.' Landitei—

i

fcwfthmi
imj AraArgebiet flbeikaiqtt nien. Seit dam
1. April d. J. hat die Regiemng znm eialep

Hai in den ReichdiaushBlt einen Poeten ein*

gestellt, der nnr iür Wegebauzwecke dea Amd^
.g«biet«8 bestimmt i^t. Ks steht zu erwarten,

oarnJatst durch rus»iscJie Auswandejer, welche
die flagi«rang durch verschiedene VecgOnati-
gangen gerade hierher zu lenkeir sqckt^ dtt
weite Uebiet be!<.«er besiedelt und mäkr dir
Kultur erschlossen wird, al« bisher.

F. T. t

V.Li ' 'li.Tr.ikteri.vtisehe der neuen Kunst
liegt in der .\liti.ii;iiiii; der Farbe und in der

Fuhrung der Linie, nameritlirli m der let/.teren.

Wo ircend niu>:lii h, tritt an die .Stelle der ge-

raden Linie die i,'e:-rliwungene. Es i.it aber kein

willklirlsi'her .'^i hwung, der zu beuba' ii'.en :st,

wnnig.st«'n-s vorliiulig iiorh nicht, sondern einp

Linieufllhrung im oruamentaien Sinne, weiche
an die Unienfbbrong mechanischer Eiariobtnn-

gen mit eigener KiCitewirkuug erinnert: s. B.
an den Sckwiuf ataer Wagenfadar; waniger dia

aiaar anqgMdieDdan JCiVMawiAaqg nnlerwaii^

lena Krei^om, ah dili ut(r ofkichmlsaiger
Kraftainwirkuof enMaadana JJbm ist es, die

zur Verwendnag gelaiut. Bb sei nicht ver-
schwiegea, daaa wir üEsHche Unianbfldaigaii

aehan an den Bauwerken Von H. A. Krause auf

der Terfleaaanen Berliner Gowerbe-Aumtellnng
wahmdineB konnten. Man IDblt bei diesen Bildnn-

gen die Fwtigkeit einer selbstlndigen inneren
KraftSuaaerung heraus und su knge das der

Fall ist. 10 lange die LinienlUhrnug nicht will-

kttrlich wird, so lange dUrite sie iutercasiren.

Wie lange das sein wird, wage ich nicht zu
entscheiden. .Jedenfalls ist diu Herrschaft der

djnaniisehen Linie erst im Aufsteigen.

Wir werden ihre Weiterentwicklung mit anf-

- —H.-
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yermisdite«!.

Haltestelle Wetttnentrasse in Dresden. Hit Beginn
des Wiutcrfihrplanß« am 1. Okt. d. J. wird in Dresden-Altatadt
die an der Verbiodunf^bahn nftch Dresden-NeusUdt bcleg^ene,

im Zusammenhange mit den Dresdener BAhnhofsumbeuten neu
errichtete Haltestelle Wettiner»tra8«o för den Vorortverkehr
inbetrieb eenommon- Dieae neue VerkehrsstelJe "wird sich vor-

su^ichtlicn einer reg«n Benutzung erfreuen, denn sie liegt dem
Mittelpunkte der Altstadt wesentlich nlher, als der rcrsonen-
Hauptbahnhof and der im Bau bcgriifene NeusUidter Bahnhof.

Die HaltesUOle ist in den i. J. 1852 errichteten gewölbten
Viadukt der Verbitidungsbahn eingebaut, nachdem man denselben
durch DammanscfaQttnng aui 0 Gleise, nümlich 2 GUter/ug-,
2 Fernzug- und 2 Vorortzugglciac verbreitert hat. Das H»lte-
«tellen-GehSude gelbst ähnelt in seiner äusseren Krscheinuiig den
griVssereu Baiinhüfen der Berliner Stadtbahn (Friedrichstrasee,

Alexanderplatz). Die Verkehrs- und Dienstriiunie Heften in

Stxaeitenhöbe unter den Gleises ond BaboxteigeD, welch letztere

Wettbewerb Krelshaus Herford. Das rroisgericlit

tritt am 5. Ott losammen. Eine Oftentliohe Aaseteliung der
EntwDrfe findet in der Z«nt vom 0. bis eiuschl. 15. Okt., täglidi

von 11— 5 Uhr ia der Aul* der Lftadwirthscbatts- und Re«l-
Bchulo in Herford statt. —

Penonal-Naehrlchten.
Baden. Der Reg.-Bmstr. Rurh in Neustadt ist nach

Ueberlingen versetit und dem Eisenb.-BaubDr. daa. zugetbcilt.

Preussen. Dem Oderstrom - Baudir., Reg.- n. Geh. Brtii.

Peseheck in Breelau ist der Rothe AdlerOnlen III. Kl. mit
der S<!hleife', den Waseer-Bauinsp. Brth. Wegener in Breslau
und Scheck in Frankfurt a. 0. und dem Eisenb.-Bau- u. Betr.-

Inap. Mahn in Lissa i. P. ist der Rothe Adler-Orden IV. Kl.;
dem Reg.-Bmstr. LftDfe in HuuMTsr dar kgL KmiMhOldea
IV. Kl. verliehen. *

Die Erlaubnias zur Annahme und Anlegen der ihnen rer-

liebenen nichtpreois. Orden ist ertheilt, und zwar: dem Eisenb.-

Die sibirischen Eisenbahnen und der Amür-Schiflahrtswefi

durch eine eisome, tou 4 ThOnnen flanldrts BaUs twb 44^7 si

Stdtzweite und Srl,iö m Länge überspannt und durch Treppen
zugänglich gemacht sind. Die anhitcktontBche Durchbildung

der Scbauseiten geschah in kräftig wirkenden Renaissanoefomien,

wobei in auaserordentlich geschickter und geiklliger Weise ein

L'ebergang zwi^ben dem bis in Uleisbühe reicfaeudeu, aus gelb-

lichem Schlinaer Sandstein hergestelllen Gubiiude einerseita und
den Sandstein-Eckthürmen sowie den LängswMden der eisernen

Halle andererseits erzielt worden ist. Die Biiuko.^ten des Halte-

stellen-Oeb&udes aamat Halle und Bshnsteigaulagen belaufen sich

anscblftgsgemüss auf 1 -fCX) 000 JC.

Wir gedeuken demn&chst eine eingehendere Beschreibung^

dieses Bauwerkes und seiner Baugeschichte zu geben.

Prelgbewerbimgeii.

Einen Wettbewerb um Entwürfe für eine Turn-
halle In Hanau erläset der Vorstand der dortigen Turnge-
meiude mit Torniiu zum 15. Kov. d. J. unter Verbeuwung von

ü Preisen von iW, 2DU und 100 Jl. Preisrichter sind die Hrn.

von Uuv en- Frankfurt a. Mi^ H. Reichwein in Wiesbaden
und Thyriot in Hanau. —

I

Bauinsp. aHnin in SchnsidemOhl des Ritterkrsuses I. Kl. des
I kgl. wUrttemb. Friedricbs-Ordeos; den Eisenb.-Bau- u. Betc-

Inap. Frahm in Hameln des fUrstl. lipp. Ebrenkreuzes IV. KL;
dem F'isenb.-Hau- u. Betr.-Insp. KrUger in Hermeskeil des
Ritterkreuzes U. KL des grossb. Oldenburg. Haus- u. Verdienst-

Ordens de« Uenogs Peter Friedrich Ludwig.
Dem Doz. an der techn. Hochschule zu Berlin, Reg.- Rath,

Prof. Dr. von Buchka ist das bisb. von dem Geb. Reg.-Kath,
Prof. Dr. Seil abgehaltene zweistündige Jahreskolleg über
.Geschichte der Chemie* Ubertragen worden. — l>eoi Doz. Dr.

A> Meyer ist das Pridikat Prof. verliehen.

Dem Arch. Ludw. Jacobi in Homburg d. H. ist der
Charakter als Brth. verliehen. — Dem Ixihrer an der T'nterrichte-

anst. des Kunstgewerbe-Museums in Berlin, Arch. 0. Rieth ist

das Prädikat Prof. beigelegt

Der Wasser-Bauinsp. Brth. Lieekfeldt in Linsen ist an
' die kgl. Reg. in Düsseldorf und der l..Andbaainsp. Uennioke
von Aachen nach Wilhelmshaven versetzt.

Die Kr.-Bauinsp., Brthe. Nachtigall in DUren, Graeve
in Czamikau, Backe in Dramburg und Bauer in Obomik, Bau-
insp. Brth. Wentzel in Koblenz sind in den Ruha.stand getreten.

' Der Reg.- u. Brth. Langbein in Hamburg ist gestorben.

KtiuaiMloiisTerlag voa Srait Totch«, B«rUa. — Für 11« Kcdakuoo TWULtwartll&ä L S. 0. Pritseh, BwUs. — Dracfc von Wllb. Or«T*, BnUb SW.
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Berlin, den 6. Oktober 1897.

U Dl» BuiwkktallK Im RtotapOMKn. —

Die Entwicklung de» Klelnpflastere.

l'arbdciB Mit eiBitcn Jtlmn du OniTwhont'Mhe Klein-

pflaster unzweüiulnit die Aufmerksamkeit vieler 8tra.s8en-

bautocbniker anf sieh gezogen hat, wini es auch weiteren

Kreitcn nicht unerwUnwht sein, Uber dween Entwicklung und
gegenwärtige Ausbreitung Kenntnis zu erbAlten.

Das Kleinpflaater ist bekanntlich ein leicht«^, auf> kleinen

Steinen tiiosaikartig hergestelltes Fubrbahn]>fla«ter aul fiuter —
in der Kegel auü Kf<?triS('hl.i;j bestphpndpr — Vntprla^p. wpfrhps

an die Stelle der Stcin-snuliiKLiHlinen trrti'ti m-iII. Die jVnrf^'ui:^'-

/.uT Kiiiftihrun? desselben erhielt i
i rnv^nhorst durch den Mangel

III -Sli'^niniiüTi.il in de:i hannüviTscbeii K iiatcngegendon. Nach-
dem die «hui-hii. nur in verh Ktui^-iiuissit; f,«prinaf¥in Mentren vor-

handenen noriii5'"hen I icjiohu'be mehr <iJi-r imr-Ji-r vi-riirauclit siüd,

trat die Kolli weii.J:<:kejt immer starker hervur, Mrassea-
UDtorhitltuii(.'Mvi.itrria! auf weite Kntfern um,'™ aus dem ' »^«rlande

hcrau/.usfb.iilen, Du- starke AbnutzutiL: der .St.-ias, ti;;\ihj»hnen

.iber und der d.irius folgende Verbraocli sfro^ser .NLili-rialuientjen

atoigcrka die Str^^cn-L'uterhaltungskuäteu i:i sukliem ^Litiüse^

dass es dringend geboten war, die Anwendung des Steinschlages

möglichst oinxuschriinken und an dessen Stelle eine Stiassen-

MHtvuDf treten zu laaacit, «oWm <kli w«Bi«r MhMll aliiMitet

itnd daatuni weniger UntoikKHuiigMiwteritl enonlirt, ako «iiw

PlMtcnuHT. Owi «iMr 4er Unhau der in gi uimi Liagcnw
haBdMnii fwnlmfililifiilMMi tn KopUteinpflutar aebon dar heliaa

Änkgekoaten wagen ooduehfUhrhar sein muaste, liegt au( der
Hmd und das JOelnpflaater, welches ebenso wie das gewOhnlidie
Pflaster aus Steinen grüsseren Formats TerhUtaiwmässig wenig
Abnutzung zeigt, wurde deshalb ron den Straaaaolwi^Verwaltungen

als willkommener Ersatz des Steinschlages mit grosser Aufnierk-

aamkeit betrachtet, wenn auch ein gewisses Misstrauen sich nicht

verkennen liess. Dasselbe war indeaisen, wie der Erfolg zeigte

nicht berechtigt.

Ausführliche R»"i;'hr<'ibungr-n gicht fi'rnvrr.hnrjt in der Zeit-

schrift dos hanrniVL-rsiben Anliitekteii- un.! lrii,'enieur-Vereins

von lyfi Uli! l-^lil S. lU. KurztTc M:ttheilijn{rJ>n pnt-

hült die DeuUrhe Biu^rituiii: von 1894 il-Jf!, ;i:!7. 37l) und
418- Die er-iten V'erHu^-he tmt dipspr Bauwfi-»' t;illen in d.ia

Jahr 18P,'>. Zu IJe^-iim des ,);ilires 1891 wiire.-i in der I'rovini

Hannover schon -i.'i l'rovitizi;»lstni.s.si<ii, -Iti »in Liindstnisspt»

und 2 Gemeindewe'^-e. ini^'mi/eu alsu 83 Ion SIkism-ii luit

Kleinpttast«r befestigt. Au^stThaU/ »kr l'rovinz war es noch oithl

zur Anwendung' gebracht. .letzt hat das Laudesdirektoriuni zu
Hannover ut^ue Berichte der l^andeebaninspektioDen eingezogen
und amtliche Uitthcilungen von ollen de^Jeitigaii V^waltungen
ausserhalb der Frofioz erbeten, wekbe inswiKliaii KleiopUa^er
aus^etübrt hatten und diaee Uanm der aaahatalwtden ZuaanaMii-
ateUung zugnmde. Daaaok iat daa NeU der ElaiDpIfaBtei
' ~ ' dar leletes B Jaltra b Hamiofar a«f 1881

, in anderen awoaeiaehaD PnrinaB nad dentialiea Slaatai

nedi

bgBDgaTeriteltr

hnden sich bereits 3<ti(a. Aiiaeer dieaen dtreekco rfnd
einige kleinere Versuche zu nennen und zwar:

a) TOD der Künigl. SHebsii«chen .Stra&<ien- und Wasserbau-
Inspektion Aunabvrg sind aus Ürsnitporphyr 760 «n heq^ettellt
und die auf einer Strecke von 1 : !:{,.'> Steigung anageMbrta
Priiirf' liLt sehr belriedigt: besomlers hervorgehoben wird, duss
d.n .ibl iiifende W ssser keine Kinnen bilden kanni tUr 181^7 sind
.iOi)ii*iin io Ausiiicbt geno'iirrrir b) das Tiefbauamt der Stadt
Frankfurt a, M, hat aus lias.ik iTÜqm unfertigen l.iNseu und
pliint ^Et^nwHrtip (iip Ainl-.ihrung von w<»(t(*rf:i 'J.'iQOvbi- die
BLiudir'-k'iijn /.u Lübeck bar 'JÜO inj auf> i'-i'txkver Btoioeill her«
stellen bmseii. «•eiehe sifh ivtslnng gut i\l;r''u.

Die Aiiwenduiijr de« KleinpÄ.isters hwhriinkt «leb jetzt
Kcini s-,vi £;s 11. i hr ;ii.f die KUstenge^eudeu, tu dt-tiun e.t zuerat
versv.iiidt whr.le. Ninbdem seine Brauchbarkeit (Ur die dortigen,
alitirding!> iiitns>t('tu> nicht sehr verkehrsreichen Strassen, durch
mehrjährige Erfahrung erwiesen war, versuchte man es luch i:i

materialreirhen (iegenden auf solchen Strassen anzuwenden, auf
denen des grosisen und bchweron Verkehrs wegen die Steiiischlag-

bahnen Mblecbt zu kalten waren, olao in der Nähe grosser
Stidte und iadnalcialler Anlagen nid swar mit den beaten Er-
folg«. Eine BeaaltliMnpilaataratnel» liegt s. B. diobt var
Haanofar, «hna Ue Jätet nnoh nnr denUlel» Snnnn dar Ati-

nntaimg in iHgen, aui einer Chanaaaei, deren Durebg
zu 357 Zugthivrsn Onnittelt ist

In der Rheioprovinz findet sich eine 1 : '20 ansteigende Baaalt-
KleinpfläHtorstrccke. welche seit 2 Jahren fortwShrend mit zwei*
rsdriL'eii Kohlenkarren von rd. 9' Gewicht (I..')' Eigengewiebt,
7.5' Nutzlast) b<'fahn*n wird, ohne dsss irgendwelche Klagen
laut geworden sind. Besondiara wild l»en-orgehoben, dass die

Zugpferde schwerster Art mit langen spitzen Stollen versehen
sind, um sich aut der Steigung besser halten zu kOnnen, und dass
trotzdem die Kleinpflastersteine si^h nieht birkern oder heraus-

gerissen werden. SOcJeru vüilii.: -e-st ln'u'en.

Von den verschiKKiensteu Seiten wird tnit<,'ethci1t. d!t:?>i

/ui kertibriken trotz der ungUnsti^n .TebreHji'it . in «elrhe ilm

KtiDjpagno fällt, die KWnpflait«»r<(TPf>t«»Ti kein .\iilwiekcl:i zeigen,

sondern sich tadellot< brilten. wuhrenJ iins. hUr^,erde ^.'leii h.iitrige,

gut aujigcfuhrtc St'Mnsonliii^bahnen i.ereir.s tiete Lüiher xoigen
und der Neunberderkuni; bedürlen.

Uel>er diu ViTwtiiJuiijf u) iiUidtisrheu St,rii«aiiu (vergl. die

Nachweisung) liegen noch wenige Eriahrungen vor, doch ist .m
dem guten Erfolge der Versuche wohl nicht zu zweifeln. Man
darf nur nicht vergeaaen, daaa das Kleinpflaster einen Ersatz deM
Steinschlages bilden, niobt aber mit dem ttir ganz ltwucr und
adiiraren Verkehr beatimuten Kenfitiainnflaater in Kindramnn
tMlaN enU. BaoMriteiunrartt iatdaauitiieil d
tait a K,, wo daa Baaaltldeinpflaatar eich «eil 2
aoa «BMedeaataitaid bewibrt bat. Da iat ala Snati ihr dm

Kaahweiaung dar bie inm Wintar 19901 mit Kloinpflaater befeatigten .Straaaen.

B«s«fchaaiia

Bau r «r val lunc
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SteinscliUf; in den ^rösstentheiU schmiitzigfen und staubißen

cbaoüsirten Straswn lehhafterein Verkehrs in Aussicht cf^nommen,
roniaggeaetzt, diisa ilic l^rgebnisw aui h Irn.er bel"rieiii;;eii

Van sTfS-'^'ni IntpTi'^«» ist die vnn der Stfaasenti.ihn /ii

[i.i:i:iuver T^rsu'iit«/ I IfrsU'lliriL: >l''-- KleinpflMterg auf ciiiiT

Unterlage! vun Diagureiu Zenieiitl>ub}n (Mischlings - V»rh:iitiii.ss

1:10). Das Erlebnis« ist so günstig, das« im ltd. Jnlin- die

PflsJiternnff in i|rl<»i''hi'r Art iwischon und neln^n den Schi>'iien

auf neu rir.2ul-»t;eiiii(.'ii Auss<T]liiii*'ti ri «-rwa Ii— 7«™ L;i:.'^'f> uuv-

fpilubrt wirc. 1,'i iXiU im BtitMtlt'Klt'uiptliätur&Uüiiä sind lu ütesein

Zweck angekauft, die Strecke vom rierdetbumi nach dem Kirch-

rbder Thurm ist bereite ToUendvt und dent Verkehr Ubei^gcbeo,

eine Strecke amf der Geller Chaneiee twu Lieleithiim äb ist

in Bm.
Der bei weitem gitate Tlidl aller Kleiapflaetentreekan —

i4. 97% ^ tot ettf alteo StalnedileietrMeni eusgenUnt, bei

NeelHirteo und Umhauten bat maa TeibUtniMmttaiif wenig
Oebiancll davon genMobt Von solchni Stieekra iiind jatit

Sl^iMi km Torfaanden gegen 18,4 km im Winter 18U3 94. Ne«e
nittkeneiMwertlie Griahnngen sind in dieser ßc^iebung in dco
letzten Jahren nicht eentacbt. I m tttr das Kleinpflostcr einen
völlig sicheren, (est trelagrrten l'nterhau zu haben. desM'n Her*
Stellung beim Neuhau nianeberlei Schwierigkeit macht, kann
gewiss in manriion Fällen empfohlen werden, den l'ntBrt).iu vor der
l'eberpflasterung dem Verkehr hf-i io^'f iltiger Wartung so lange

zu ülicTgebcn. bis Vcrdrlickungcn ii:< h- mehr zu Ixdürrhten sind.

8e1h«t?r»r<!täDd]ich darf mit der AuatUhruug de» Kleinptiaatwa
n^' ht M- hinge gewartet worden, bis eine neiiaeinwiertlie Abotttniig
dea l'nterbaoes bemerkbar wird.

Nach Gnvenliont'a Aafalm eollen die

annlLhemd würfelförmig gestaltet sein und 0— 8 c« Seitenlän«

haben, ahrr es trat srbon früh <hs RpstrpfxT. hprTDr, :!t<< Ali-

ni'->ssuui,''i'n. Iw-son i'/rs die Hohn. L'rü?ii*r w.iiileii, wi'il in.j;

liii)'Lir."ht<'tp, las.^ lüp .St<'ini- kicinrron Ftirtaatas sich uicilt pit

^i-iuiv halten wünlfi). t int wk' r.iis der Nachweisung hervor,

gellt, werden thats^i hürh nici-itcns Klcinpflaatersteinc verwaniit.

welche 7— 9ooi Hüh-^ h^t..-ti. M.m ilart' dabei aber nicht

ifessen. das» die V'onhi>:li', wnl.-hi' d.n Klmiipflsster bietet, imroe«

j.'i-ririir('r wcrJcn. w>jiin liif .\biiii;'ssuiJL.-eii «.tchsd'u. Einmal wiri

«it« «riorderlie^e Matertälmen^e uml diimit der Treis grttMer uni

ferner wird die Fahrbahnoberfl&che unebener, sobald bei \on-

schreitender Abnutzung die eintelnen Pflastersteine mnd werden.

Uann sinkt jedesmal das Itad, wenn ee tod einem Steine lu
anderen gelaugt, in die zwiachen den Toivtebendeu Kbpfen Uegtait

Vertiefiuig ein und dar Sloee wird mm ae bcMgerf Je gMMr
die Abnutzung der Kaulen nnl die AMiadft von Kepl le Ibtl

dar FflaateiateiBa «Ind. Mm warn alae beatnbt aabi, die aV
neaauBcen ntellebat klein an wVUen nnd danit in Meei ns*

adnen fUla aeweit hinuntergehen, wie die Danerhaftigkeit ir^«i

gwtattet»
Hier mag noch ein Versuch erwähnt werden, welcher u

Heesen- K«8.sel mit der Verwendung kleiner Reihenpfla'it*TBt«nf

ron 4— 7 cm nreite. fl— lOcm Ijjngc und 7—8«"» Hi>be auf Jec

griissten Theile der unter No. 10 der Zusanimeniitellung nace-

rilhrfcn Strwke K'^macht ist. Derselbe hat sich insofern bewslÜL

ils /«'uchen dem Reibenpflaster und dem MoAaikpUaster hin

sichtlich der Widerstand^tKhickoit bis jatat lieio effaeMMka

Unterschied )>en)erkt wurden i.4t. Anguco über den KmUi-
unterschied li^u hier nicht vor.^ ^^m

Mittheilluig«D ans Vereinea.

Verein für Eisenbahnlctuide zu Berlin. V erti. am
U. Sept. Vors. Wirkl. (ieh. Oh.-Ürth. Strockerl. Der Vor-
'sitzende widmete dem Andenken der seit der letzten .Sitzung

Tcrstortipnfn vier Vcreinsniitglieder; Ober^füout Ludw. Schulli,

l'rof. Friii/, llut' T van Rziha in Wien, Wid;. I(r;h. Bode, (ich.

Oh.-Krth. Fnm/ i/hrftiTOlfp i ;r:1SchtnH'-« <jrt>'. D-t Verein bat
ir. den Vergi 'rii'iifri M .i.rli.-d. r . .^rluri-n. w-cirli.' m-rvurragende
Farhgenossen die Destrubunge» de« \'ereina steta juit Erfolg ge-
fordert und durch Wart und fidiria flUr die Eiaenbabokuoie
gewirkt haben.

Hr. Ing.-Iiauptm. Henning gab sodann Mittbeilungen über
den l'ressluf tbetrieb. Die erste Cressluttanlage, ein l'umpen-
werk, datirt schon vom Juhre li{8" und ist auf den Marburger
l'rof. I'apin zurückzufUhri'ii. Die Idee ruhte 100 Jahre, wurde
1810 von Medhuat anr Befunleruuijr von Paekaten und Briefen
wieder aufgenoininan nnd gelangte 1806 doreh den enton Bohr-
BeaCbetrieb pnktiaeh zar Mthätifon». 1824 ist zum eiatan Mala
der Pnartoftbetrieb aar PenanenbelUrderung angewendet. 1876
encheinen die Tiel genannten Konatmktionaa von Fopp und
Conti, aowfe von Melfarski. Die erateren komprimirten bis lo
S5 Atm., Mekarski bis zu 80 Atm. Die Anwendunc der kompri-

nurtan l.uft zur Ventilation und Kühlung war Iwreita auf vielen

teahniachen Gebieten vurtbeilhatt eingeführt, als der rrc&ilutt-

lielrleb Inf Feraonenbefiirdorung kaum aus dem Versuchsstadium

fekonmien war. So ist es gekommen, das» im SiraKsenbahn-
'erkehr der elektrisi^bc Betrieb dem Luftb^triebe vorausgeeilt

i^t^ «eiche ('ersjiektive sich dem letzteren noch eröffnet, muss
der Zukunft ilbcrljsscn lilcil>pn. Der Vortragende gab ferner iuter-

oss,inte Daten 7nr \if\-\t'hp\ln;ii' Ipr re r«fJii«»Jenen rresslultsvtlcmc.

Sodanti r:h n llr. «•Ii. Itrth. I ir. >Ci niniernian n ut.iT ihf

in <1<'r Miibn-iireCiike Soliiif{tfii-lteni»thcid liegende. ]H.7.'h\u ('u-ihch

< rnil:;i '..' MüngBtener Brücke. Die Schieu>'ii-t ilior-: :i,ti- liegt

lnTiii der Thnlnohlc i(»s Bauwerk ist t,'i :,'iT> Umj w iang.

lUi' 11 dii- v'.''s .iH i-rk - .'i-^f K-' h licurthi'ilfti. wenn man tte-

detiit, da.9o der iicrJiin^r UjUili.iu.lliunn Vwra Hohe hat. Der
Vortragende streift die von dra .ihl'' '-••li' nen lirUckenbau-An-
stftlten (Outeholf'nungshiitte, Uarkorl ui.tl .Numl^rver Maschinen-
fabrik) angestellten Entwürfe, von denen die letztere die Aus-
fldurnng Hbertnigeti erbaltoo und in unerkcnDungKwerthcr Weise
bawirki Int

Naehden dann mch Hr. Geh. Bfth. Beneit aeine Wahr-
naikmungen Aber das FbatMmn daa Danpfan «Kidaer Wilhel«
>ter Gneee* beaw. Ober die MBaanalinaa anm Flettauehen das*
selben mitgetfaeilt, Hr. Ftot. Q Oering auf die Bedentung der
l^eipzifer Au8^telluDg iOr Stadien auf dem Gebiete dos Eisen-
i'ahnu'o^ns hingenieiMm bitte, verkUndete der Vorsitzeodei daaa
die Hrn. Eiseub,-Bau- und Betr.-Ittsfk Baikdekow und nu Iii'

lewski ala sink. ord. MitgU aofgenoDaMO werden sind.

München und Arcb. Moser- Karlsruhe tbeilgenominen M>eu.

ist ein Werk .Baatar Banten den 16. Jahrhuadeita* ab Fatlgibt

erschienen.

Dasselbe ist dem Andenken des kürzlich veratorbensa hock

verdienten .lacob ßurckhardt gowidniel und enthllt eine ietit

wertlirolle Sammlung Basler Gebinde aua dem 18. JakibnadtR.

Der Baaler Verein, indmoodara dla mit dar Hanninbs Ir

trauten Herren, um awar die Aldi. L. Friedrieb, L. Faaick

E. La Rneh«, P.Steklin und R. Tiaaebnr va» Gaatbick.
haben sich mit Scbaflung dieses Buches groira Veidiesst»
worbi-n nnd et ist nur za wQnfichen, dass im Anaetdnsa la in

Werk die reraeiUedenen anderen Basler Bauten derselben SM
namentlich die Lnadhiuser in der Umgebung Basels, no(4lt^

erscheinen, was von den Basler Kollegen auch geplant ist.

l'eber den äuiiscren Verlauf des F'isstes »ei kurz niltgeti^il'-

daas die Versammlung Terhältniasmiilssig sehr stark besucht vk.

Indem de etwa -iM Thellnehmer z&blte.

Ausser den bereits genannten 4 Ilt-li-'L'irtr-n df>s Verlande^

waren noch verschiedene Abgeordnete di r : rsondcrK i mgeladfMi

Vereine von Hid"n und .Icri Klsas« sowii' uirii:.'»/ Herren »uf

Paris als l)elci.';ni^ iJct \ rrcias l'Mn/n.siM her i riLfin^' uns anwesjoJ-

FUr die ThtnlmdimiT d«» fesU". hol au»srr dmi s ..rächied«*«

Ausflügen die in Basel vor wenigen Tagi-ii »TutViu-te Soad»
Ausstellung BöcklinVher Bilder noch Ijesondi-res Interesw.

Architekten -Verein zu Berlin, iieticiitigiiug. In

No. 71) der Dtsctui, i'./t^-. i-t üI'it eine Desicbtigung d»
Kasemenanlagen aui dum (.IieniaUgL-n i'iuiiier-lTebungsplatze biir

berichtet worden. Dieser Bericht enthält einige Fehler. K*
eine von den beiden Kasernunanlafen ist nicht für du 4. Gudt'

Kegiment, aondem für daa KUugin AngnsU Uarde-Onirite-
Regiment Ve. 4 baatimmt Sie wriat Hiebt 3 soadan aar f

WuthMhaftagaUtadn aiildaa Bianiefhana iat nldrt35a>aeBdm
nnr 25b LX. biait Dia Abmetanngen d«r Reitbalaen tir

das Kavslleiie-Regiment hetrogen 17,6:87,5*.
Die Entwttrfe fitr beide Kasemenaulagen sind nach Vor-

«ntwurfsskizzen des Kriegsministeriuine unter Oberleitung d»
Int.- u. Brth. v. Lilienstern durch den (iam.-B«uini|>. Vetter

und den Keg.-Bnistr. Mü.ssisbrodt ausgearbeitet worden- Di*

verantwortliche I.«itung b«idor Bau.inlagen lag in den H&iidf'»

des (iarn.- Bauinsp. Vetter. Die besondere Bauleitung <1«»

Infajilerie-Kasernoments war dem (iam.-Bmstr. Woberanvcrtnuil
Derselbe verttirb schon im ersten Baujahr und wurde durch dfc

Ueg.-Bthr. Kucbterbandt ersetzt. |)en Bau K.iriillene-

Kttseroements und der beiden Oittxier-äpeiseanstalteo teitete

lta(.>Bmatr. Hllaaitbrodt Vetter, kgl.
^

37. Jnfant- Versammlang des Sobweizerlscben
lagenieur* und Aroliitoliten - Vnrelns in Basel. Bei

<}dcfenbait dar 37. Jabiea*VagMmm1nnfft «n wekdMr Ver^
sammlniigf ala Delegiiter dea Vefbandea dnntadmr Aiehttaikten-

und ]nglnliau^Veraine die Hn. A»^ Rittei-Rfmikfazt «. U.,
Mia.'Ru. BeeBelnian*'6tnaibnig i.E., Prof. F. T.Thieraeh'

TermfiehtM.
Ein Vorsclilag zur Ergänzung der neuen Berliner

Baupuiizeiordnung liegt uns in einem .SchrilutUDii »or. 4w

der Zimmermei.ster und gerichtliche Baus hvi-rständige Hr. Ott«

Frohnecke verbreitet, .Seine reberscLriit lautet: »W**^
uns d;>- Berliner Baupolizeiordnung vom 16. AujBit IW
scbuidig ^eolietien^* und ««in Zweck geht — im Oegeamti la

den maiatsn Aeusserungen, welche der Kriaaa derartiger GeiatW

ll«r?ar lu rafen pflegt — dahin, nieht eine Milderung, soadM
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eine VtrrsekSrfnagf dw MMD Bettimmungen zu fordern. Hr.
Frohne«ke rertritt lülmlieh die Anaicht, daas die io Berlin Oblicbe

und jetit wiederum geheissene Konstruktion unserer Häuser
den Inwohnern derselben nicht genUgeodeo Sohtttx gegen Fenera-

geiahr und gegen die .Sachbeeoudigaiig«!! gvwShn, welche das

beim Loschen verwendete Wasser verursacht Die FeuerstatisUk
hewi'ise. dass liie am h.Hulig^stpn vorkoniniendfin Brände Dach-
st li h 1 h r ;i ml e seien. L)ie uus den lft;?'.iT<'ri entspringt-nden Oe-
fahri'n (ur ci.is betreffende Hn.is k.'ri-iti'n ,iti<T vcritiieden oder

du( Ii iiut r-in MindestiuSAfUi L'in;;i:h( liniukt werden, vconn es vor-

g»'M hr]('lif'n wäre, di».s nt)ere Wohngeachoss einsehl. «Smiiitlicher

Treppifuhüuser mit leucrsicheren IJocken zu versehen und dii>

Zu^ngr znni D.iehboden mit feuersicheren Tburen iiliiub) hlicssen.

Aui'h »iire m fordern, dass die Wasscr-Zu- uruä Abiins.ir()hren

bis in d( :i Dachhoden zu führen sind und Auällu -'li iiine i;i p' Inn

Wassfrstriing angelegt werden. Die gerinjfen Melirliitsten einer

derartigen Anordnung könnten gegenüber den durch sie erzielten,

nauentlich den inneren Bevaikerunj^skJaasen zugute konmienden
YwthrtkB IniM «mtlkte Boll« ihIh und würden wabraebein-

Hdi adm ki iar nmlakKttm Wm dar BrudentscbSdigungen
|

mri» der T«nidMniiiga^«iMlhna ftrm Awglaieh findoi.

Wir atalun tUU m, diMm AtMuaagn mUkMUMo bei» '

lapilicbten nnd glwlwa dhiwlbe» nidit baaaar mlmMMiMn w
ItiloBen alt dann den Hiaw^ auf dto (Hn. Flrobne^
scheinend niobt bekannte) Thstsaebe, daas der Oraadgadaake
^enas Voischlaffes bereit« von alters her in Wien Terwirklieht
ist Dort wird die Decke des obersten Gesebones stets moKütv
oder doch als sogen. ^Dicbelboden' (ans dicht neben einander
gestreckten, zweinml Terdllbelten Balken) hen^eatellt und im
letzteren Falle mich oben noch dank ein Ziegelpflaster auf
Schiittunterla^ geschützt. Die dadurch eniell« Fwmnifhwhgit
ist s» gross, dium man in der inneren 8tadt ntUt BOr <Ua Dach-
stuhle, nicht ilie lliius«>r zu versichern pflegt.

Die Kinluhrung iT,t.-[irerhetiiier li>'Stini!iiuugen fOr Barlin
wiire in der Thnt eisi l-'urls< britl gewcMun und es ist wohl nicht

daran zu zweitein. da.9s die .St;i.itsl«h<jrilen gern auf eine .'volcho

Neuerung citif,'ei,Mrij,'e!i vrjiren. wenn ihnen dieselbe von liethei-

ligter8eitc ulsn H. vorn Iteriiner M .i-iftrate - in Vorschlag

Sibracht worden wäre. An die Vemiitteiung detselben hat sich

r. Fnimaeka auch nctatieitw gswaidt— laiderJedooh vcngaMiah.

SelbattUMgeRaekstau-VerschlQsse fürFussbodcn-
Abl&ufe und AlMpinbecken. In dem Moasse als in neuerer

Zait ^ inMM Bedeutung roa sicher wirkenden Bttckatau- und -

OanektaaaUlüeii Tno hygieniaeher Seite betont wird, rermehrt
aich die Zahl dar betr. Koutniktiaaeii. Dia aulotit au^tivtane
rlhit TOB P. Bieke-Branea, OatorttHnnteHiweg, her. Oiesaltaa

'

TWwandet ainea koaoidiaebaB Sckwlotawr, AbHldf. 1, der *idi I

ivf eiaeni Dorn bewagft uad aua eineni m Kanallalt und Ab- ;

vMaam aiekt an-
Abbn^f.«. graifbaren Mala-

des KUckstauverschlusscs mit einem zungenlörmigen nenuh-
Tersrbluss für Kanäle zeigt, und Abhildg, 3 gieht eine weitere

Abwandlung, welche für Ausgussbecken wler SpQlsteine. Wasch-
tiflgie usw. anzuwenden bestimmt ist.

VonDgc der Konstruktion sind ausser der eraichtlichen

leichten Zug.'inglichkeit aller Theile. dn.s.^ die Ueinipun^' und
LiKtung der Uohrleilunu unlM'liindert ist, und Iwi der Aliw iindluni;

iVlibild^'. da.M der Ver-.ci.us'i aneh gegen I .ecr9.iiit.'en des

\Vfi(p.ers wirlit. indem sich, wenn l.iifforneueriiriu' an der l'nter-

Seite stattfindet, der .Schwimmer iiuf die iinteri' I jichtiinr-iHäche

auflegt und so den Austritt des darüber stehenden Wassers rer-

hindert; es bleibt .ilso der Vei^ehluss danemd gCgU Aaitritt

von Uerlichen aus der Leitung gesichert.

Die Tieferlegung dea Chlemaee-Spl^ola, eine scdt

etwa 8ü Jahren spielende Frage, ist nunmehr beschlossen worden.
Durch Rogulirung der Alz bezw. durch Aosbaggerung derselben

auf eine Strecke von '.' >"i> und Durcbstechung der oberhalb der

Brücke bei Seebruck gelagerten SaaanscbQtte glaubt UMUi den
Spiegel de^ Seei um (30 i n> senken zu können. Der hieraus ab-

geleitete (»ewinn k.inie in erster Linie der Ijandwirth.s.chaft zu-

gute. Die rter des Chiemsees, namentlich dii.s SUduler. sind seit

.lahreu vom lluchw.ui.ser getiihrdct und die 1 eliersrhwenin.iirgs-

CielRnde der Vcrsumplung verfallen. .Schon in den ,Iabren IbJO
und 1S:J4 regte die lienieinde Uelx-rsee die Senkung des .See-

gpiegels an, iMil arbeitete Kreiskulturing, .Statzner uinen

Korrektion.sentwurt der Tiroler Aacbe und der Alz mit einem
Kiistenvorans<diliig von (ilXJOtK) Fl. aus. 1880 bewillicte der
ii'::-ert::iyi'ris:ke l.,indr.ith .MXt .H zur .•Vufirihdie von l'rurilr:! der

Alz und l.NSi Uiuehte der nunmehr mit einigen Aenderungun
zur Ausführung empfohlene Schö ffersehe Entwurf auf, Zur
Durchfuhrung des Plans wurde eine Uenossenschalt gegründet
und dieae stellte auigmad des Waasergeaetaea vom 28. 1853
bot dar Regierung den Antrag um Smkung dea Wasaenpiegels
datdi Regiliiaag der Ali. nfit dam Airtiaf hatte aiek der
1. Senat der kcl. Eialangienuff Ton Oberbnren n beeeUftisea.
Deiaelbe eataehied ala ente uateaa aafpoad eüur aitt den
latneiaenten am 17. Septbr. gvpdogeaao Veihandlnng, aidit
ohae Widerspruch einiger der Interessenten, folgendes

:

1 Die Senkung des Chiemsee-Spiegels um IM.) cm mittels

Ausbaggerung der Alz auf 2 km Flusslitnge und DurchstMhung
der oberhalb der Brttcka bei Seebruck gelagerten See-AnschOtto
ist in der Ausdehnung von 6848 Tagwerk 1392 lijO ala ebk
Bodenkultur-Unternehmen fUr düntliche Zwttek« im Siaae dea
(iesetzes vom 2^*, .Müi 1S.'2 zu erklSren.

Die kontuiiiiizirten und widersprechenden Grundbesitzer
sind zur Tlieilnahine an deoMolben mit den im Uealkatoater be-

zeichneten FlSebea aad antqifeebeBdeB Kaetenatheilaa awaafi'
weise anzuhalten.

3. Das l.e/.eii hir'ti' 1 ntemehnien ist in der von der 'le-

nossenscbiilt lie/eii ImetiHi Weis-' einschliessl. der KastenvortheiUing

nach dem uif^Tiiii i des Si hurter'scheu Projektes vom Strassen-

und Flussl^auaml Traunsti iii v(>rv;elegten Detailprojekte mit eineni

Kosteoatitwand von li>5iw» 'i' zur Auslührung zu bringen und
die Genehmigung unter nachstehenden Bedingungen zu ertbeileu:

a> Die UeaoMaediaft hat fttr aUe BataehädigBBtaaaaprad»
einzutreten.

b) Die BKanaaff aad OSeahaltung dea RoUgrabcns und
dw^QvabenatlUter BHUbaAa ist Tnn der Oenosaenschaft zu

e) Die OAsakaltanr der Zafthrt dar arandbeaHaar aae
Freaeocfaiemsee aad Oitatt aa dea in der Gemeinde Uebenea
legenen GrundatBekaa iat nm der Genosaenschaft in Bbtraähaiea.

4. Deal von Rechtsanwalt Rauchoiberger Ihr die Beritaer
daa sogen. Irschener Seewinkels gestellten Antrage auf Vor-
nahme weiterer technischer Frhehnngen wird nicht stattgegeben.

.">. Die Kosten de» Vorfalm'na haben die l'nternehmer zu
tragen einschliefst, der fUr Vertretung der Uenossensehafl imd
ausschlie«g|. der lUr N'ertretung der übrigen Itetheiligten er-

wachsenen Ko-tpti, welche diese seil'^ft zu tragen haW-n.

Vorträge im kgl. Kvinstgowerbe-Museum zu
Berlin. Da.^ kgl. Kiinst;,'i'',verlieMu.setiiii. l'nnz .Allirei ht-

strasse 7, vemustaltet in den Monaten Oktober- D'-zember
d. .Is. die nachstehenden Vorlrauiisen: ai Der Kl.issi-

zisnius in Merlin und l'otsdam bis zum Tode
.Schinkels l'rof. Dr. Allred (Jottbold Mever; 10 Vor-
trage. Munt;.!,' Ab. bis !>' ,, Thr. Beginn: 11. Okt
bl 1 1 le < 1 er ii t Ii e J.t christlichen Kirehe. Dr. Adolf
ürlKiiug; 10 Vortr i^,'.'. i reilag Ab. H' j bis Ü'/j Uhr.
Iteginn: lö. Okt c) Die Bronae- and Silbergeritthe
des klaasischen Altertbums. Dr. E!rich rerni&o;
7 Vnti^ia, Dooneratag Ab. 8' g bis »Vt Uhr. fiosiaa:
4 Hov. Der Zutritt iat unentgeltUeb.

Die K«w«iblUh«ti LeihmiBtalteii der Stadt
RSln warea im Scbnljakr 18M/97 und zwar im Sonaier-
halbjahr deaselben von 906, ha Wintorhalhjabr von 418
Schülern Ix-sucht. Davon kommen auf die technische Mittel-

schule I.V> bezw, 14U, auf die Werkmeisterschule 4fl bezw.
1!». .luf die Bausrewerkschule 7.T liezw. '.'l'J und auf die Kunst-
.'i'werbe.schule 32 bezw, 83 .Schüler. Zu diesen Zillem kommen
lur die Handwerkerscbule noch 233 bezw. 242 ächUler. Daa
Lehrerkollegium für die gewerblichen Fachschuien bestand efaiachl.

dea Direktors Hm. Romberg aua 47 Herren. —

BncberHchnn.

.H. (iirndl, K, Hitu^ewerkschiil-Lehrer. K.iutiilelire lUr H,iiii;e»«-ri£-

sihulr:!. _'. TriiMl; K u r i-

r

'. e h r i'. Leipzig, 'l'enliner 1S!»7.

Der iii.itlicdi.itiM he und zeir bnerlsidu' I ti'errirht ;i!i Hau-
^wcrkscliuli-n vrrfol:,-t Z. Tb. andere /werke. .iIs der I'c.terricht

in Schulen, die allgemeinen Uildungszwecken dienen, und an
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Sdiulen Tür mittitmt ond hCheron fucblicben rii(«rrirht. An
»mUwb toü räiiial dü genaue YerstlindnUs räumlicher Formen
ariwlt weHn dad ttbrigrn« der Unterricht etwa« biet«>n, was

tUr den Rpitoren pr«kturlien Uebr»ucb niAgliohi>t unmittelbar

bpniitzuogsi&big ist B«ugewrrkiirJiulcn sind im ganzen crmommen
iSebüpfun^en der Neuzeit und das Lehrpersoni») derselben war
und ist anoh heut« noch z. Tb. stark flukiuirond. Daran.'' erklürt

«irh (lif Krsrheiijiin?-, ilma N?i nÜPni fl(»iohf.Hiiin i1i»r <)eutschen

n;iitbfni.iti--rlifii l.ittfrntur UiicluTn, d:c lur Jn. engeren

Zweck dt-r l!.iui,'i".viTk8i>liuJeu gut i.'pi!if,ni<'t. «iod. noch fehlt.

Das vorli< i;> riiif Buch (den sirh sp.\tor andere anAchliea.^en

sollen) 'wil! fim-n 'Vim\ dieser Lucka JtusfalleD. Es bebandelt,

alles in i:ni;li'>L'n']i/,tf;ii i M.f.uig. die «eirbnerisehe Darstellung

einfacher Kurp^r, uUiknu iSeztehun^^n zwischen Linien und

Ebenen im Kaum, weiterhin die priHmatinrhBn und pyrnmidcn-

fCrmigen Umdrehungskörper, endlich einivfe einlache iJewOUi©.

formen. Alle Darlegungen werden auf den Zweck des Me&sens

von Inhalt und Ob«rlUicbe hinauegelUhrt und durch eine reiche

Aonhl mn B«itpidflii iinl JLvMttn wm mamna Verständnis«

mlnrädit; letsterm wird diuwi vMe Mgadmekto Figuren go-

hrderl. Den Hauptwertb des raeht gQtcn Bnclm »Iditao wir
in dH almgen Begrenzung de« Stollin «ebaii, dl» nia YtiiMMr
aieb «otalegt hat» dt dw Vaimcliiiiur, etn Ubifgiet in tina,

gerade M äHcliRi BtMlivm aehr ntSt» ntgt. — B. ->

Werkbnch den UekoraUrur«.. l.im' l>.irsullung der gasjimniten

Innendckoniliüii ui;il dt ^ ht st.M h mucke* in Theorie und
l'raxis. \\>n lerdiimni Luliimer. Mit über 2:"iO

Illustrationen und Iti Einzelbeila):en. Stuttgart. Berlin,

Leipzig. Union Deutsohe Verlags-Ciesellschuft. Pr. 15

In liaem stattliehen, gut ausgestatteten Baiilf li.if es

Ferdinitni l.uthmer unfi'njommBn. als eine Fortsei /imt: ><'ine<>

.Werktiij'-lH's duh l\tp<-/i'':rrs' f'i'i Werkbuch des 1 >i'li.ur,itiiiirs

?,u scbnibtn unJ iw,ir i»jrjii.,il l;.r Fachleute, die suh Urufs-
rn lssii.- mit der Innenausstattung Ton Wohnräumen b«ürbjifti|L,'en,

dann aber auch ittr Idieo, welche der Deküration.<<kunist Interesse

ent^tganbriogen. Au» dieser Verscbiedenartigkeit des Leser-
• emebt sich di« [lopulKre, aber doch doicbaui aacbgemtlsse

Mint dM W«rfce». Dasaolte bHptkhft di« SMItug des

in dR Vergangenbcitt mIm kcstig* SKatlong, die

II» mr Vtcngonf «iBlMnd«! BflÄunllUI «ad ptA «odm auf

die RfitbenfolfD der Artmtei dei dekontiTen Aubmee Uber.

In die»er Beziehung waidW die Arlx>iteu des Stuccatcunt, de»

Stttccotuetro-Arbeiters, dM OAnseUcrs, des Marmorarbeiters, des

Schreinen, des Glasers und Glosmaletis. des Anstreichers und i

OeknratioiMmalen« und des Tapezierers durchgesprochen. Ein
j

weiterer Abacbnitt beschältigt sich mit den einzelnen R.'ttimen

der Wohnung, ihrer Au.^stattung und ihrer D<-kur ition. Di ri)

ausführlichen I. Theil des Werkes, welcher sieb der Dekoration
der Hauaausstattung widmet, folgt in bescheidenerem Umfange
Thci! IT mit lii-r nrinitflhni^ der Fe.st- mi Onlt'K-fiithctteif^lviiritinTi,

iowulil im Inncri'!! vuii li-HuMieLi. wie im I rt'ieri Auili Fc-t-

aut/ilt'*' sinil in dir 1 liirstclluntf cinbri'o;,'»'n. I Mi' ict/.trrc ist

Ulk'r.ili Ivloir imJ Uir d<Mi 1 1.m '. werkt-r Ifioht VfrsLiiidlii h g«-

sclirir-l'*'!!. s:«' will ii'.it Al;.sirl'.f keine pcli'tirtt' 1 liirsti-lluni,' sein,

aoiiiiiTn der l'ruNis dienen, /.ihlreii'llf iiusL^e/.ei. tliiete Aljt.ililui'f,'en,

in*-i-'t v->-i des \'ert:msi-rs i'|r.'''r.er ee>clilcktBr Hand, gut gewählt,
I

<<chn;ür'ken i.ii I i-rlniierti den Text del empfekiMUWOttinUWarine,
|

dessen l'reis ein diirrhsua massiger ist, —
I

PreiHhi^wprhnncPn.

Die Prlstbeatlmmung für diu Eliirtsiohung der Ent-
würfe zur Errichtung eines mexikanischen Parlaments-
Gebäudes ii>t ».»«Ii tiuier ,\litüi«ilung de-s Hm. .Minl.tters der
auswärtigen Angelegenheiten so zu verstehen, Jass die Wett-
bewerber ihre Arbeiten bis zum Nov. d. Jg, entweder un-

mittelber bei dem Ministerium tUr ölfcntliche ArMten io Mexiko
oder aber bei den diplomntiscben und konsularisekea Vertretungen
Mexikos abzuiM'lien l efugt sind.

Wettbewerb Stadtgnrten-Restauratlon in Qclsen-
Itirchen. Als \erf l..^er iler xum Ankauf eniplohlcnen l'.nrwiirle

neniteii ciili: dii. Oit'.vnrf ,S«iire Wochen, frohe Feste"
Hr. Arch, <'onst. \\ i I : e :n Kuln ii. Uli.: für den Bstwurf
,200 000" Hr. .iVrch. lieinhold Nit^.selie in Berlin.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Int.- u. Brth. .Schmidt in Mvu
Ist z. Int des VIII. Amace-Kona io Kobbnz, der Int.- u. Brth.

8»ifge io Kobienx s. Int d. XT- Amec-Korp» iu Strassburg

t. HL, der Int- H. Bitb. Gnrbe in SitMilMitf 1. B. s. Int d.

XVI» Aluct Kt in MMi tcnelit
Baden. Oer Bea.-Iiir. Bllr«k ia Wald<lin( iet t. Wutar-

V, Stnmobniinn- EmraeiMii

Görlitz nach Barmen- Hl herfeld
;
Keg.-Bmstr- J. Rskowiex Tde

Posen, Blhr. P. Thiele *on Nienburg. Ing. fi. Volquardt-
von Idstein und Arch. A. Just von Buxtehude nach (ivriitz

Arch. L, Wolter von Dt. Krone nach Buxtehude: Ing

H. Oernier von IVkemfOrde nach Kassel; Arch. Br. Specbt
von Nienburg und Arch. Probst von Dt. Krone nach

~

Arch. O. Blaucke vou Höxter und Kedlich Ton Brssitg

Idstein: Areb. Ktin m von Rrnalau nach ICrkmfhHc.
7.11 l-e!irern iiii H:i iii;eveerkM liulen sind beruieii; l'(il«.-Baniii»p.

Hein .lus Bi'r'.Hi und .Airh. Sc liie r an« ({«ichenliiTg nach UüMrr;
l!ni.-lr. .1. ."<rhi. I.'e an^, Fursten^Mlde :iii''li Görlitz; Arch.

Isücl uüd iiig, WsguiT n.irh 1 i'iMniiMile. Ktig.-Bmstr. E, Hügi;
nach Königsberg i. Pr.: Ilee HtuKlr. 11. Bitter aus Magdeburg
nach Dt, Krim«; Arch. Ilm Ic Düsseldorf nach Posen: .Krrh.

I'. Hülse A)K>.il;i nieh Nie:;l urg; log. Uuscher aus Fjlurt

und Arch. liatfcb.iud aus .SäiJibitrg n.ich Itreslaii; Ing. (i«eb*r

aus Darmstadt, Arch. Boeres aus Wiesbaden, ICeg.-ikbr. .Stcj^

aus LabMk und Arch. M. Wentski auit i'otsdaoi nocJi Idsteui,

Inf. F. Jeroscb autLllbeek und Aiah. F. Ni*p«r «in Leipzig

nach Eckernfftrde.
Dem Brtlu Lw Jaeobl In Hombury t. d. H. end dem Sielt-

bnetr. Onasmei ki Wieebadno int d» Oflnierknni den Ofdens

der ttallen. Knnn varBalMn.
SaeliMB. Der Prot, Dr. phil. Hnllinr in adttineMi ia

z. ord. Prof. Tür theoret Masch.-Lchro an d. techn. Hoclurbnle

in Dresden ernannt.

Sadisen-Altenburg. Dom Baudir. Wanckol in Aiuo-

bürg ist das Prädikat Heg,- u. iirth. verliehen.

Württemberg. Dem Hoibrtb. Handl in Manchen 'K

das Kitterkreuz I. Kl. des Friedrichs-Ordens verliehen.

Die neu erricht. .Stelle eines Bauinitp. bei d. bvdrogr. Bür.

der Minist.-Abth, für d. Strassen- u. Wasserbau ist dem Abtb,-

logn tit fi«ainsp. Gugenhan in Stuttgart ttbcvtiagea.

Brief- nnd Fragei(a«ten.

Berichtigung. Mir sind leider bei Durvhsirht der Dnift-

bogen zum Aufsatz ,Da.<i Gesetz des .Schidswiderstande«* einige

Versehen uutcrlauien. In Nu. 7 Ü. äpalto 2, Abs. ,iti.

dse VefUUtnies ~, nicht ^; ftner: dnr Audnwk aidt

t

I
8. 402 ia den oberen Diagnnm ist lu lesn; ,Pir

Formel von Bellingnit

Speyer,

Preiunen. Veiaelit etiüd di» luL BnocnwerlcaebttUehnr:
|

AnA. P. Sauer veo Nienbuv und Dr. A. Bieittnld von '

. _ jijchf _ — • — ".

Heubist h, k. BauamfMwe«s(>r.

Hrn. Aii^'. .\:;dr. in Tr. Die an den preu^'H!" ii-n Bau-

(fBwerkachuleii iwch der mifisferiellen Prütungsorduuu^ tm.

ti. Septbr. IRS'2 nbgehalti'ne Alis:;ingsprü(ung giebt dem sie B«-

st«»henden nicht ohne well^re^ diis Keoht, sich «gi-prültcr Pv.-

t;eweik-iinei>ti>r" ZU nennen. Ueberhaupt erlangt der prpii'«i>'t>!

iiai.:,:ew erkseliul - Abiturient durch das Bestehen der AbtHii^-

prUfunp i!k.'< n ! eine . I?ere.-ht.ij.'iin:,-" zur Zeit nicht. Der Besiti

des l'rul<;u^^ /t;ugi}uiik.'iä ist iIihi !ibcr sehr förderlich, wenn et

eine Stellung als Bauterhniker t'i;i Kureau und Bau oder ih

mittlerer bautecbnischer Beamter (^Buhumcister, liauscbreibsr.

bauteebnieehar8alntlr,taebnieeh0r Biaenbahn-Selcretlr, st&dtiscber

BaaiAliier a»w.) aantiabt. Aueeardem wlfd ron dem .Ininu««-

Vertudn dautm^er BaugewerkmeisteT* dia an pramaiecheii (löd

einer Anaahl hichtpi«aasi«eber) BancewerkadtulCB baatendeaeiV
^giprOfuDg als «tlieoretiKber Theil* der daa Inannien fCietr

lieh ingectiuidenen Meisterprflfiiag anerictinit derart düs dir

Inhaber de.s PrUfungs-Zeuguissea, wenn er bei einer der zu dfni

genannten Verbände gehörenden Innungi*n die Prüfung als Bsb-

gewerksiiieister ablegen will, nur eine mOndücfae Prüfung iiter

Fragen aus der gewerklichen Praxis abmlegeD und sieb aber

binliingliche Erfahrung in der Bauaut<fUhrtini,' iio^zuweiseu briuchi

um «Sieister* zu werden. Nähere« iiii rut er ^i:lnllen Sie bei deit

Geschaftsamto des Innungs • Verbände« deutscher Baugewerks-

meister in Herlin, Kochstr. ,H, erfahren. — Ob die an prcussii'-^ien

Httugewerkschulen bc»tand»'n«J AbvatisrÄpröfünp im KfmifTcicl«'

Sachsen irgendwelche Rechte veileiii:- ist uns nitht. li-'k.mnt.

Hrti. Arch. M, I*. in Dr. Transportable »ciiwt'diwh'=

Uiii. kh.iiiser ii it.ei, sich ihrem Zwecke entsprechend sehr gu'

bewiUirt. »t'un man ihnen hinbicbtüeh der Wuhnlicbkeit iiicl'

n>ehr zunnithete, .ils sie lei.sten könju n Fiir den \\ uitcr.iulciitbslt

eignen sie sich ohne wt-itcre Vurkelirnnt-en jedciJall» uicllt

Wenden Sie Ii ii<< ii'rii:en .ui die Kirn,;'. II. K rieft, WoIaMT
Aklien-Ges. für UuJ,;bi:j.rlji!iUn.g, lltfrlu. .SW., K6thcnerjtr. J<»-

Hrn. Arch. Th. B. iu K. Die Bezeichnungen .Paieit'

und .Mu»t«r$chuLz'* sind allerdings .Schreck wörter, aber srMt n
nehmende Sekieckw&rter. Wir sind nicht in der Lege.

'0*.4*f
gegebemna Slcim den PatenUinsprucb ersehen, also auiA ut»
beurthriien n künaeia, ob die Kachalunung baa». bis in weldieM

Giade dl» AaailHlnuiä der Aneednnnf verbeten iet —
Hrn. Areh. F. 2L in Fr. Tereuebeo 8i» e» »i( i

und Kupfarfiifiei, besseres wia§eB ai»^ wir alcbt

f«ai«iM«oei«iiin Ersai Tue«)»*. n^rUs. - Fe» ei* asaalitiea ra t. B Ol Priiaak. neriiB. - Prack «n wiik.9w.
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No. 8i. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 9. Oktober 1897.

m
iBbaJt: Von <trr Alls^tnrlnMi U«rt»iilMiii-AiuM*llung In H«ni1>urK li^U}. AnnbildunK der lagcntoar» in EDgland. - V»nnl«dbt^.

-f
Bllrbprarhau. —

DI« Knlwu'kltins ir» KI»Lnpfla»tpni (Srhlui»'. - LVb»r AoMirhtrn und : I'relsli«irMbung»Q. — PeraoBitl-NaetinctiMB. — Unff- snd f'ras'kuutn.

ßraiiM* Ana8l«ll«nci- Hall«. H«api-B«eU<inin(. Hcbweizerbiua.

Von der Allgemeinen Gartenbau-Aussteilung in Hamburg 1897.

(llierEU ein« BlldbeUjig« und die Abbildungen auf ä.

||i;it vrst und in Wirkliclikeit sogar rietst festum"

gelangen wir da/u, unseren I<«sern von der dies-

jührigen Hamburjft-r GartPubau-Ausst^liung zu
heriobtcn; denn »chon am 4. Oktobrr d. .J. haben
sich die Pforten des glanzvollen Schauspiel» ge-

schlössen, das durch 5 Monate die Bevölkerung der alten

»FVeien- und Hansestadt", sowie unzühlige Gaste entzückt

hat. Aber wenn wir auch nicht mehr dazu beitragen

nbcr T) Monate «ich erstrecken nollte und diiher einer Ue-

stilndigen Krneuerung. eineji andauernden, der fortschreitenden

.lahreszeit angepassteu Wechsels der meisten Ausstellun^'s-

Gegenstände bedurfte, war jedenfalls ein uugewOhnliehe.s

und gewagte» Unternehmen. Dank dem Geschick und der

Thatkraft seiner Leiter ist es jedoch aufs glücklichste ge-

lungen nicht allein inbezug auf den von allen Sachver-

stündigen freudig anerkannten Werth der fachlichen gUrtne-

können, die Zahl dieser Gflste zu vermehren, so lohnt es

sich diwh immerhin und ist eine nicht zu umgehende Pflicht,

zum wenigsten die Hauptzüge des von jener Ausstellung

dargebotenen Bildes in der iCrinnerung festzuhalten.

Eine Ausstellung der flüchtigen und schnell vergäng-

lichen Erzeugnis.se des Garienbaue-s z\i vt>ranstAlten, die

rlschen Vorführungen, sondern auch in geschäftlichem Sinne.

Denn trotzdem eine S4ilche we<;h3clnde Ausstellung ungleich

hiihere Kosten bedingt, als jede andere, hjit die inrede

stehende Hamburger mit einem lleberschusse von rd.

r-iiMKHHJ .k abgeschlossen. .Allerdings haben zu diesem

Krfolge wohl auch die Gunst de» Wetter», vor allem aber

Google
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div AintiehuD^kraft boig«>tragen, welche der Siiiauplatz

der AnsateUang sowohl dorcb seioe natfiriiche Beschafl'en-

htit, wie dorcb die ibm gegebene gflrtnerische und bauliche

Anageatdtang «oaniObeD vemwebite. — Anf letatere «Uein
entreekt deh tomt BeiidiL

Die obere Ldtauig des üntemehmens und also anoii der
bezgl. Arbeiten unterstand einem aua An^ehdrigren der ver-

schiedfn<-n für ein»' solche f l.irtpn!irm-Au--^tfllunK inbetnicht

koinmt-'Ui-lL'ii FiKhi-ii,'litu!it.'t'ii /.u<aniiuL'iiL;'^iMzteu AiisscJiusse,

dc-ispn Vorsitz Hr. Oberinpenieur l''r. Andreas Meyer
(ibernumruen halte. Und man dürfte s< hwt-]-|]( h irren, wenn
man der Anrefunj; und Fiihrunj: dit-"*fs duruli ine s. Iti in

Vereinitning scharfsinnigen Denkens und küniitlerischer

Kint>tini^in>r uusffezelehneten Mannes, dem Hamburg ~
neben den Leistungen seines eifrentlichen Fachgebietes —
bekanotlieh seine planmSasige Aus^'eNlultung als Garteo-

nnd Parkatadt zu danken hat, auch einen weaentliebea An-
tlMil an dem Gelingen dieses Jüngsten Aasateltangs-Cnter-

oebmena soscbreibt. I>le örtliche Banleitnng und' die

TTcberwachnng der gejiammten nnsgcfUhrten Qebttnde und
Anhiren war Anfaii;;-i Hrn. Hauin.si>ektor' Roeper und
nach dessen Tridu Hrn. Hauin.s|icktor Wulff anvertraut,

di-r d}f schwieriiire .^nf^^iibe. mit bereit»- frflber erftrobtem

(iesclück zu l(M<-n wiisste. .

Als StÄttf di r .•\\i>^-ti liiiii:.' iwir Wiederutii der schon so

oft. SU lihnlichen /wecken benutzte, zwi.i<-iien dem Holsten-

Thor und Millern-Thor gelegene Theil der herrlichen I'nrk-

Anlagen gewühlt worden, die anstelle der alten Hamlmrprer
Umwallnng gescbaffen worden sind und die landschaftlich

neben der Alater den Hauptrete dier Stadt bilden. & bat

denar TbM dar WaQiiromenaden in den letiten Jahren
dadanh eise sehr erhebliche Verbessbrung erfahren, dass

man — wie schon frOher zwischen Dammthor und Bebten-
thor - die auf seiner Innenseite liegenden, mit Hilusern

der unt4>r>reordnetsten Art bebauten Viertel abvebrochen
und am Kande des Parks eine neue :iii-cludii he .Stnisse

(den Hobtenwall) angelegt bat, die bald mit vornehmen,
dieser lH;voreiigten Ijage entsiirechenden Hävi.sern besetzt

werden dUrftc. Va.-* diese Ncubebaunng noch nicht Iw-

foonen hat nnd infolgedessen der griis.sere Theil .sowohl

Jener Strasse, wie der stadtseita derselben gelegenen Baa-
Tlertel für die Anasteilnnf «Ht Verwwdet werden konnte,
war für letztere ein ebeiM groaaer Gewinn, wie der Um-
stand, dan auch die' dem Plaitx am HolsteDtlior snaSehsi
liegende, zur Baustelle fllr ein neues ZiviUTustiz-GebSude
bestimmte Parkfläche noch frei ist. S]illtere Ausstollungen

werden sich zw;ir mit p riiij,'creiu llaumc auf diesem Ge-
Binde begniifjen tiiiis-,cti, doch wird fllr solche leicht ein

guter AnschlUis nu d-ü !icii:irlib;irtc;i irnissrii Kc-.t- und

Aasstelluuffspl.itz des Heilijfi u tieistfeldes zu schalU-u sein.

Für die Gestimmt Kinthcilunj,' des zur Verfügung
stehenden Platzes und die Anorduuug der Hauptgebiiude

aaf demselben ergab sich der Grundgedanke in einfachster

Welae ana der natOrlicben Gestaltung des Geländes, das,

an den Anaenseiten anf der HIHm der aU» WUb bcnr.
Bastionen liegend, nach innen an IlMib ia fladienr, äwila
in stlrkerer Neigung bis mm Spiegel der a!s ftäitt des

alten Wallgrabens zu betrachtenden Wasserbecken sich

absenkt. Hiernach war es geboten, sammtliclic ^rinseren

zusammen liüDgenden Bauten an den Kand d- - Oel'iudeä

zu ver^•^^^.|, wührend im Inneren, wo seilet vcr-tiuidlich

aui li mit der Hilcksicht auf ErliiilliiiiL' dc^ vui-h,mdcnen

herrlichen ütiumwuchses gerechnet werden musste, üur
kleinere Freibauten, meist Restaurationen, errichtet werden
konnten. Eine ins lilinzelne gehende Schilderung der An-
lage würde zu weit führen; so sei unter Hinweis aaf den

nmstehenden Lageplan nur das Wichtigste knn erwUmt.
Die beiden Einginge des Aas8tellun|R.Platn8 waren

an den der inneren Stadt sngekehrten Reken desselben

angeordnet. Als der wichtigere von ihnen durfte nach
seiner ij itrc und seinen Verkehrs - Verbindungen der jiii

Hülsreiiplat/. liegende belr.ichfet werden, zutii.il hiiit<r ihm
auch eine griissere ebene Flüche sich uu>lireitcr. Hierher

waren (an der linketi Seite des eii/entlichen i'Lir ktjelJiiides) da-s

Verwjiltungs- und I5.iiitiiire;iu sowie ein Htusseres Kestauratit

(Schwegler v, Arch. G ro«t h > f f t verlegt, während rechts von
ihm längs der nOrdlichen und auf tnehr aU der Hälfte der west-

lioben Grenze desAnseteUangs-Plalxes die anr VorflUimng der

wechselnden Prikbte desGartenhnnes bestimmten, angleidi als

bedeckter Zugang zu benutzenden sogen, „permanetiten .Vjt-

stellungs-Hallen" sich hinzogen — unteiHbroclien darvh du
grosse Haupt-Cafe (Arcbit. Viol) und libaddleaaend ndtdai
Hanptnstanrant und der mit dienam Vngtsilia

graaaen AnaatdlungahaUe, dar ihr Ptate dnm nsbeben
bddea Wasserbeoken afamriagendea Winkel gegebea war.

Es bat diese Lage der Halle, auf Oidlwelae abfallendn

Gelände zu interessanten Lösungen gefiilirt und es ekn«
ermöglicht, den Bau allseititr von weiten 8(iind|)unkten hn
siclitlwr zu machen. Um hI-^m il'- 'i^ lierrsi heiiden Mitfelpunkt

der ganzen Anlage zur (ieliiinj.' zu liringen. M-nn fnvei

sii h aber doch unwillkürlich, oli es iiii bt /weekiii!Usji;.r

;.'ewesen wäre, ihtn seine Stelle ni< ht atn Uande des 11at7«

und in ziemlich erheblicher Entfernung vom den Eingltogtii,

sondern in der Mitte des nördlichen GelKndetlieUs u«ni-

weüten, wo namentlich mehr Kaum fiir diis im FVeki

sitsende Publikum and eine gOpstiger» Aussicht anf die

Waaaarflldien lOUüen gewonnen «Mite kdnneii. DdrOrmi
dnrdi den eipe solche Anordnung auageschktssen war, . Im

n.' W. der Umstand, dam bei FeststeUang des Planta bmA
nicht endf.'!l?i^' cnt.schieden war, ob der oben crwHlmt«. lor

riiinstelli' tili- das /i\ il-.liistiz-Gcb.'iude bi-^tiiiitiite r.,rkt)ieil

l'iir (Iii' Zwecke ;|er.-\usst.e!l'.iiit' zur Verfiifnintr gestelltwfrdcB

würde. Aul der u.t. Ii dieser Hntsrheiduug bewirkten Vw-

änderunL' des Pl.mes ijiirite es ;,ucJi beruhen, dass dif (!m

grosse nördliche Blumenparterre vom linopttbeile der Aav
stelinag abschliessende, iti 2 ( »rchesterliavllloas endigende

durch iBinen Triumphbogen unterbrochene gedeckte Wandd-
Iialle in- ihrer jetzigen Stellung nicht reeht verständM »
scheint. Ab ein sdlbatlliidigcir Theil der AmateUnagw
das auf dem Hebtenwall iura den BaiiTinrCdn dfeswRsd»
selben gewonnene G^i^da befaendehi; man hntte auf dif««s

Znliehflr des Platzes neBed d*n Obst-1^ntb|lteu auch das Zn-

bell T ihr Ausstellung, (;;irleni.'er;ithe. Gegenstände
(J irtcii'-cliiiuicks usw. untergebracht. Wie im Norden
W'oteii des l'lit/.es die [lerniauenten Ausstellungs-Halli'ti,

so bildeten hier im Osten ilie .Industriehallen" den >ei'-

liehen .Alis<;hlu.<s de.ssellieii. Und wie dort im Siideii

grosse Aus.steilungs l lalle, so erhob sich hier die iopi.

Yeget.-itioas-H;ille — ein Hau mit landschaftlichen Diona«

als bebeiTHcbender Endpunkt der baulichen Aalsft- -

Beiläu6g erwiünit seleo endlidi noch dln haUtea iu
Wasserbecken ObewuBaadcD Brodten — die alHikks

tiefer gelegene ans rohen Baumstlmmen geclmnurt, £e

südliche als leichte Häng«'brücke gestaltet. —
Nicht minder geschickt al.s die Anl.iL'e an siel» vt&

die \'ertheilii:iL' der einzelnen Geb.'iude iti ilet- Iiir.il-ch.if'-

liehen Unigeliuiii,', aus der si< h ütterall eine in ilirer M:jnn:i'ti-

f.iltiL'keii ülieiTii-cheiide I''iil]e der reizendsten ISildf.' 'T

lmIi die am Kojite mitgetheilte An.sicht mag ein li'i-

spiel dafür liefern war die künstlerische AifH^n""-

und Ausgestaltung der meisten Bauten, in der eine Amail

begabter Hamburger Architekten mit einander rühinlittst ii-

wetteifert hatte; Die meisten derselben waren in freiem H<^-

baustik mit tthaWIngmideh Dldiem. in killtiger Mi?»
Haltung durchganhrt und auf maleriadifl Whrknag berech-

net; Jedoch auch eitizel&e alerliehe Rokoko-Bauten in

schloswencrcr Haltung fanden sich unter ihnen.

Um keinen der betheiligtcn Kflnstler zurückzogt«*'

utitr-r denen wir an dieser iStelle nur die Hrn. \. .Mi>ll*r

lieiiiiuieiife Ati-iMtelluni.'^'^halien, Industriehallen und Iii'*''-

l'AUteii und mit llni. P. G. Jflrgensen zusaiiiTnea il-»-*

Kestaui-ant „Zum Klbschloss", Schwartz. Union-KesMum-it

und Molkerei, Schmidt & Wurzbach, WeiDrcstaunri

„Hella Vista- und eine reizende Stcbbierb.alle „ZurWilJ

>ch;inke". Dorn, Kantine, Schlepps & Hzekon^ki

WciubUtla im Thal, Faulwasser. .Zum Weins* bmidi'.

Semp«r, Sskt-Kierir. und Wolbrandt, ein im I»«"^

mit kflatUehem niedemltchsischen Humor «u*«^''^
Restaurant „Treibhaus" — nennen wollen , mOssten «ir

"\Ielirzahl der lUuten im Hild.- mittheilen, was der UM

zugeiacsene li.iulu leider untiioglich macht. Eine SchlldtfIU<

in Worten aber würde wenig Werth haben. ^
So wollen w ir uns damit genügen la-ssen. »l* **

l'rol>e dessen, was vonseiten der Hamburcer Ai' hiiekM*

scluift aus Anlass dieser Ausstellung geleistet worden »
lediglich deqjenigen Bau vorzuführen, der an '

'

grünte, angldioh unbestritten aU die beste und ap»-

artigste Jener kOnstkriMdien Schöpfungen galtM iV

"
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die durch Architekt Georg Thielen errichtete ^Grosse
AuMUllungshAlle" mit dem Haaptwtiionuit. , Die
AbUldimgaB auf S. fMW gehen Gratidri» und DurdMohnitt
der ganzen Anlage, eowle einen in etena grihscnm Meass-

Stabe gebaltenea Darchschtiitt Hen konstruktiven GerSste^,

(!;i.s dem eigentlichmi TlalUTiliaii zuL'ruiii!*' littet, \v'ili!-<.'nd

di« Bildbeiliige — li uln- nur iu Nein- inivi>tlkomnkeuer, vou

der Wirklichkeit wt it ilbertroffenir W . ise den Bindrnek
des grwsen iTimniniums zur Ansvhumiti): hrinfrt.

I)en Kern df-i letzteren bildet ein krt'uzroi-niifer Biui,

dessen -'tV" weilen, 17 "> hohen Arme mit Tonnengewülben
von Korbbogenform und dessen zu einem Achteck von 45

"

gHiaster Spaanoog erweiterte Vierung mit einer bis zum
Oberlicht 28 iMihen Flachknpii«! Uberdedlt lind. Durch

die Verllngernikg des einen Mldliebea)Amn «m 8 Joehe
mit einer es dne leiste deraelhen ugenUoiMtifla Oniieitar'

Nische ist eine Art Lragscbiffhergtuttellt, das von niedrigeren

SeitenschilTen begleitet wird; ihre Anssenwände sowie die-

jeriif,'! !! <liw (jiuTM liilT-t öffnen sich nach zwei üusseren noch

niedrigtriiu Ncli'.'DS' liittVn. Auf der dem Orchester ent^regen'

gesetzten (nördlu Iumi) Siiite des Kaumr'-; U'^rt ücrnM'llicn ei«

zweigeschossiger i^.urK.iu sich vur, Jit im l>d:.'';^si:hos*

zu Vorh&lleD, KU"-ideral>Liireri u.sw. auÜM lnst im Dber-

geschoss dagegen einen Konzert- und i<'est.<uuU von 500
enthält. Nach innen ist dieser Saal durch Kogenstelloogen

ntt der gronten Halle verbanden; niich aussen wird er von

etatam Ub«r den unteren Nebenriamcn angelegt«n Altan

ttHtfclMB, der durch Rreitrep|ien «och vwa Park her VO'

mittelhar zugänglich ist und sogleich den gnnn Billen-

und Saalbau" mit dem etwas weiter nördlich liegenden Haupt-

restanrant zo einer wirthschaftlichen Einheit verknüpft.

I)ass auch aus der ^'rossen Halle allzeit ilt A ii>ii.':icige nach

aussen führen, bedarf kaum einer besoiiderca ia wiihnung;

eiiiiT derselben — nach Angabe des Hrn. Bauinspektor»

Wulff inform eines 30" langen Tanneis angelegt leitet

unmittelbar zu dem tiefer gelegenen Wege am Ufer der

beiden Wasserbecken hinab und mündet auf die zwischen

ihnen gelegene Landzunge.

Der gm»t etwa 7600 Gnindfltfehe hednokende Bau
ist» wie dw horilgL.Dnithsohidtt neigt, in Hebweric ken*

atmlrt, jedeeh dundi fMoaend aageerdnete eiserne Ter-
«tirklingen gesichert. Nttntentlfd) sind die Dachbinder des

Langschiffes und der Vierung mit starken Verankerungen
versehen und durch solche auch entsprechende Längs-Ver-

bindungen hergestellt, w.tttrcud dem W tnd druck starke eiserne

Vwnitrebungen entgegenwirken, die üu tief angeordneten
EnüiiH-kri) l.cfi -.tiiri ])ie aus je 4 Stielen znsaniinen

gesKt/tcti Suuleti ertiielien ein breites Itohlen-.\uilager. Alle

t'iir die Konstruktion erforderlichen statischen Hereohnungen

hat Ur. Jiauinspcktor Sperber gelief<-rt Iinreli Vcr-

SChaalnQg und Verputz, mit Anwendung wa Snii k für

die erniunentalen Tbeile, ist den Bau die Krecheinung eines

SteiahaiMS gegeben 'worden; die OewClbe aimd dnrdi eine

Uebersponnang von Leinen hergestellt and mit Fa]ner

Oberklebt Zar Daohdeckang wurden leichte eiserne Ziegd
(7 ^ auf 1 1") verwendet.

Eine Beschreibung des Au.sseutiaues, dt'HHCü nr.t der Ge-
staltuiitr des Inneren nur wenig zusammen hiinpende Form
weüigten.s ujigei'ihr ans dem Hurchschnitt und der auf dem
Kopfbilde enthaltenen Vordei-ansicht sich erseiieii lasst,

glauben wir unterlassen zu können. Tn seiner Architektur

und seiner fai-l>sgen Haltung dem Gepräge der übrigen

Ausstellungsbauten sich anschliessend, fügte er nafs beste

in den llahmen des Gesammtbildes sich ein nnd wiikte ge>

fSlUg, ohne jedooh ein besonderes Intereaae na erwecken.
Am gflnstigsten ersdden er von seitlieh und hinten gesehen,

wo den wuchtigen Hassen des Daches und der oberen Wand-
theile in den ErdbOsehnngen des Unterbaues ein kräftigere.«

Gegengewicht gegeben war, als es die leichten Hallen und
Wiinde des Erdgeschosses an der Vorderseite darboten.

l>jsto grossartiger und ütierw.iltiL'eieier die W'w-
kanj,' liei Innenraums und seines gartneri,-»€lien Gelmites.

\\'ie die Abbildungen ersichtlich machen, waren die Vierung
und der grössere Theil des Langschiffs gegen die Quer-
arme des Kreuzes, die vurdere Vorhalle, die Seitenschiffe

nnd das äassente Joch des Langschiffii vertieft nnd durch
Tkeppen mit diesem' ohem TTmgnoge veibnnden, wUirend
in den Zwisdienrlamen dieser Trqipen der Bflbanuiitetachied

durA frei gestaltete, mit Pflanzen heMixte KrdMtidiDngcu

, .ausgeglidMawar. In flaebererBliaehongallegauch der Boden
der gam to» Pflansenwiicbi erflinten insaeren SeitenachilEs

naoh simen an, nnd ebenso war das Ordiester dwreh einen
G artmtroUlw von jenem Umgange getrennt. Tn der Mitte de«
Raaraes befand sich ein grt'tsseres Beet mit einem kleinen, aus
einer ICaskade im westlichsten Ncbcuschiff gC8pei$tc!i Teiehe.

Da^ i sowohl iu seinen Htumlichen Verbiiltniti^u, wie
in seiner farbigen, auf d*»ni Gefren^atz /«wischen dem tiefen

Grün (ier Pflanz«n und dnn h-nchcenden Tünnen ihrer HHlthen
zu der vorwieL'end \t! \\'eiss und Gold pelialtenen Archi-

tektur beruhenden >i.iltung von geradezu zauberliaftem

Eindruck ein Eitiklang zwischen den hier vereinten
Leistungen der Bau- und der Gai-tcnkunst, wie er yoU*
endeter nicht gedacht werden konnte. Denn angeeiellhi

dieses Bildes konnte weder die VomteUung anflonnimi,
dasa das Ar sidi gesohaliiene OebKude mit glrtneiisobsm

Schnveke. versehen worden sei, noch nmgeke&t, dass man
eine Mir sich geplante gürttierische Anlage mit schQtsender
Wandung und l>»chung umschlossen habe. Mit fiherzeti inender

Rr.ift drtlngte vielmehr dem Beschauer die Emptiudunt' sich

auf, eine aus künstlerischer Eigenart geborene Siiiijiifuug

aus einem Gns?p vor sich zu haben. Ein Erfolg, der

nicht nur (km .-\n liirekten, sondern auch dem in Gemein-
i^hn^. mit ihm tiiitig gt'wesenen G artenk (Instler , Hrn.
Rudolf Jürgen« zur höchsten Ehre gereicht und allein

geaQgen würde, um der Hamburger tiartenbatt-Ausstellung»

fUr die «n isoldiss Werk geschaffen worden H, einea

seltenen Kang luanweisen. — Beaonden g^fldtHdi bewXhrte
sich anch die Bdenchtnng des Raumes. Fflr dt« grosse

Mehi'zahl der Tagesbesucher war es \(>n iinissein Werthc,
beim Eintritt in die Halle nieht dureii einen untnittelbar

gegenüber liegenden Liihtiiu'dl ^jeldendet /u werden und,

im Halbdunkel stehend, auf die vuu den si itiielien l'enstern

erhellten IManzengruppen her.ibschanen /ii kitnüeti. Ani

Abend, während die unter dem Oberlicht ttängn'iide grosse

Krone*) den Haupt-Lichtqueü bildete, die Seiteuschifle da-

gegen theilweise im Schatten lagen, ergaben sicli entgegen
gesetzte, nicht minder reizvolle Wirkungnn.

Die Baultosten der groBsea AassteHungshalle einsdil.

des 865v» bedeokenden ämptrestannuktB ubea angeUieb
800000 beengen. —

Mag es mit diesen Mltthennngen fiber die Anlage der
Ausstellung und ihre Bauten genug sein. Von ihrem In-

halte seien neben den Dioramen der Vegetations-Halle —
treiiiiehen, znuitheil sogiir ausge/.eiehni ten Leistungen des

llaniliunrer Malers Hrn. Friedrif Ii .Sei] \v i ri t'e nur'i.'^aniiii

luti;,'eu \ un ( larten(daneti liezw , ( iai-rendarslid iunL.'en erwidinl,

<iif in dum nördlidien Thcilc der lüdustriehalle Platz gefunden
hatten. Die eine derselben, dun h den Direktor des Hamburger
Kunstgewerbe ..Museum», Hm. Dr. Brinckmann voran,
staltet, umfasste einige hundert Kupferstiche, in denen die -~-

samtheilsohonhingstnntergegaogenen - bedeutsamsten garten^

kansÜerisdNii SeU^^gen frflluirer Jahrhunderte der Nach-
welt flherlicferl worden sind ^ ein hochinteressanter Stoff,

I der wohl eine Bearbirftang und Veröffentlichung inform eines

j

besonderen Werkes lohnen würde. — Die auderi', durch

j

die Bemühungen des Hrn. Oberingcnieur iV. .\iidreas

I

Meyer zustande gekommene, gewährte ein Bild vou den

I neueren Leistungen der Gartf^nkuTi'it inhezng mit Anlaire

und Ausgestaltung städtisc her l'ai ks und liiniiekanhii.'en.

Wir werden auf diese nicbi minder iutt-res-sante Sammlung
in einem kurzen .Sonderbericht zurück kommen und be-

merken hier vorläufig nur, dass sich an derselben aus dem
AuafaUlde die Stadt Antwerpen, ans Deutschland die Stüdte

Bremen, Dtisseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover,
Kassel, K«ln, Hafats, UUnehen, Strassburg, Stut^sart oi^
Würzburg betbeiligt hatten. Der Hagistrat der Reichs-

haupt.stadt ist selneo TTeherlleferongon treu geblieben; er

bat eine Mitwirkung m diesem gemeinuiUzigen ideale
L'uterDelUQen rundweg abgelehnt. — _ IP

") Diese fllr 2(i<) elektrische CilOhl4iitifien einL'eriehte -m im
Durchmesser grosne Krone ist aiw Sehniieilclsi'ii konstnnit' ndt
(ilasbebang ere o ht.' ,s,i' vw i'ewi.eit vui: .i'.ixikK und u.ir

8 DrubtseilOD autgetuuigU Uie von eiufiii iinidiictim tltM^rrili;te

farbig bebandelte Figur, die aus ihr aufsiteist, verk6rpertt< dii»

llacnimiii, welche iha' Güste begrOsst. Siimiiitlicbe It^urichtungeii

fUr die dektrisehe Belenehtttngataid von Hnu IngsoisarBennieke
I gtilroden worden.
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f^"-T die Yacweadnif dar

jfiL'bt di« nateiiatehiende SSaMunmniteUttii; Aukmit.
Ohfleicb es ausser Zweifel steht, dun diu aus den

TWRhiedensa Arten von Bnichsteinen hergestellte Kleinp&aster

IlMMf iat, kls das aus Findlingen (nanÜMbeD Geschieben) ange-

fertigtoi lat letzter«« Matern) doch w«it«ia »m meisten verwandt,

nnd zwar auf 40 *L aü«r Kleiopflasterstrasaen. Dieser Umstand
erklärt sich aber a&x einfach daraus, dass in den baonoverscben

KUsteogegenden, wo die meisten Kleinpflasterstrassen liegen,

Bruchsteine (eblen, während Findlinge theils durch Ankauf billig

im Vergleich mit den aus weitpr Rntfpmung za beziehenden

Bruchsteinen beachaitt w('r<i>Jii küniii-n. tlmits im Besitz der

Straseenbau-VprwRltuü^'pn vurrithit,' si:iii. Hcsnnder» kommen die

ans dem Aulbrurh ut)(,'Ärn;ii,'fn Ka'M-liilUisters f,'C-wuiiueiifij Steine

inbetracbt, weiciio zur Wif'lfrvf'rwr-iKiung ini (iroaspHuitcr

schlecht sind, zur Beariiiiluti^' von K'if;ri[.iil!istcrstfiii{'ij .-^iclj ;ibi-r

gut eignen. In mehrt-n iiunilicheii liisiK'kliDusbi'/.irkcii J-t F'ro-

rinz Hjiiinnvcr ist nun >.'i.xiTiwiirtiiK' l'Cstrfht. Jii- St^^iiisi hl.il;-

bahnen sowi-it r,ls iti<.ij:lirh versrhwiri'ien zu l.uwti. indem uian

sie entwfxicr ir.it KIi'in|iilj.'it<T üU'rli.iut. *1it auch in besonderen

F&llen durth fciopfstt'iutiilüÄk'r erscUt, Man pflegt dort aus den

vorr&thigen nordisrhi n (ieschiebcn zuerst die etwa vorhandenen,

»u^ro^flMtjMvgeeiij^eten Steine
j^^^"*^^

StdntcUtf n miHiiniii
fiMODdaM AnliMfkiutlnit dum dvauf TRvenilet wmieD,

da« die unter des Findling«n torkomtneoden grobkörnigen, rer-

irittertra Qnidto aingflschoaMii und oksfat etwa zu Kleinpfkster-

teinen verarbeitet werden. Auf einer Strecke der Lehe-Bremer
Chaussee beim Bahnhule Buiu-Lesum, wo sich besonders viele

weiche Steine vorianden und allerdings sehr schwor bekdcne
Kohlenwagen in grosser Zahl rerkehrcn, war dieses anterbssen,
die roilrben OranitstUcke wurden zermalmt und die

Tielleicht auch sonst nicht tadellos angelegte — Strecke inu&sti'

bereit« nach 5 Jahren unter Vt-rwendunf; von Bosrilt-Klfin

Pflastersteinen erneuert wt-iilfn. Aehnlii h h.itien sich nut cfi'r

;ifi'.r'h!if-i'i<'n'!en Stn'fk«» l'i>:'.'>h('r^'iT Kleinpilaateraleim.' veriiiilli':i

;

-lUi h <lu-M\ vcrinuthlir Ii ^clilutlitcn Schienten de« l'it's!>ergs fnt-

iioiiiiiicn'Mi .StUc'kf Könnt*':! lit'iM liaJdrucko nicht gonugeud wulcr-

itoL.'n. I)jc ZL-rJrLckiiii^' ciii/oli.-er Piesberger Steine kleinen

Furn.LLs vuu nur 1— liau Stittiilänge ist auch dicht vor Lehe
beobacblot wiirdi-:i.

Wi'itiTH t.il.f vnii ^waltiiamer Zcmturung der Kleinpfloater-

steine simi hier riirlit l i jcinnt gewurden. Man wird deshalb aus
den viir5tth>'ti I tuitgetheilteD Thatsachcn keine fUr das Klein-

phister dU s 'Irbes ungünstism Sdlloiliali

Sie zeii,eu uui, üoss fUr sebweico Vi

llAttM« Gesteine gewählt werden
Vericeiir gut geeignete Pieübergw

'

•idi ehMhiB v«i eelbot ventaiM) «m t»

dea Oaatfllaa w lauen kt, je

Die Entwicklung des Kldinpftasters,

BtnU iiad

wad daner-

tt Ar leichten

und das«, was
Wotlienf die Gate

der

_ IlNdar HoakaltasBlilaek«. üehar,
Matflffialten, weldie aieh gut fUr den Torli^fentai Kweck la

eignen scheinen, lie(;un noch nicht g^nUgend Rrfafanngea W,
um zu einem bestimmten L'rtheil zu gelangen

Oroaso Hoffnungen werden aut den nordischen Orsnil |»
setzt, dessen Einführung in der Form der K.leinpfla«terstein» ii

den K(Utengeg(m<l«n, wo der Transport aui dem Woaserve«^

möglich ist, au4;>'ubjii:klirh angestrebt wird.

Die Verwendung der Klinkerbrocken lUHis OST da ^nft^<

kommen, wo altes, besonders festes Aufbruekaiatefial TwiaiiJii

ist. di(» KtMtf'n ntfo sphr crriTi!: wpTtiPTi,

!)«-.' die (ilitc umi lX:iui-fti:ittii;kfir ilf-, l'il.isturs mit 40
riorgi&lt in der ISriirlintanu; der .Mcini' w irh.st, ixt splhstter

stliadlich, aber mit Ktlck.sicht aut ilie siJid<-1. \v,irh>fniit-ii Kosten

i.Ht m zvr«rkmSstBi-^ , krinc zu liolicii Aiisfirurhr >:u ii;:irL(M) h
jf:iei:i >:-iiizi:'li>'ii F'ille wird tiiiin <li>' litvirbi-ltaii^r ic-ii Aiilon!

ruiijjcn nnfLiMcn inii.-sfri. dip .luf di'r frigl. iStras.si' aua der iiij»;

u:id Art dfs \'':'rkr'hrs si Ol cr'.'ebi-n. In der Khfiiipr'ji'iüi wirä

VfrlaiJift, d;uis Ko|/f- und l'u&»tiiithe der ^ileiae) |»iiallel nai. dl'

Fuasfl&che mindestens *lg so gross, wie die Kopftilicbe. UcDiBf«

Sortiren nach der Höhe ist vorgeschrieben. Viel geringer

%. B. die Forderungen, welche in Hannover an die aua Vindliagca

hergestelltes Kleiopiiutenteiiie gestellt werden, wo maa nio
Bedenken ttttft, «Kh rimiiHnlin i*ir i tl i h-n zuzulas^n, ud dick

zeigt die Binhniiiff, deaa dae ao b4i;g«!«tellte KleinpfaaMr lai

nlent lu sraaem Verkelir aidi TorsBflieh gut kxlt Ein üidiiü

Aber die Art der Beuheitiing gcetattot di* BiSlw des gezaUun
Arbeitslohnes, welcher fUr 1 cb» etwa 4—5 fUr 1 etiri

40-60 Ptg. betragt-

Ausfilhrliche Angaben Qber die Materialkosten haben ii.

dieser Steile wenig Werth, dn die Preise nach der Bearbeitiuii;

der Gegend und iIlt I.nge der Baustelle zu («hr schwankes. LJ«ii

besten Anhalt zur H.'iirtheilung gewfihren noch die im Stei:-

lirui-he fGr 1 fertiger Kleinpfiristcr^tcdne jrezshit«! iVeis».

xvrdi he 7.. H. bei fertigen Bauausfuhrurgt^n liclragt-n L iI'Ti:

II) lOr Baaslt in d«r Rheinprorinz 0^86-1,06 ,fC; a ümm-
Kassel 0,»JC; in dn LaBdaa-Buiaepektim Gflttiiigan IfiVi

1,7 M
;

b) fUr Quarzfels in der Inspektion ri«)tUnp n 1,4 1Jj.*;:i

der Inspektion Clausthal % — ^JiJ(-: in der libi'iiipri'Vuii 1

c) für Kenper aus dem Wesergehirc*' 1,115

Neue die Auslülirung dci Kleitifilla!>li.'rii U-tre4endc U-

tahrniigen Miid in ^lei: let/.trii .1.ihren ni>-bt genisriit \v.:)rdrn;cv

ist liur dio teiilian IruhtT au^agijsprochene Ansicht b«sjUUgs i>®

besonders grosser Werth aut möglichst festen Unterbau zu lepi

ist Von .der Landea-Bauinspektion Hannover wird enpfdikii,

den faitif instand geaetzten Unterbau bei sorgAltijerWMtaactt«»
B Ta(n dem Yerkehr tm Bbergebcn, damit die ObariUdie tt(U%

taatgühkren wird. Die kin und wieder kervortretende Aiiick

daae die neu geebnato ud eligvwnllta Stainschlagunteriag* aici*

vöIHg fest iHi aein iKWuke. damit dfe kOkeren Kleinpflastentsiar

bei der Bamnraug ddl Mektar in den SteioacUag hineindrBdM

kAnnaa und eüie fClU« atwn* PliaattNkefdiokn entatek^ j^m-... ^ StaniiiMMatartaa mit dar Waliagut kewSkitea Jetit der FlOtakrer Slain,

ITaekweiaung der kia lun Winter 18D6/I>7 nm Bau Ten ICl*inpflaet»r rarweadeten StelninaieriaiiM
(•eb USI. m IMIor ainsa*.|
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ho. 81. DEUTSCHE BAUZEITUNG. 609

soweit gedichtet iai, wie neu aufgesrhUtteter 8t«inscLlag Qb«r-
|

zwiwhen Steinschlag; und I'llaatcr lieet, als zur Ausfüllung der

hnupt Richtet werden kann, so ist die Oberfläche doch noch unvernteidlichen Hohlräume erforderlicn ist.

weich genug, um nach vorsehrifUniSssigetn Annässen
Abend vorher, wenn Morgens gerammt werden »oll —
b<*i krriftiger Rammiinij iiiitT <\pn pirij«>li>ei! I'rti'fersteinpn

soweit /.urlii kzuweichi'n. du.^s dii- lliihrnuiitcrscbiL-de <ius-

Kon«truktK«r DurclArbiiltt diucb da« lUuptgrIiiuile. i

Vollige Uebereinstimmung herrscht darüber, daas die War-
tungsarbeiten bei Kleinptiagterbahnen viel geringer sind als

M Steinarhlajrlmhnen. fJravenhor«t schützt die Kr»p»Tting

Ilir .Stiider Verhiiltnisse ilen .Stoiii»chlagl»iihnen gegerjülter für

^ "l.i.iriinmm'C'fflinuwäii J •juwltliiiuii.

—

Ji .....
|. „I

I-

geglichen werden. Kbeoso bat die Ansicht sich bestätigt, dass die Strassen

Kies- oder .SarHlbettung möglichst dünn hergerichtet werden muss, arbeiten

damit jeder einzelne i'ilatitenitein so eng als möglich aut der Strasse

Obertliicbe des .Steinschlikgunterbaues aufliegt. ,)c feiner der lichkeit

Bettangasand ist, desto wichtiger iat es, d^ nur soviel davon
; mUsaen.

das Jahr und ka «at lO er nimmt
an, dass die Wartung Jen gleichen Aut-
wand an Arbeit und <ield erfordert, wie
aui Orosapllaster- und Kliukcrbahnen.

Dieee Annahme wird von anderen Seiinn

beatütigt. ßcsondom nius« hervorgehoben
werden, da.ss infolge der geringen Ab-
nutzung die Staub- und Scblamnibildung
List ganz auibUrt, so dass die lur Reini-

gung autzuwendenden Kosten aus^erfaaJb

der Ortschaften, wo nicht durch den
Verkehr Schmutz auf diu Fahrbahn ge-

tragen wird, verschwindend klein werden.
AuHockorong des Kleinpilaster» durch

den Frost — das sog. Aullrieren - - ist

bislang nicht büobachti.'t. D;>ber falten

nicht nur die aui vielen Steinschhig-

ertorderlichen Ifi^tigen und kostspieligen Walzungs-
narb Frostaufgung fort, sondern auch die auf der

verkehrenJen Fuhrwerke werden von der Uubeiiuem-
befreit, zeitweise durchweicht« Fahrbahnen befabnsn zu
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SlO DEUTSCHE BAUZEITUNG. 9. Oktober mrt.

Vi-hiT >lu- Uebenandung- dos Kk'iii[j|Ubt«n> achoinen die An-
sichten nodi getheilt 7.« sein. Wo teiner Kien oder protw Sand
beschafft werden kunn. i»t e» gewiss Türtiinlhatt. ija-ssi-lSM- ^lur

Schonung^ unter einer dllnnen Decke zu halten. .Irilontails ahi'r

iat bei der geringen Abnutzung der Klein|tfla«terHtcii!i' mi. SfilchtT

8«but2 lan£:a nicht in gokbpm Maasse ertorderlii Ii. wir i i-nn

Steinschlage. Aebnlich i.st Jii- Vi-rl-'gung Ton f>j)iTr-itfi:iL'i. zu

beartheiIeD: sie ist gewiss iu vielen FÜlen emptehlen&wertii,

thU als Diithij: kann sir r.irht impnürhcn werden.

Ueber die eigenilitbea Uut«rliAlt4tui;Karbeiten fehlt es noch

ianner an Erfahrung, da selbst die Ältesten Strecken bis jetzt in

tadelkoem Zustande sind. Geringe fUckarbeiteo zur Beseitigung

kMiMr, M den 7«MtMB dM Pflaatm remobter Fsbi^r h-^u-n

iigMidwta HOBiuwirtka Emton ofekt vmiividit Bbem>u ^enug
tmi a» Amgtktü tOs di> AmliMMiniiv wMKIg antetehander

kMnir SdiUen, vto 1. B. «laa fi^ltttam «inidiMr auf Spalt ge-

teniar Steine. Kommt ausnahmsweise die Lorkenmg eines ein-

mIm» man^lbalten Stein«« Tor, M kann der Strassenw&rter

dcnaenien leiebt sofort wieder in die richtige Img» bringen oder
dnreh einen l>eis8eron ersetzen und die entetaadenan folgen mit
einer Hand toH Kies oder Sand ausfüllen.

Da durch ordnangsniäüsige Abnutzung verbrauchtes Klein-

pflaster bislang nirgends vorhanden ist — die einzigen hier

bekannt gewordenen abgSngigen Strecken bei Burg-Lesum und
Lehe, welche oben besprxxhen wurden, kfiriinicn T>atürlich an
dieser Stolle nicht infrago — so könm ti üIht Jif Dauer nur
Vermuthuj>pT?n »usfrpsprocni.'ti wfHfn. ilraic: hnrsl, der fwkannt-

Hi'h seit .lalir-'n peinlich pri:.iijr .Mir.ut/urii,'ij;n->Miii^,'i']i vuniilDDlt^

sthiitit ilic D.iuer eiiit^r K Ic-inpIlul'Tli.-.lni L-lfü'h iicrjf>niL'''r. vpn
:i — 4 Di-rkcii BUS licni-p'.V.i-i: Strminnfcri.il. AiiJcrc .S.'!;iit,:uiiL-i-ii

scbwaokeii / wi«'hi.'ii '2 und ö : dif L.itii!c5,-Ii;\iiiti-.[ifkti' :n ll.^nnover

nimmt für l!.-s:ilt 5 Decken .111. du' I.,iriii'''i llir.iiisjifktii):! ll'?este-

mUnde fUr Findliugt) uu! l'ii-^l'i-rijfr Miit<Ti;il "J. Ilir HisuU 4 bis

5 Decken, In der Rheinprnvinz .sind ir..i' ••au-i di-r verkehrs-

reichsten Strassen L J. ISm versuchsweise eine bLieiuptlaaterbahn

und ein<> SU-iiis Oil,>i,-li,.ihii ikdioiiHiuuiidf-r hert.'rstfllt und w?ihrfii<l

letztere bersit-s niic ^t.irke Abnutzung zciiH, i.sc i-iu«' snirhe aui

der KleinpflasUr-iLri'cke noch kautu «"itiniolimli.ir. \\ icrifi neut-

UeberderknTi!;f Ii diis KleinpHaster üüerJauera wird, ilrilt .il-

2Uwarten.
Leider ist es bei dieser Saohlsc;* noch nicht njiiglit b, über

Ji-u k-rössteu l'usten der Unterb.iituii^jhkvsU'rj. die periodische

KriH'uHTung, Kahlen anzugeben, ftir dcri-n HichUgk.uil eingestanden
'.vi'rd'jn kann, und damit fehlt die Mügliehkeit, rechnungsmitasig

u>Mtj<iu weisen, wie auf die Dauer die Kosten des Kleinpflasteis

sich den Konten de« Stcinachlages gegenüber stellen. Aber
trotzdem Uuaafln «IIa BauTerwaltuDgen, Welehe sich bis jetst mit
der Anaiöiumng Ton KMnpiaatar beniat kaben, sich

Uber daaaaNie, dltjaugen val^ hanita BMaimingen
Inmiitan, i» beatinuiitar Form, di^enigea, wo ant In

Zeit die enteo Sticdten angelegt aind, nirtokbaHandar. Nadi
den Frankfurter rreisTerhSItnisscn würde das Kleinpfl&ster in

wirthschaftlicber Beziehung schon empfehlenswerth sein, wenn ea

doipali aa iWI* rorb&lt. wie eine gewöhnliche Steinschlagdocka.

Doch Bfdn allein die Koetenfrage liegt den gutachtlichen

Aeussernngen zugrunde: die Vortheile, welche das Kleinpflastar

dem üAeiitlicheu Verkehre bietet, fallen mindestens ebenso sehr

ins (iewirbt. Diu geringe ßellistigung durch Staub und Schlamm
ist schon oben erw&hnt, aber noch wichtiger ist der Umstand,
dopfi wccrf r» der glatterfi; OhpTfliphf und der infolge dpa<?o:i «»in-

trcteti Ich \'erniinderuiii,' der \Vidprst,i;idi' die Fuhrwerke ;iut den
KleiriplI.ist'Tstiwken viel lH'i|iiciiicr und Icirhtfr fahren, als ;tuf

St^inscblii'^-ilei kr-K. Amdi IjoI Jfr Ui-rptahrt die l'lerile.

zumal bei <ter Hidordnrung groiwer I..i.Ht('n iTs-inrcn ll.ilt, ali, .inf

Stetniichlagbftljnt'ri . Ausgleiten dersidhen koMiiiit k.'iuni vor.

Es ist daher erklHrTirh, diis.s .luch Ixi dtr liev^lktrunt- Ja-s

Kleinpäaster uugctheltten B'-if ill findet und dass in alien Hc-

zirken, wo es bekannt ist, di<f l'utirwerkabasitzer auf mögiii:h.<tt

ausgedehnte Verwendung desselben hindr&ngen.

U&DDover, im Jum 1897. Nesse nius, Londeebauratb.

Utbar tasiicMeii iiid AmhNimg itor IngMiiMre In Eiglmd.

Ijer Boginaer bat in ebeoi Montan, rtakaehanendaB «owoU,
1 ils vorwirta bliekandaii ArtDcal onige Aaniaeningen Uber
' die AusbUdong der eoriiaebeB Ingenieure gemacht, die

Interesse »ach fOr die dentsdie F^tdiganossenschaft bieten, weil sie

augensciieinlich in gewissem Qrade gegen das deutNcbe technische

BildungBwesen gerichtet sind, das den Engländern von einigen

I.And8leuten neuerdings mehrfach als Muster yorgcbalten worden ist.

Es wird in dem Artikel des Engiueer zunächst die allbe-

kannte Tbatsache zugegeben, dass bei den kontinentalen Nationen

englische Ingenieure heute nicht mehr dasjenige Ansehen ( prestige)

geniesseu, welcbei man ihnen frChf-r ?ni:fptai»d. Der Kückgnncr

komme auf nudirv rrsindirii /.uriick. i.:;tcr WL-lchen auch' die-

jenige ZU nennen Ist, .dass re;n theoretisrli gebildete Profcss.trrn

und Ijehrer sich miihcn. der er-trlisi-hm .lui,'i-ad eine ihnf:i t'reiude

Aa»bildun^weise uuliudriugen, welche fehlerhaft in sich ist,

Iheuretwch 'ias zur AbsarditKt, und den Empfindungen euer di.n h-

aus eutgegeu, / U deren Besten, wie man annehmen d.irl, si«

bestimmt ist. Erhebt -- so lii.hrt. der Verfasser des Ar'.ikeLs lnrt —
die Bildungastute sk> hixih wie 4üs llimalsTOeRhirt'e »der, wenn
niJi^'lirh iKwh huher: — wenn das fuldikuiii vnri dieser UObe
kern X crstiuiduibd luelir b^ii, wenn es ihr kei:i Vertxa-uen schenkt,

wird niemand etwas daron haben. Der Vorsuch dazu ist ein

rorbJlngnissvoUer blunder, der aui eine Verminderung dea Elfen
vuti Bnraib f«n KanntniaNn aaitena daa brltiaehan Pnbliknua
Ustanaltefti*«

Da hlar bw «n «inan BinflaM «nt da* aigawi Talk n-
ifmhan wird, Uaibt dar Yarfiaaur dam Bvweii aülr, daaa die

dicwetiscbe Büdnng dem britischen Tecliniker im Aus-

Udigt baba, allerdlaga aebuldig. Die Einengung des aas-

Arbeitsteldes wird zudem ala eine Tbatncbe aufge-

, welche als ein Stadium der EntwieUosg bitte Tonnageacoeo
und von den Betroffenen in Rechnung gestellt werden mflssen;

aucii brauchten sie sich dadurch nicht entmuthigt zu tUhl^.

Dann daa, waa aut dem Kontinaat eingebOaat weraen aei,

I
aieb in antlagamvan Oabtetan wMar abMn|>i>. .Indien, Caaadai

I

Auatnlien und die übiuren engUacban Deaitiungen itn fana
Auslände bieten der aufwachsenden Generation englischer

geuieure da^iu ausreichende Gelegenheiten. Der Verfoaser der
ArtikeU iiberliisst sich dann mit dem herhfimnlieben britisehea

Stolze einem gewk^n Schwelgen in den den anglischen Tedk-

nikcm nucJi blähenden Aussichten und dem grossen Voraus, i>»

sie durch den rechtzeitigen Erwerb zahlreicher und grosser

Kolonien vor den Kationen dcji Kontinents davon getragen hätten,

deren auswärtige Besitzungen vergleichsweise magere seien.

IVr Trnit niii^ ur..'seren eiig-lisel'-fn FarbgenaascTi Wfiihen,

iiiid e-, K.iiiii .iiirh ni'.dil uijsere Ai'Sielit sein, sie in ilirer IJe-

urthejlun;: >les Werthes, den ihinretisrhe Hildung hat zu sturen.

l)-:i-5 -in Ml ae;iiij;er, als null e> in dein hier Mitgetbeilten nicht

mit einer verein iiulten ^Ansicht zo tbun hat, sondern iboUcbe
AutliussaiiL'ei). wenn aoek gamUdirt, nahrfaeh m ftagland gakagt
üu werden srheiürn. '

Die Klei tri'.ii Kevl".«' bracbta baiapMavnlae einen Aitikel,
in welcht'iia m wurtluin heisst:

.Der Grundgedanke, dass Jemand, der sein Leben laug nur
mit denken, reden und lehren verbracht hat, die geeignete Penon
für die völlige Heranbildung der Jugend zu irgend einem
praktischen Beruf sei, ist völlig verfehlt. Diea habni aacb dir
modanan taahnifhan Bildungsanstalten aMriaumt« mdan aia

Mr aiaa mehr adar weniger weitgehende praktiadn Dn
der larnandan Jngand vManiBa trafen. Doeb hat 1

eina Hanptidiwiäie^ wdebe davon nieht ta trauen iat nnd din
darin besteht, dosa der praktische Unterrieht wShrend der Zeit dar
theoretischen Studien nicht weit genug geführt werden kann.
Anstatt nun in den Absolventen Klarlieit darüber zu schaffen, daas

sie nur ein StUck praktischer Ausbildung ist, werden dieselben

direkt und indirekt is dar Iblacben Uaa von der Vallatin^ikeit
ihrer Ansbildun^ TannlaMt« waa nnr NaebthaUa nar Feig»

'

Termfaekte«.

Der Neubau dos MQller'scheu Volksbades In
München, dos noch den Entwerten des Uro. nauamtro.nnn

Karl II lieh eder errichtet wird, ist mit einer Bankostensunune
von 1-WWüUU JC durch Afn Ms»istrst in Manchen einstwiniiL-

zur Auafahrung genehmigt Der ,\euhr%u, zu wekhem dieMilti\

dnrch «in groranerziges ueü.heiik det lim. Ing. Müller tu

Mlim lien L,'ewuiii;eii wurden, wird .so uefördert, do.-^ er Früh-

jahr l'.fW seiner Bestimmuny tiberyL'ben werden knuu. Da.«

einen kubischen Inhalt von 57 7S(5 cbm umfassende Volkabjid er-

hält ein Schwininibad für MJloner, dos eine Länge von

and eine Breite von 13,8m baaitat; aeina Waaaanneinge betitgt

QSDebn. Das Frauenscbwlmmbad faiat bei etaer LBBge von

IT.ii'n und eii er Ureite vjn 10.» m 412 «l»"» Wasser. Auskleide-
kabivien erh.-.lt d;i.s lijid Uli HSr NfHnncr und 76 f(ir Ftbkpi!. Av
WiLun-'iili;vlern sind Üir M.iiin<-r :i!i KnJi,'es{-liijss Iii, im ersten .Stock

fnr l'rauun 6 im KrJgeicliWs.s und ,i7 ini ersten rihergescbo«»

vor^'esehei: : Brausefkider sind 22 vurhiuid'.'n. Das runuscfi-irische

H.id kaiiu zu gleicher 'Mt von :i.i Persnnen hem-t/t werden.

Die Einrichtung lier Wasser und Li.l't'/uiührunge:i wurden der

Finna Mittelmanii ui Uajuiei', ii(H-rT.'i|.'e!i
. wabei jöduch die

Qbrigen Einrichtung^gegcnstande liau])LHaehlirl) von 5tünchener
Firmen hergestellt werden sollen. üitt;resMint ist insbesondere

die lOinrichtung der i^ufQhrung von frischer Luit in s&mmtliche
Kfiunie. Die Luft wird aus dea Anlagen hinter dem Volltsbad

entnoroman, b aiflMan mtarkamnwm ganinigt and anf

;
vor^.'ewtmit AMam erblgt die Vertballnag In dia nlaiidnia
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RliiUB. Du Badegebäude, im nÜMn Binekitil errichtet, wird,

nmtt PliM mi Modeile jctüt achon ein rrthcil zuImMI, «H
kOiiitlaiMhH BiM too groesartiger Wirkung abgeben ml «a
Kimstwerk ontan Rang«« iur München biUeo. FAr Unttr-
Idringune der WaaenwerToirs erhKlt da« Bid etiwn cü^eium
54** huhi'n Thurm rnn Mdtr goOUligt>r Form.

Uebor Passhöhen Ton Adhäsion^ - B&liuon und
Höben, die mit Zahnrad- oder Seilbahnen erklommen
werden, machen wir nach einer kUrzlirhen Notia der ,N.-Z."

folgende Angaben, deren Genauigkeit mit Bnug aut einige
Ai^ben wir freilich nicht verbllrgen kfei'CT. \fit pinipi^n Fr-

gtasungcn der Notiz ergiebt sich iolgoni!''^ Itilil:

Pi«> PuropSisrhpn ATppii-ITptM'rephrcitiiliu'Pii l Hrcnn'-r I .dij ni^

Munt ('riii« uinl Aribrrjr l.'MIOi». Seik-nlirif ilur Urfiirrr Itatin

nath Lienst l-Jimm. l intth.ir;! 1 löä bi, liuiicuthaiUhti S!>; m,

Scmmering 882 i blribfn tlicilwcise weil g«gen I'a.isliiiln'ii

zurilck, die von au'^'if rcurMfu'.i'i hen Hahnen überschritten werden.
Hier kniiiiicri .tuniich-.! diL' vcrHchik'vlL'i.iTi iicirii.ini'Tikanisfben

Ueberland Klinten int>etr»cht: Norihfirn l'ucttie mit 1~<X)

Canadian l'i^ itir mit ISOO«, l'nion l'aritic mit '2513». Ks
iülgen die mexikanischen Bahnen, Ton denen die von Vera Crui
«uagebcnde — in MceraahSlte licffinncndc — Linie, der sich uut

einem Zwischenpunkte «Ii« SOdlwui anachliesst, Hi^henlageo von
21fl0«; MU vm W4»» (FU») «rklimmen.

B^iieUJidi irtiiBiie BSbeolagen werdn ym den Bakoen
in'4ni tiordanerilmiiMinii lUwKgtUnp emküt Jmt itr
Duhnr mA Bio Oniide>8tmnkakB vaf ikien ürehenlinieii be-

tWgea 4e Faasheben bezw. 3120 n, 3300» und :I4riOin.

Aber aach diese H<>ben werden nooh mit in den Schatten
gestellt Ton den boatehondcn drei südamerikanischen Anden-
Hahnen. Denn die Chilenisch - Bolivianiscbe Bahn Überschreitet

dw Gebirge in 3980 m p,iss?iü!if. IJ'w rVruvianische Zentral-

b&bn wird auf UOiti" I-ancrr- in Irr Hl.he von 417tHn geführt

und ihre Paashüho betr&gt 47<4 <d. Die Schienen der Sadlwlin
aber liegen auf 210 km Linge in der Hohe von etwa 4060»
und errfiehpii die Passhfihc erst in 4470

Kill p,i.'ir Hiihnen. wfirhe mit theilweiser H i: u t .', u i: i;

der iiCahntitniigK grossere» Höhen enftci^j^'n . sini die ikiKnuit-ii-

Heniegowinische Staatsbabn, welche 880"', riic Kisenbahn Vorder-

berg-Eiscnen in Siebenbürgen, wp|rh<» i-Jimi™ ,.nd die Libanon-

baui Beirut-Damaskus, welche r-Uvn IHixins \\uhc t'rreioht.

KinipR Beriphnhnen mit Ziil.i.Htaii;_Tiiln'lru'l' sjn.l rn (e»!trpn-

Oori Hohen hiiinnt;.'r:'i;ihrt; i .'.lislifryln-.hii l'Xi"», .iii' ü'ihn .mt

dt'n Miiutij (i!'Uf;riisa ItilXira^ Jiu KtKilj>iliu l'toi "\ diu l'ilatus-

bahn 2070 », die Kotbombahn '.'250 »». Die höchste unter allen

Bcrebohntm Ist die Balm auf den I'ikcs Peak, den östlichsten

Heniankk daa aatduicrikuUchen Feiaengebirgni. da dieselbe

atian 4000^ hoeh Itafeadan AnniebtepunkterkUnint; ihr letstc*

Stück befaidei rieh angmiUieklk^ Im Bu.
Ab di« MB heehatan UmtUreidtende Sailbahn M die nif

daa Staaaarkam an Viarwaldatidter See bekannt; dlcaalbe lel^
so laSO» HSbe Unant.

DQrr-Llcbt. Den diesem seit etwa H .lahren in die Praxis

eingetUhrtto neuen Lichte gewidmeten Ausführungen auf 8. 23
Jahlg» 1896 fügen wir hinzu, dai» die Appiirate nunmehr nach
einer nenen, terbesüerten Konstruktion angefertigt werden, deren
Unterschied darin besteht, dass der Vergaser nicht mehr aus
KupferMctli. somlerr itt« Risthfjuss hergestellt wird und zur

Rsinit-'ijny iiijM-in.in Ini ^'cnnniinr'n werden kann. Ein früher

vorhandenes Jiii.sti-i kiohi, daa bei der Reinigung Ti<>! rmitSüd«
verursachte, sowie lic liei der alten Konstruktion m lewemlrti ii

Schlangenrohrc hIihI verliuaien zugunsten von Anordnungen, welche
eine leichtere Keii n-iiiig zulassen. Die Api«rate werden mit

einer Brennerstarlie irün 3M0- 14 000 Koreen !i!!ig«'fert!pt. 1»'t

Petroleumverbrauch ist für lOOOKer^ n i,ii i 1 Siumie mit et-.v.i

I ' an(,'egeban. Da nach Arnjalir Ji-s l'rtiiuifrH liemts ühcr

1200 A[iji.-ir.itp /.-II Ausführung' itii,'t- ii s.j M hci!;i:-i. Jie \'i.ir-

tbeile der neuen Beleuchtungsurt Ibr die lleteucbtung groitser

Ariwitaplitae eoloba in aein, daaa aie in weiteica KniaeB
wifdift waidan. —

Dttn prtmalaiotun teohnlaoliaB Hoohaialiuleii ist durch
ein paar mnerüdw Anofdnungcn dea UntaRiehtamblatcm aina
atwaa Tennehita Qeltung ihres Anselms veradwfi worden.

Sahen im Jalue 1806 wurde rerfttgt, daaa daa tob den
Lriinmtakaadidaten der iuitorwissenad»ftJlcben Ilcher und der
Matbentatik abzuleistende Probejahr aaek aui taahnlaehan Ua«h-
aeknleB in der Stellung von Assistenten bei Lehrern der ge-
nannten Fächer abgelegt werJeii kann.

Vurkunem sind die philoflophisi ben Fakultätwi der preiissisrhen

t'niversitSten vom Minister ermürbtigt worden, fUr die Doktor-

fromotionon in naturwisseiischaftlicfien Fhchem die von den
>oktJiranrJen auf technischen (und landwirthschaftlicheu) Hoch-

sf iiulcn /ugetirachten Scme^te' voll anzurechnen. Bisher lehnt«

weiii<,rsteiia die Berliner Univeniit'i^ dir vf>I!(' Anrc^rlmimp nh
unii l>erucksirhtigte von .Stuilien ,iiit t-<'i'hiii-":ieii Hnrhsi huleii

immer nur ein fa*r Semester— dank dem boetebeudon licrkoaunen,

KamtaaB bat aMdwhrSwt üalvanitKtsa aiMk lingat mlaasen
wardMi bt. 'BoteninabwM die JeM ertheitte .Bmlchtignng*
nicht als solche, eondem ala .Anordnung* aufgefusst, da sonat

nichts geboaeoK wb«.
Von Warth iatdk»Me«nag Torttnfic wobl nni iBi Chamikw;

spUarkiii utgM «wh Fkyrikar Kutnan oaTm Biahn ktan.

Der 8Mdti>cli<^ Tiefban. Band I, llelt 1 Dir .stiuUischan
Strassen. Von Ewakl Genzmer, Ueg.-Bmstr. und Ktadt-

bauruth in Halle. Stattgait 1807. AnoW BaigatriMaMr.
' Pr. 9 .H .

Das Buch bildet di u en-ti ii TiieU l iiien i,rr9eseron, im Verein

mit Fnchpenossen von Dr. K. Selimitt heriuis(,'ej»ehpnpn Werke*
filier di-n st.iJti.solu'ii TieHiiu:, rfi'ssen ursler Hand die stiidtischen

.Stfa&seu und gvi-.ir die vprsehieienen Arten derselhe», ihre all-

gemeine Anordnung, Kon.-.tri.kti(iri, t ir.erhulturii,' uad Reinigung
behandeln »oll. Die vuti Dr. .Schmitt gegebene Kinleit4inp be-

zieht sieh .lui den ntiidtlachen Tiefbau im allgemeinen, uni^rrenzt

Begritt und i miang dieses Fachgebiets, welches iruU seiner

waefasenden Bedentang in der l^hlitteratur noch keine xn-

saminenbKngende Darstdlnng gefunden bat und erwShpt besonders
diu s- hn ieri^iaiten, Mit wakshaii die Untaahringnnf der Ver-
sorgungsnetze b doi atldllaehaa Stniaen foihnnan lat

Gensner aaUakt triMn Aiisllihnnicni Sbar die atldtisehaB

Sinssen rise Ahhaadlvsc iber die Teraehiedenen Artaa von
' Strossen und die allgemeine Lage derselben im Stadtplsna va^

aus. die zwar in das Gebiet des allgemeinen Stfidtebaoes Uber

I

greift, docb hei den innigen Beziehungen des Strossenbauea anm
Stadtplane vielen nicht unwillkommen sein wird, weil hier der
Verfasser den .Sti»iHeti:iu von besonderen Gceichtspunkten 8U8
aufgefasst hat. Die A];(iir leninren des Verkehrs, die RSck-
.lichten auf den Anbau, auf vorbandeoo GrundatUcksgrenzen, aut

die öflentliche Gesundheitspflege, auf die Schönheit werden in

ihrer ver.scbif-tienartigeTi Tiedeiitung und Wichtigkeit nach der

liraktischen und kiir^llerisclien Seite für den Knrnur) und Aus-
bau eines 't:iilt;.>fbeB Slr.i-ssen nettes an 'der Hund znhlreiehpr,

hüufig den Wirkungskreisen des X'erijsseiis eiitleht;teii Heisj4e;en

in eindruii-eniier und klarer Darstellung tehundeh. Die .'^rhlnss-

betrn jlituiiue!! dieses Abschnitts geben eine kurze Zu>.:iniiiien-

fasBung der wichtigsten, beute für den StädtetMiu ullgenieiner als

richtig anerkannten Gi>ic hc^punkte mit sorgf^lfiger BerOeksich-

Uguni^ der bisher über den StSdteba« eracbieoeoen Werke und
Abhandlungen, welche in einem raiehhiltifeB littcntnivenrick-
nisa namhaft gemacht sind.

l>er zweite Abschnitt führt den Verfasser zum eigentliehen

Tben« seioee Baches: er behandelt «inidiat die allgemeine Aa-
erdnung- der einaalnen Stnaicii nack LUngenprefil uid HdlMn»
läge und swar mit Beriebong auf die witaideruinn dea Vor-
kdira, die Rttekiiehtem anl die Bntwliaerang, auf den Anbaa
nnd auf die Süssere Erstbeinung. Die Wahl des Qnerprofila
wild mit Bezug auf die gleichen Rücksichten, denen di^enige
auf die Bepttanznng hinzutritt, besprochen. Den Straascnabswsi-
gungen und Kreuzungen ist der dritti:' Ab^duiitt gewidmet ana
welchem besonders die interessnnteii lieofj.irhtungen an Voi*
kchrslinien nach frischen Schneefüllen horvurgetioben seien.

Für den in der Praxis des Stiidtebaues stehenden Baumeister
sind die durchdachten und klar vorErelrii^enori AutfUbningen
Genzmerü und vorzugsweise deren zweiter Abschnitt von gana
besonderer Wichtigkeit, weil sie olTenbiu' iii;!it .illein ;ius etn<'m

eingehenden Studium der Fachlitteratur, sreidern nw): :i-is der

reichen praktischen Erfahrung des VerfaBaer.-i gesehüpft sind,

welche derselbe in Inngj&hriger Thätigkeit bei der Stadterweite-

rung von Köln und der Leitung ävs Baiiw^sens der auflilBhendcn

Stadt Halle zu sammeln Gelcfienheit Intte. Das gerade wurde
hiiufijj al« ein Fehler der bishcrijrl'n I .n Iiiitter jtur des Strassen-

ti.-nii's eiri|irijn:!eii, di^^ sie /'^^Mr i:'e 'Mi-iiL'e einzelnen Stotfes,

du itli jedoi Ii mangels gcnügciiiler I.rl'aiirnu^ der Verfasser nieht

derart kritisch gesichtet brachte, dass der ausführende Techniker
tur die Praxis die ricbtigu Anleitung zu entnehmen vermochte.

I

Das Werk iat mit ein«r grossen Zahl von Skizzen und Plfinen

ausgestattet, welebe Ten der Verlsga-Bacbhandlung in niutar-

S:ilti|er Weiie wifdergrgeifacs aind. Das S. und S. Heft aolkn
ie lioflalnkyen des einialMtt Stnasoi (8tr««Nndeoke ud'Unta^'

biingnag dar VeiaoignBgaleitBBgaa) die l'Bteikaltanf und Bainl-

gag der Stnuaas bebawieln. —e.

Bei derBedaktioB iLBL «Ingefaiifeiie tttterorlaoli«
Neuhelten :

' Neunieisler und Hüberl«. Dentaehe Konkurrenzen.

I

Abonnementspreis für den Band {12 Heft« mit Beiblatt)

15 v«. Einzelne Heft« (ohne BeiblaU) 1,80,^.
VII. Itd. Heft 3: Bcrgsrbule für Bochum. Heft 4;

I

Hochschule für bildende Künste und für Musik
I in IterHii. H<»ft 5- Villen in Königsberg i. Pr.

Heit ti i; et.„udei~iu,rk in Altosa iHidwald«ebenke
' im Stadtwalde zu Köln.
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ÖJ2 DEUTSCHE BAUZE1TUN& 9. HkM» im.

T1H}«U| V. Die Bauformen lehre. Eine eedränet« Zu-
fM»Tin!«istollung der wichtigsten Regeln und Vernültniss-
/,ihl<>n ti.r da« Auftragen der SÜulcnurdnnng«n und dafi

liütwerftjn der Faiiiun5?n o<:,wif< (if>rpn Rjn'i^plthpilf. Hild-

burgbausen lt<97. Otto IV'inl.it. l'r. :•> '!.

Yolland, G. C. Die Dachiconstiukti uriPii. Xun. ( .MSrni-che

für Techniker, Huubandwerker. Uniiii- wirlihoJiülrr umi zum
iScIbststudium. 1. HüllV mit '2:^*1 Fig-ureo. llil'U:iir(,':iiiiisen

18!)7. Otto Pezoldt.. Fr. ;i , >/

Wvntboreo, Prof. Dr. 1-. J. Vorahülaire ferhiiniue.
fr IUI "'--«lleinand et alleiDiind lr;iii,;iiis. 'richiiiM'hes

Vokabular für hlihere lyehranstallen ujni ilmu SeiiwUtudium.
Leipzig 1H97. F. A. Brückhiun. Pr. Wart. 2,80 ./r.

StetCMr, U. Die Arithmetik, l'raktische« UnterrirhUbuch
mr kiditen Erlernung der vier Rechnungsarten mit ganzen

' ZihlCB, e«wöbDUcheD BrUchen und DeziuMU-BrUcheu. 2. Aufl.

tun» a. S. 1897. Intw. HaAtottar. Freit teoMk. 1^^,

Derselbe. Die Battkaiiitr«iitl»M« 4M ÜAnrert, ein-
«chliesslich der Baum ateritlieD kund e, der Fnn-
diruDgen, der Kindeckung der Dücher und der
Erker und Dalkons. :}. AuSage mit 274 llu)2«scbnitteij.

4. Abtb.
:
Die praktiscJien Unterriobtsbiicber iOr Baat$cbiiiker<

Halle». S. 18Ö7. Ludw. Hofstetter. Fr. geh. 4,40.*. geb. 6Ulf.
Ilehne, \V. Tabellariücbeü Handbuch zur nestimmung

der HolzstHrken im Hochbau nebst einer Anleitung
zu deren Berechnung. 2. Aufl. llnllc a. .S. 1897.
I.udw. Ilofstetter. i'reis geh. 2,50 geb. Ü .M.

II i-borgicbtsplsK ron H'^rün 1:4000 n Uhitt (l'lan II F.)

des in 40 Jilii'lcrn crx ln'inrnii.'ii K ailrriwi-rk'M in 8farbiger
AusflibruDg. Im Auftrn;;c iIi-h \'iTn.i'-.s.in^'s:nmfs Jrr Stadt
Berlin herausgeg. \nin gi-nj;r:ii.h. Jli^tltllt uiA ]„i]:iJk;irt«n-

Verlag Jul. Straube. Üerljn ft.W. iHS>J. I'rtns jedes
BUittca 2 A.

Vergleichende Versuche über die Feuersicherbeit
gusseiHcrncr S

;
i» n' h ers t Ü t zen. Im Auftrage des

Hamburger iSe]..itCi»^ urhUttet4.T Koninii.<>gions- Beriebt. Ham-
burg 1897. Ott« Meissner. Preis 10 M. (Siehe Beqmcbang
dieser Versuche in No. 37 u. 39 uns. Ztg.)

Baden. Der Bez.-Ing. Meytluilar in Kaitanh* iit %,

Rh^bauinsp. Gifenburg versetzt

Bayern. Der Maach.-Iog. der pfils. Etanilk Byaeh ia
Ludwigsbateo i«t auf 1 Jahr peiuioiiirk

OvparaiaDa
ia Sehwenn «ad aia Stimm ihm UabatiHto Ii an ~ ~

den Brthn. Nachtig^all in Dnran, Or*«*9 in Ctanikaaul
Wentzcl in Koblem irt der kgi. KroKii-Ordaii ID. KL
lieben. — Dem firth. Thiele io Berlin ist hei ««inem üeheiMtt
in den RuhBst der Char. als Geh. Brth. verlieben. — Der Ltai-
bauinsp. Diestel in Berlin ist zum Reg.- und Orth, ernaim'.

und mit der selbstfind. Leitg. der >'eubauteD fUr die kgL (^rito
in Berlin betraut. — I>or Zivil-Ing. .Iunker.s in Denau iit

zum etatm. Prot, an der techn. Hochschule in Aueben emantit.

D»"r bei dem Erwciterga.-Ilaii in .St Msuritiusklrcb« in

Hresliiu bewh&it Reg.-Bmstr. Ki'hli-r ist zum Landhaolup.
ernannt, der Reg.-Bms«r. rin lUriitnr in Königsberg i. JJni.

als K reisbauin.'- {I li us. sni.'i't.ti ilt , dfiii Wasserbauinsp. Striog«
in f'zarnikau ist die «tmd. Was<i«.>rbduia!ip.-.Stelle das. vfr'ifhen

der liundbauinsp. -Sf-h lie pmann in Berlin ist mit der V' t*|:j

der !j«l(nl-n.niintp,-Sff!le IV. im Bereiche des I'i/li/v;-! r»*.

in ÜiTlir. u:iii '.In H;iuiiisp, Koemer in Berlii; mit 'ler .^llat.

Li-ituiig der i«euLiiulf[i lur Jen Hotan. (lisrli'ii hlI" A-t D'HuVo»

Dahlem betraute

Versetzt sind : der WaüSLTbjuiiLsjj. Bilh. Jsitub \o:i luijiä»ti,

Wongrowitz behufs .'\uMrbtg. der Unterlagen fUr die Ab-

mund nach den KmahaCn iMeUUt. Wosserbanliiqk TUala na
Meppen nach Lin^n; der Kniabadinsp. Adana In tHwcUorf
als Bjiuinsp, m die Baiinbtb. des Minuter. der öfTentL AÄ.
Berlin; die Krdabduinsp. Bungfard tod Sabwedel nadilMinl-
dort: Prejawa von Diepholz nacJi .Sailwedel; Scherlerm
Friedeberg i. d. Neum. nach Diepholz; Hoben berg von Stellv

iiOnen nach Friedeberg i. d. N.; Brth. van den Bercken von

Homberg nach DUren; Karl .Schneider von Pillkallea ntü.

Homberg; Schiele in Langenschwalbnch als Bauinsp. an die

kgl. Ke^. in Gumbinnon; der Bauinsp. Jul. Hesse in Gumbinnei

an Kreisbnuinsp, nacb Langeneehwalbacb und der Landbauhvr.
Plachetka in Königsberg i. Pr. an die kgl. Reg. in Posea.

Dem V)m. tüT * Tf-Bfhi.-htfl Acs Kunftgs'wcrfiM an der lecJm.

Hochii-huli- in Bi-riiii Dr. Mi-> '.-r i>l dii l'riid. „rrnl." verKtiM.

Dtix Kueob.-ltauiti^p. VVittfeld tu Beriiu iisl zum H'it{l.

des kgl. techn. PrOfungsumtes das. ernannt
Der F.iseDb.-Bau- und Betr.-Iaap. Uerr in Breakait öt »iH

\ <ir.,t. iidr das. für den Bau der Streek« Keberwiti-HeiilenM
erncht Bauabth. bestellt.

Der Eisenb.-Dir. CiiUiiDi. Wirst der lfaBi!lii-lD9k 4
Berlin, ist in den Kuheetikad gt-txetcu.

Dem Biaanh.-Ban' und Betr.-Iniip. Paul Winter in Gleiwiu

und dem au dem 8taata>Blaeab.-Dienste beurl. F.isenb.-Rauiu|).

Oierliah in Wien, aftwie den kgL Beg.-BBwtn. Jongebieed
in BlbeiftH, Jaepiaeh in Dannbacli^n]id^^wi^Knief(ev^

Prel8bew«ri)aBg«n.

Unmi Wettbewerb nir Etiiangung von PUnaii fOi
den Neubau einer KinderbewahmutaH In Tir^WM
erl.'isst der dortice Frauen-Wobltbiti|rkeit8T«reiD mit Teiürin nm
31. Dezember 1897. £s gelangen ein I. Preis von 200 ond ein
II. I'reia von 10() Kronen zur Vertheilung. Verlangt werden
ein Lasepiu 1 : IflOO, OnuidjiaM, Aneichtm ond ä«in»te 1 ; 200,
ein BrUntanwgAeridit md eine KcetanbeiwilmMg. —

Bei den»Wettbeweibe für ein Krairiiiuu inBeiford
crtheilte das rem 4.-0. Oktober Tenannalte Preineridit die

Preise an fiolgende Arbeiten: den 1. Preis von 1000 .»der Arbeit
mit dem Kennwort .Der Kreisstadt'. Verfasser Arth. Bock
in Darmstadt, einen 2. Preis von .')00 M der Arbeit mit dem
Kennwort ,Auf der Höh", Verfasser Arch. Mössinger in

Frankfurt b. M.. einen Preis von 500M der Arbeit mit dem
Kennvrort .Haas*. Verfasser Areb. Brautiky u. Remges in

Kuln. Die Arbeiten ,Form und Farbe" und „Soromemacbts-
trauni* wurden zum Ankaut empfohlen.

In einem Wettbewerb um Entwürfe fOr ein Donk-
mal für Wallraf und Richartz, die Begründer der stltdtiscben

Uemäldegallerio neben der Miooritenkirche in Kbln, erbielten die
ausgesetzten 3 Preise die Km. Bildhauer J. B. .Schreiner und
W. Alberm-inn in Kriln, bowic Hr. Mich. Lock in Berlin.

Zum Ankauf tii;i<iiih!t'ii wurden di*- Knt-ivijrfe der Hrn. .lean

De^e»! in Köln um] N . F ri edrich in i ImrlotUTiliurp. Hoffent-
lich ,ius ilicsfii; Wetrt-i'wi-rh <'iii i.ps-.i'ros 1 ii-iikii-iil hervor,

als Sil' Isuln in ili iii nou'-n Iviii'-er-Wiihelm-Denkmal und in dem
Bruniii'ii .11.1 licm .Mtrririi.irkt besitzt —

In dem Wettbewerb um den Erweiterungsbau dea
Rathbauses in Görlitz haben erhalten: den 1. Preis die Hrn.
Arrh, S<'hiuppme>f r Hclbi;,' in Rnnri: den 0. Vrf'n die

Hrn. ,\r' h. Ii i- i n ti ii r d t i\ S li s < p n l,' u r Ii m ^'nurluttenburg,

den 3. i'reis die Hrn. Ardi. .Sehruder A Krüger in Lichten-
berg und Wilmenidort Zum Ankauf eniptoUen iet der Entwurf
des Hrn. Ari'h. Heinr. Milk in Berlin.

In dem Wettbewerb für das Kaiser Frlt-driob-
Muscum zu Görlitz lL..lii-n («rhaltrn -h'n 1. Proi» Hr. 1! Hi-hr,
Lehrer an ;1>t ktr^ H,iiii;<_-wpf k-suhuli' /u lluxter: den ['ri-L-i

Hr. K. Hartig, Dir(;ktur tlcr Kun^tguwoibeschule in Bannen;
die zwei :). Preise die Hrn. F. J a h r markt, AxdiitelEt in Lei|nig
und Berger, Architekt in Berlin.

Vfettbowerb Elnfamllicnhfiusor Pasiiig. Anstelle

des Hru. Prot Fr. v. Tbieiacb tnU Hr. l'rof. Uuiur. v. Scbmidl
in München in daa PielBgartelit «in und lkbanlB]mt den Voniti
dwaelben« — _ l_

-

Hienn eine Bildbeilage: Die gron« Aiiatelliings-Halle der AUgeneiiiea.Gartenbaa'AiustelluDg in Hamburg idUT

Elbl^ ist die nacbgee. Entlasig. .,

Der Krasbüuinsp. Uappe u Bonrawwda und dir iq^

Reg.-Bmstr. Schwieger in Greifswald sind geatOfbeB.
Württemberg. Die Stelle eines UaMk'Iag. '^^

Zugfbrdorungsdienst in HeUbnwa ist d. Bag.-'BaMtr. Baailer
da«, und diej. bei d. Wi^werkat OillMtalt dem Jlq|.r

Haaaler das. Obertragen.

Brief. UM
Hrn. Fr. K., Ba«geach. in S. Fragf^MentnarieaTB

erfolgen, wie wir wiederimt mitgetheilt haben, nur Ia atttt-

gewshulichen BSIbhiM «AiMn Or IUI nieiit gciMrl. Weditt. -
wir roOaeen ea nmlehet als eine gmeie VnToniEUIglceit dm
Unternehniara bezeichnen, aufgrund von Skizzen 1 : 200 einen

AusfUhrungsvertrag abzuschliessen und noch obendrein die Be-

dingung in den Kaut zu nehmen, sich Aendprunq-en der llSne

gelallen lassen zu niUssen. Vermuthlich dürfte liie letztere Be-

dingung bei einem gerichtlichen Austrag der Angelegenheit nicht

anerkannt werden, denn sie kann unter UmstAuden jt^ilen

trag gegeiutandslos machen. Ein Mindestmaass an Mauentörke

bedingt ein Mehrmaass an Arbeit und es erscheint uns daler di>

Kinsetzung eines hiiheren F.inheitspreises gerechtfertigt.

Hrn. Arch. S. in K. Wenden Sie sich an irgend eine <i«f

im Anzeiguntheil unserer Zeitung wie unseres Baukalend«.'«
ö"'"

reich genannten Firmen für Zentralheizung; dort erbalt' t

die zuverliiteigste Auskunft. — Wenn .Sie eine vnrsirhtig-.' Afc-

deckung mit Bleiplatteu, i, B. den SiebeIVhen, vimi-fi:iiM,

küanen Sie jede fitr die gegebene Spannweite genfigendc Deckea-

koutmktioB anwenden. —

v«a Sraai T«*«be, Verila. — rar die I. B. a Frilaeb,
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lakall: I'it .'l:»."?!" \Vf.tlirn.-rli mu >U^( ltiiiiiiirrk-N»tloll»l-D»T.l.ni-,l filr

Berlin. - JütcUmiimiu mit (ro«8«n Zlelwrltcn. — Dorobgreiftuito )l«*Mrcg»lu

zat AliWfiidunK tob H«' Ii» »fsf rj:6rjh:. ii — Vftnstiiclilc». — Pr*ub«w«rbun(»B.
— PusftMl-NMluicliten. — Brl*r- ub4 PrD(*luatea. - Offene Stellen.

Der engere Wettbewerb um das Bismarck-National-Denkmal fiir Berlin.

|iij> lieiii eiiLrerC'ii

Denkmal ir. Ii.

hervorgegauKtTi. I

Ml» bedarft, um

Wi-'.tlii'U TTb nm das Bismarck - NatioD«!-
rliii ist llr. Ul\v..'iiiIi1 Iti'^^iis .Sioi^rr"

hiittc twaw bplIsehenscheH fropb(;tf>i -

Kriiebniss Tomusziisapcn. l'nter ilrr.

ThcUnehmera des ersten allseineineQ Wettbewerbes war Hr.
Btftt nUltXi «r t*)Mrt* n &n kflnttariidMn I'eraönlicbkeiton,

wum BiboB d« Hit dott wttan FMin bed«chten Künstlern
tanM Wattboweitof durdi ein« beModara Bnlidnn^' seit^^nii dea
üentnl - Cimdtdt so eiMOi tngwa Wettbsiraib aafgefordert
Wiudeii. Ausser ihm waren dies sucli die Hm. Btb. Binndd
in Berlin, Prüf, von KUmaim in MQncfaen and Pitt, Bob. Din
in Dresden. Hr. liärwald schied durch Tod kiis der Reihe der
Bewerber aiw, die auderL'n beiden Künstler waren in richtiger

Würdigung Ir r Vrrhriltnisse und uiu sich unnäLcc Arbeit zu er-

sparen, ans .,' if^iiii ilieitsrQck.sichten* verhindert, der Aufforderung:
zu entsprochen. An dem Wettbewerb wareu demzufolge norb
dir Hrn. l'rot. Ad. BrUtt. Ludwig und Emil fauer in «je-

meiüMrhiif« mit An-h. A. Orenauder, Prof. («ust. Eborlcin,
l'rit. ('. i: r h 1 1- r III I- . f r in ficnicinüchaft mit Prof. H. Pfeifer
in Uraunsrhweig:, i'rot. Hilgers in lieniciniichiU't mit Pro).

Bruno >Sebniitz, Prof. O. Lessing in Gemeinschiirt init Arih.

H. .lasNoy, Prof. Rud. Maiso;! iti München, Prof. Ludwig
Manzel in Gemeinschaft mit Pr« !. ( itto Üieth, Prof. F. Schaper,
Bildh. Fritz Schneider und l'rul. U. Siemerinf? hetheiligt.

Ihrr- Ivit würfe wurden von einem Preisgerichte he iirt heilt il.is Ite-

staiid aus den Hm. Prof. C. Becker, Prof. Calandrc Ui, älaat«-

minister a. D. Dr. von Delbrück, Prof. R.Diez, Oeh. Reg.-Kth,
Prof. H. Ende, l'rof. Graf Harraeh, Dir. K. Koch. Brth. Kyll-
niann, Prof. v. Lenbach, barer. Gesandter Graf v. Lerchen-
fold, Landesdir. a. D. von Leretzow, Dr. vuu Lucauua,
FnfL T. Miller, vm Ra.tb. Bith. S«bir«flbtra, Och. Brtfa.

Watlot inrf mi. na ZanbaMh. Lnibtcli oimI Gnf UutMh
an der eata«beidaiid«D StUmg afehttlMngtBvag

im BbrijUB soll der BMeUun «MÜiuuiff »iiiiik worden bbIb,

dan fiOoDkiiar fteioboM Begna mit der AiisToEning des Denkmals
•nfgrand dM tod ihm eingereichten Entwürfe« zu betniueu.

insoweit über den noch nachzulielernden :Situation»plan ein Ein-

verstündniu zu erzielen sein wird. Warum sollte das letztere

nicht n>üglicb soinV Ur. Begas hat schon Bedoutendcrcs als

das erreicht.

Intiezug auf die hauptsüchlichsten Bedingungen des Wett-
bewerbes verweisen wir auf unsere Ausführungen auf S. OOl
•Jahrp. flMi .. Dtsrhn. Bztr^." unl wti>tiorholen aus denwHMT.

.l;is [.»LTikiii.K V ir litT H.iii;;i:lr'iti: i1<:--- Kf'icbshauses «iiit lii'in

KMiiiirs))l,it/, /Ii jiliitifri war in emtr Kr.'li-niunc v»m nicht Uber
limiti viirii l'nrtuL.s. l)-r uiimittelbjri/ A:in' h.i,-s lü liie Rampe
wor aitlgeuflii-i . Ji<- Beziehung»-n dr^ Ut'nkmdl« iuru Reii-hs-

hause nur lür licn Ausnahmefiil. I in dem Pmgramcn lii^iiip-

gebener Vorsfhini,-. dn^ IVrikf-Kil in '•iin-r Entferntmir vnn i-t'.vu

42 Ol rom Piirt;ku.^ lii.t/i.srrllfn, w'cr uls ri:ch" f.i'iili'ini lir/.i-i''ln,i't.

Wie sieht nuu Jit .sieyn^iLh«'* Kiitwurf Uiis .? \ lelieicht

mit Bvmg not die langgestreckte Front des Reichshausea zeigt

die Anlage des Denkmals eine Breitenentwicklung. Auf einem
hohen Postamente, welches an den abgestumpften £ekn darcb
gekuppelte ii&ulen gegliedert ist, steht die imen[i«dw GMUdt
Bimurcin, in der laterinannifiKm Hiaea Kflraanier-Regioents,
nit StikHieJm und Uentei. Vor den Denkmel hrltmnit eidi ein

Atlas unter der Schwere der SMkwel; hinter dem Denkmal
•chmiedet eine minnHelw Gestalt ein Schwert. Zor Unken
rom Beschauer ruht lauggestrockt auf einer Sphinx ein JUngfins',

der in einem grossen Buche liest; rechts Tom Beschauer hiTt

eine dürftig bekleidete weibliche Figur mit der einen Hund einen

Löwen nieder, mit der anderen eine Krnne gegen Bismarck hoch.

Sockelfuss und Sockelmitteltheil zieren Flachreliefs. D.ts Kr-

gebnisü der kUimtlerischen Würdigung dps Kntwurls i.it uin wenig
erfreuUcbp« : Eine Reihe verbrauchter Allegorien, unschiin ange-
wi LiJc! ui'.il liimchün dargL'stplIt: keine geschlnsscnL' Kotiiptnition,

keine Rücksicht auf schOuen Liniontlus!<. pin MiwvprhHIfn*'«

zwischen Sockel und flauptügur. eine mnm lh iiti- It.Mri i iiiiri_'

des architektonischen 'i'heils, eine gleich mangeihatte W ieiiergat«

der Hauptfigur. Alltm ihr ivopf ist interea.sant; in ihn scheint

«ich die Liebe des KiinstJers vereinij»t üu haben, vielleicht ist

nur er von des Kar.st i ri eigener Han i.

Man fra^t sich unn, wie ist e* n .iLrlj,);, da&s ein Kntwurf.

der weithin in der Oi HiTit : hl.t i', ^.v.i,.'i- '.ich sachverständige

•Stimmeu darüber geiius»ert haben, vorsteckte oder offene Ah-
lebnnng erfahren hat, die einstimmige ÜUistiinmang des Preis-

geiichte linden konnte, wenn man dieae Kachriebt als zutrctiend

darf. Di« BrUininf dafür Hegt in nmeren MTentlicben

die beknatlich «ait nalnmi einem Jahmkat

Villi r in»»r Stelle aus beeinflusst weiden. Auch im votliegeiiden

Kille srheint man si^h ln'seni Einflüsse unterworfen zu haben,
« enipsteri «ffis I,ni<-ni--U'irient im Priiidcericht. X^an Kiijjgtler-

i'lcnu'nt in i'.i'i:i'-''lticn i!;;i^ >irh vicJf'iclit ii:it i'.i'ni lifdiinken lie-

luhigl hiilcJl, dil&ii liciiiliolü üvgaa IhaLsiui.lich diir Künstler
einer der hervorragendsten oder der hervorragendsten Bismarck-
bUste ist, die je ges«hatrea wurde, der Büste in der National-
ffsllerie. Viollaichi daebte « andi ao die Entwicklung, welche
die Angelegenheit des Eatacr Wilhelm-Denkmals ans etner ebenso
bestimmt abgelehnten Skim n eSoem, wenn auch nicht idealen,

so doch in koheffi Onde beadtimawarthen Werke der Ksnat
un»i>rer Ti^il genommen luit. Wenn nun aber das allea der Fall

ist, war dann nicht der eben .auagefoehtene" Wettbewerb eine
vollendete Kumfidie mit dem tragischen Beigeschmack, dass eine
stattliche Anzahl graner Künstler von gewalliger Gestaltungskraft
in idealem i^inne .poar le roi de Prusse" zu arbeiten veranlasst

wurden? Kann es im Übrigen für einen weitbin geschätzten Künst-
ler wie Begas eine innere Befriedigung sein, unter solchen Um-
sf.iindcn zu „siegen"? Doch wer würe so naiv, bei der Kntwirklnvp
unsen'r Berliner ICunstverhältnisse an p'syrho^n^ri'jchr' l'rvfi'wuneeu

dieser Art zu denken? Das eine sti 'it list un ! ulk- ctw.n^iTi \ or-

schlüge über den weiteren Vcrliüf .icr AiiL''li L'< iili>;it werden daran
nichts lindem: Reinholil iu--^.,-, v..:\ ! I »tu knul des alten Kaisers
gemacht, er wird auch das Bismarcks machen. Ein gdtigea
Geschick al>er möge um vor einer FotBUinuig dm «aiagreicban*
Entwurfes bewahren' —

l>i-' .„;it''ilii.'>'ndr' Tlifil,-ti sin:! .urLli.-oliciils IC-twürfe

vor. hubeni kuntiUenbchcii llaii)^. Mit ibnr naditoigenden kurzen
.Schilderung soll nicht auch eine Rangordnung verbunden sein.

Die griMsere Mehrzahl der Entwürfe t-nthält inbezug auf die

LaeemUlltBine den Venneh, den Tlieil des Kdnigsplat^es

swkcben Reiebshat» nnd SiegesaSule cn einem Platze in

sich ananbiidein. Da* wird n eneiehen miadit durch
BaUnatraden mit 6g«rlidiem Sehmuek (PwliMser Sebaper),

durch eine monumentale Pl.'iteauarehitektur mit Freitrappen
(Letsing ft Jaase;'), durch Ausbildung von mit figflriichen Dar-
Stellungen be^tzten Wasserbecken (Maison, Hilgers & .Sdimitz

usw.) Auch das Gegenstück eines MoltkcdenkmaU auf der
westlichen Hälfte des Künignplatzes ist mehrfach in Erwtigang
gezogen worden, fönaelue geistvolle Versuche sind unternommen
worden, die Rampe in eine leichte architektonische Verbindung
zu setzen mit dem in sich gegliederten Denkmalplutz. In den
meisten Knfwtirfcn s?cht die Gestalt des Fürsten Bismarck frei

iii.t L-ii:i-iii i-:its(irfi lu'ii-!fii I'u5tii:iif-:itf. in zwei FUllcn .bat man
ihm einen Oi'i listen .ils Unit* r^-ruml tjcgip Vieri. \)pt fiiir fiicgpr

Entwürfe, der vun 1 X'.i^iini,' A .Ki-.üov. hlrllt init rjiurr hriliim; vnr-

eetraKencn, vii'lkiii.ti^'nj, lebbaftcii . nur /.u li>!.h.tUt>|i geiirci.'i.il-

iirti|.'fii 1 i r ii.'po Ii']) i'ei,',eiteuden figCrIii hvii Tlieii ilar; hcrvorr.:ii,'i-ri,'.

'>'"'hiia ist dio iuiitcr dein Denkmal ani,'! nnlnete (.iu|i;>p BarbaroNsii s

mit dem Dracheii iler /wietr.n hl . ilie sl ittln hfii TfrnisL-enlMiu'.i'n

legen ZeogniiB ub von eint^r rciciien Pbantaste. viruböia tüiiiheiten

zeigen die Einzelgruppen des Siemering'schen Entwurfs, ttberbaupi

eines der sorgfültigst durchgearbeiteten Entwürfe, rnerreicht

steht in dieser Bezwbong noch der Entwurf von Fritz Schneider,

einem Kflnstter, der schon in der ersten Konkuneoz iierrorragte,

da. IfobM der ^ntaen Aüffasanng der Hanptlgiu ataht die

«nateroriantlidi ndl« ud roaMAm«DaahWidmg der aUegwisdren
Begleitflgnreo. Sie nnd aieUtehtontach geiilhlt und nack meiner
Eoqifindoog am meisten gerignet, vor einem monamentalen
Bauwerke und in Beziehung mit ihm aufgestellt zu werden.
AoKerordentlich schön sind die Pnstamentbildungen in dem Rnt-

vufe der Brüder Cauer in Gomeinachalt mit (Jrcnander. Die ab-

gasdlHe (rliederung, die Bebandlong der Eokreliefs uüw.. das i.-<t

von auserlesener Kunst. Der am wenigsten gelungene f>;twurf

ist nelM-n dem etwas theatralisch aufgela.ssten Kntwnrf
der von Maison. Ein sitzender Bismarck, blosshituptig, den Kopf
sinnend auf die Hand gestutzt, hinter ihm eine griecbischi)

.^thfTin, !!r*,s iät duch der Isacbwelt ctwfiä viel "iipc'mif'iPi. Von
r.iiiiiT Ni:h' nliMt dagegen sind in dte-i ni I j twuit' de.' .iLi^jurtschen

lleckeiiüruppeu : der Kampf mit dem Drurlun der /,sv ,' trnehl

und die lirundsteinlegung zum Bau des Deufh l.en Iveiches.

Einfach, schlicht und wuchtig sind die DetikmU r Hül'i is s -limitz

und Munzel-Rieth, si-hr ri.:( uartig und grn'-s l,i iii hl un f. e Sanken

des begleitenden Ikiweikes. Von naiii/.ü allen miterlegeneii

Entwürfen lassen sich künstlerisch hohe Eigenschull'-n h'-m-hten,

nur nicht von dem zur Ausführung gewühlten Li.tuurf. .So

liegt denn die befriedwende Austragung der Angelegenheit
eines Bisiuarck-National-Denkmales fUr Berlin in der ZukuufL
Eine düritig» Hoflimog, aber Immesliin «ine HoAraBg. Uag« «ie

flir dan Werk eine glttckllehie aän! — — H. -
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Niveltoments mit grossen Zielwetten.

1

Inilii,- kornnit fs vor. ilis-s >'ireHerrif>nt'i au>grfilhrt wprdfn
iiiilsscn, licrrii A:i«'hlusH auf Ili.'tii-iitKilzüii dor LuiiJi-sauf-

ualmie i.i>,ler aut Elseubaliobühetl sieb iiiir aut srhr uni-

tt;iinLi' liei!i Wcec ciTcichiTi l.isst. Zur Auaftthruii)' lirr AiisrhUiüs-

nMMrauii^'c'ii »'ir<l ;ilsi3:ititi in d«r Reg;«! ein grös-serer /.F'itaulwaud

erforderlicli, uls li.r die eigentliche Arbeit selbst. M^n hilft sich,

um iit^ii zu utiii,'eheii. durd) Annahme eine.s beliebigen Horizonte

ami vprn,-ichl,i.shii,'t di n AnscbliM auf Normal Null.

Fenier la&ücu «idi in Moorgegenden, an Strömen und breiten

Flüs.si'n. an Teichen und ScblucliUii usw. nur auf

die gegenseitigen Höben emiitteiu, weil die Ab-
lemamn mf der OeatimeterlAtte Tenano«

winn anch bei aehufen KitellaaiMitaSiditan fltMr

50 >» nirht angewendet werden,M Ulldeit dodi nlfliite

bei generellen li'rolekten FixfHiiikta Torllufig fwt^

mksim, an tanHAMibMlinimmf Mflwer^NrwUir-
bwtninieBtemtt richtigon DoppdUMUen (Bnmiinw-
libellenl, oder mit TheodolitrisofMi mt«rAamndiing
sehr groeser Zielweiten dienen. Nor iitM otnder-
lich, die NiTellimkala vom loatrsnCSt aw zu er-

kennen.

Soll die« ermÖElicht werden, «o muss man die

Skik entspreicbena vergrOeeem, ohne aber gleich-

zeitig die Ablesc'p'nnuit.'lcpit damit au verringern.

Lni der Frnili.iun^' lies Aul,'!» TORubeugen,
wf!ph(> bald ciniutreteii pHi'K't, wiT.n die Theilung
r.jr iiiit AiistrcnpuiiL' al'i,'p!fb<'ti wfnl<'n kaun, ih.ifbe

taau '!i<! Felder, v^-ie Ablildy;. 1 aiit'iebt, 11 -""i ^-ross

nnd Tersehp iii(> Mitte eines jedeii F'eMe.s ;iiit eiiiem Kreu/. ( weis.s

auf blau oder ruttj. biau oder rotb auf weiss). In der Abbildung
sollen die schriigen Schraflte ntin, dio HnlDMiliteB blun fUder
tx^deuten. I

Zahlen sind

rÜQlijicllL' uuil

kommen nar aU
I, II, in usw.

GuuBTor. Alle

AUemngen

AU4MK.

-1- Li

AtililMc.1.

nnd es

dasselbe der

dinkten AMMoir
* Beltpl«].'(AbfeUd(: 1 n. S.)

Ablenuur a= l^M

Atlieniig h^lM
t= 1,366 m

Ablesung c = 0,91

91

Theilung,
ai:t ifst-

1.2M - . 1.001

Es handelt sich also bei der Nivellirlatie vi>n "
.,

um eine feststehende Xonientheilung, die m ern.JiKl ^iit,

stehenden Zieltafcln von 11 UrCsse Mülimetenin^'aLen zu

erwittpln. Die Kinrichtnng des betr. Nivelletnenti-I'öniiuUis ist

miter unten autV''-l'.lii-''.

Zar Heatimmang der Entfernungen kann_niaQ entweder die

gewCtaliel» FidMigpenniag (etm 1 : 900) 1:

3,030 + «/,a = 3,339«.

oder eine NonioDSftauaung lU,d;2uu>. lo der gewöhnlichen
Spannung bat maa beiipiMsweise aaf der Nonienlatte:

Hörhüte Ablesung 2,13 + ' = 2,313 i Qgg v

Mittel (Nivellement»-) faden 1,14 + '/,o = 1,'>54
J 2,178

Niediigrte AMeeung 0,15 + Vie = ' *

oad iuÜrin«b»Liiig»rw9|178x300s>486i,6B+<iikKMWttatea.

Die Ablesung aaf der VoiriealBtte mit VtaiMaptamtatf
hingegen ergicbt Osttllwalatgcoaiiigkieit. — Baiaplal: -

Höchste Ables. . . 8,02 + Vi« 1,51B

Nivellem.-Faden . . 1^64 + '

Niedr. Ables. . . . 0,2« + '
, ,

1,518

Da« enripbt eine Uinfre vuii ;l. ? !M . 200 = 677,92 "»+ einer

Koii.staiite;!.

Eijif wi;itere Aüvvenduijg der ^iuuientheiiiiug bcsleii' daiiu.

mit */,o F*denspannung an einer gewöhnlichen Centimeterlatto

abzulesen, um eine «cESrfere Hestiniuiung der Distsjuen zu er*

zielen. Man heb« bei Spannung ven 0,9:100 »bgeleeeB:
HSebste Ablesung ..... 3,172
NindrifSte AV.lesung L'.fKll

so ist diu DLstjn» (i,i<>b -f Via) 100 -|- einer kousu^ti'o, a^üj

128,48 + Konst«
üsttaUhoiBder Xouien

m, S. a7S-S74 ud 8.
IJeber einige wetten Anwendimg

veigl .ZeitiGhr. t Ytmm^Vmt' ji

4S0-482. .ZMtMhr. L lutnaMtea-lbBae'' IflO? a Stt, 9».
Zoin .Schluss ntg» aiii VlrdlaiMiAs-Formular Mgao, das

ffMdoeiti^ Spaltes flr die Diateniaiessung an dar Koidan*
atte bei FAdenspannung von 1:900 enthält

Nivellement mit OisttBiaieaanng. Instrumente: NirelL-

Inatr. and Kenleiiktte >Vi«- (AMIldg. 2 ntgt.

1 .1 4
1

—

SmUsb OistansBMRvng
l:»lo

Hdhen-
DCMUat

fr

a«t«ii|

kB m
Ab-

troUDK

Kr-

t' w+K
(m)

Ab-

+ V,. (m) m Jli
0,0 9.S1 -.IT

1+ \)» a.u
03«

o,e»

i Ts.
«t,ll&

tfi + •,«• msm i ija
ISS

tm 4 «.IIA

IJi + MJS 48,»>t 0.T3 ojMe «sats

+ »«
^ »1
«

SUtiocmIn dar Spalte 1 aiiid die au Qpatte2h,
eiagaaatot.
Es ist atodanB: S,31- 1^^2,97 hiara« Vis
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pR"X fidO^dSO^a,
Konatanto Iwiapialeweiae > 0,24 . 2 . . 0.d6 .

Llaga . . ^^SSjBSS
Mtihaiai a. Rhebi. J. Labrka,

Durchyi eifeiide Maassregein zur Abwendung von Hociiwassergefaiiren.

ffMVurchgreiiende .M ;t.is';rei:ein zur Abwendung von Hochirnaaar

HmJ gefahren aus Anlass der letzten Ueborschwemmungen
a™* »eheinen lUr den preussiscben Staat noch im weiten Felde

zu liegen. Die TagcsblÄtter briis^r^n nSmlich folgende offiziöse

iiittbeilung

:

.Die Aktion jjeg .Stast<^ mr \ erluituag liiitiiichcr Hochwasser-
k.it:i^truiil:eii, wir ^,ie ii. diesem So-iiiner (ü beklagen »ind, be-

{,'e_'n('t eitiir U-iiu- vm; .Scbwiengiteiton techni^ehpr ord
re.h-liiiiev N,.iii:. l.iif hierbei in erster Linie nilii-rr;i: ht

koiiimCDden Lit'!btrKi>lljiS^se sind leider noch nietit iin^,"'

genug beobachtet worden, um ihre OefSlI- uti i U .isser-

abfluM-VerhÄltnlsse mit, voller Sii heriiejt bourtheilvu können.
iiliit daher Tielt.ifh iin .1 1. ^ r e i f henden thatsSrh-

litueu i nterlageti lui diu Ilegiurungs plane. Vielfach

h.ibcn sieb die DurchflusAblfnungen der Brilrken als zu klein er-

wiesen
i Baulichkeiten aller Art haben dju, nuthwendige Uoch-

«aaaer-AbfliMpraifil ia bedenklicher Weiae nnagt. VM»
ftBokna aad fianUchkaitai «iad a«atiH: bei ihvar V
«talhmg nttaNB dis BOekalebteB vagaliiBdarteB Abflu
Hodtwnmn toll gawabrt weidea: a« bilt aber Uiil^
zu bestimmen, wie weit xa dieBen SSweelee die DnKhhMftfnnuigeB
der neuen Rriieken aein und wie weit die aeuea Bautaa tob
den Uferii zurUckgerttckt werden nills.sen.'"

Ks io]|^>n alsduim Auseiniindersuttun)!^ ttbaf die recht-
liclien Seiten der Frage, die in tbalidie Klagco Uber aiaqgelnde

Unterlagen fUr ein zielbewuastea Vargehga aaalaDfen aad mH
folgenden zwei Sützen schtioaaen

:

.Sowohl die Unterhaltung der HocbwasserflUsse als die

Freihaltung der Hochwasser-Abfluasgebieto ist in dem 1H94 ver-

öffentlichten Entwürfe eine» preussischen Wassergesetzes ein-

gebend behandelt Ks ist diher 211 erw'i^jen, ob an^e'iiebt>
der Dringt 1 1 h k-!' 1 1 d. r Sa. lie nieht iiifses Kjpilel de*
Wassergesetzes vorweg zu nehmen sein möchte, zumal
bis zum ZaataadelmauMii daa Waaaargtaataea Jahre targAea
sOnnfn.'

D.is R-Ii;ii:t wenig erbaulich für die der Wiederkehr von
L'cbfri»!:!.weii.!iiuiif,'OK ausgesctrtten L;ui lstr:.:die . unlh.iLt u(n»r für

diejenigen, web tie von der tierinf»rii(;ii;keit der l,eistu:i;,'e«

unserer Hehurdon aut dem Uebiet der tieschailung braucbbarct

l^nterlagen fBi waaaarbavlicbe Zweelta KaaatauB baaitaea,

nichtü Neuea.

Ala aach den Hotrhwasserkat&stiophaB aa Anfang der 80er
Jahre die Staataregierung vom AbgeordaateiAaBee gediiogt werde,
wiHgniteade Haanragela aar AhbiU« iabetneht aa nahaa —
wabei taalehal aa die Beaabaffiing dar aothwaaljgan ttahaiaiihBa

aai reehtlicben TJnteriagen ged»cht war — iat im Jahn ISM
eine UmbUdong dea Heteorologischen loatltuts Ina Werlt ge-

setzt worden, leider jedoch in einer Weise, das« die Arbeitea
dea neuen lustituts den wasserKnulicben Zwe<iiiea nur in ge>

ringen UroUnge Nataen gewUueni weil die Pflege der Uydre-
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i; r.i j) h i f lUbpi ^Mii? Ausgefallen ist. Si^ater prluli^teii tu»

lirirntrr Sfitii Anrr;.'urij^'('n zur Schaffung vnr. „Wiisscniintcr;!".

deüeu ilii"!er Theil iler Aufgab« sug«wieg«n werden sollte, sie

sind auf untriirhttnirisn Dodea g»>t'an>-n, tvahmcheinUrh woil Jen

teitenden <jciaU.'fa lu den BehiirJeri. ileo VerwaltiiugsUeäniteB,

dieae Aufgiilw als zu ur.lx'drutirKl oiitr »uch ala geßhrdend
ftlr dpn Kiiifluss der Ver«,Ufuiv.' eMchiun. Vor eini(?en Jahren
nach Wii'.iiTholiir.g d'T W.viicrkatustrnphrn ist <!;inn drr 50i,"0n.

W:i sseriiu&schuäis iiu Lebeu gerufen worden, 4vi- miUiem
an der Arbeit ist. denen Aufgabe aber keineswegs mit der-

jenigen zua&mmenfiUlt, deren biaherige NiehtUiiing in der oben mit'

gvOiBilten «rfliiOMii Amlninngatode iraeMrUufal MtlkgtwM.
B) M gantan mmratbidllcfa, am im praniiiKliM Stute

die Hydnsnpilie biaher m ganc aabSMldilUh behulalt wirf,

ia «liwr ZAtf In dar dl* Mattir aaUiat dla Bedentuir
'

iriphrlucii in *> scbreoklicher Wpi«(» (^•(•(iredi;,'! liül unJ aiiJere

Staaten auf diesem Gebiete erlo'-trr-'ii h viir(iii^'«'5'mi:;eii sinil. ü.iden

hat mit der Errichtung seines «ütatraUiilreaus lür .MeteoriiJuKie

lud IlvJrugraphic" seit l&ngeren Jahren den rirhtigcn M'eg be-

scliricteü una Oesterreich ist im JaJiro 1^!*:) imi:bj;efolgt.

Gegen«'&rtig geht liaveni mit der Scbftptuvj^- eir»«« hydro-
graphischen Amtes aul demselben Wege vor. Dink den Ar-
beiten der erstgenannten Anstalt würden ofhzins«' Kliitrcii von

der Art der oben mitgetheilten in Baden boote wobl M-huu ei:ie

UnniQ^chkeit sein. Aber bei uns scheint man trotz mehrer
llblar Br&hnuigeD, durch die viele Millionen verloren gegangen,
Ttela fixiateua« wmicbtet werten aind, noch ianiier mebt au
dar ErkoBiitaiBa darcbgedrungen an aain, daaa aina Untarlaarnng
vorliegt, Air welche auch ntabt ein einaigcr hslttanr Bat-
aehnUigangsgrund angefühlt iraiden kann. —

YermIschtos.

Tagegelder und RtsUekustcu der prouHsiscben
Staatsbeamten. Mit dem 1. Oktober d. J, is'. in ['rca!>^.eti

das am '21. Juni d. J. erla.ssene tiesetz betreffend die Tagegelder
und Ileisekosten der Staatabeamtao Uikiaft gatntaa. Bs wird

genügen, wenn an dieser Stelle die diei «lateaAKUEel dcuelben
in WertlaMt aalteathaUt «wien.

Alt. L Dte g§ i ud 4 daa Gaaateaa ytm «. Hin 1678,
bfltredend die Tsfi^der and Reiaekoatta dar Steatabeamten,

wwie die dasu ergangaoaii Abtadannigait lud Vamtdnuogeu
werden wie folgt abgaindart'

§ 1 Die Staatabaanten «rinlten bei DianeteilaaB

Calder nach JUIgaaden SUmn:
I. Altiw Steeteadidater » J»
IL Baanta dar 1. Braridaaaa 38 ,
in. BeuoM der 2. nod 3. BangUaaaD ... SS ,
IV. Baaate dar 4. und r>. Rangklaase ... 18 .
V. Beanfte, welche nicht lu obigen Klassen

geboren, soweit sie bisher zu dem Tage-
geldersatze von 9 Jl berechtigt waren . IS »

VI. ijubaltembeamte der Fipfiuwl-, Kwia-
und LokalbebOrden oad aadan Beamte
gleichen Ranges B •

VII. Andere Beamte, welehe nicht aa daa
Unterbeamten zu zähU'n sind .... «! ,

VlU. l'nterbeamte 4 ,

Erstreckt sieb eine Dienstreise auf 'l Taff« und wird sid

innerhalb '1\ Stunden heen let. so ist nur das Wie- oad Bifllialb-

f^ihf- der SStze unter I. bi<i VIII. zu liquidiren.

Wird die nienstreise m\ ein und demselben Tage angetreten
iitnl N^endet. sn tritt eine Krtnässis-tmir der Tifrcsreliier hei 1.

auf -j; hei II. .Uli -'l Jl . 1-ei III, ,iut 17 . »C. hei 4uf
11' .X. bei V. auf U bei VI. auf li Jf , hei Vli. auf 4,&Ü ^ü,

lUd »»ei VIII. auf 3 -H. ein.

4. An Keisckoüten, cinschliessiieli Koston der Geplck-
befJ>rderung, erhalten:

I. Bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampf-
achillen geniiif lit werieri k'Minen

:

1. die im J 1 uijU-r 1. bis IV, bfiüichneten IteamUm tür

1 ho 0 Pf. und fUr Jeden Zu- und Abgang 3 M
;

2. die im § 1 unter V. und VI. genannten Beamten lilr

1 kB 7 FfL and fSr jeden Za< und Abgaog 'i Jl\
I. dte iai j 1 unter VIL and VllL genaaaten Banaitea fir

k« 5 Pf. Ulf Ar Jaden Za- and Ah«^r 1 ««.
II. Bai Dlanatraiaan, «eklw aiekt auf BlMubaliaao, Eleln-

babnen edaa Danpfahiffen sorüekgel^ «eidea IcHaaea:

1. dte in $ 1 unter I. bis IV. gaaao&teB Baamten ao Pf.
-2. .. 1 1 . V. and VI. , . 10 ,
3 . . , S 1 . 711. , MH. , . »0 .

für 1 km.

tlf. Die BesUmmnnff darüber, unter welchen Unist&uden
von den Beamten bei ihren Dienstreisen Kleinbahnen an be-
nutzen, und welche Beisukostenvergütun^i-n in solcbaa FUlOD m
gfw.'ihrBn sind, erfolgt durch ihs S'ritfs- viinisferium.

il.iljer. erweiilich bfibfin' 1 !eisekusl(-i, ,iis die unter 1 bis M
festgi'serz'en iiutf;>-»ivpni!pt H^Tiien musseii, su werden d!«»i» er-

etattet

Art. 11. Heanit«?, welciie htnstiuiiiiungmäsjiig Dienstreisen

mit unentgeltlich gestellten Verkehrsuiitteln auntUhren, habe»
nur die KnischSdigunfr für Vm.- und Abpang zu beanspruchen.

Art. III, Für lieiiri'.e, wel !»e ZU rcgclnikssig wiederkehrenden
Dienstreisen zwischen bestimmten Orten geuüthigt werden, kunnen
anstelle der nach den -i^i 1 und 4 des liesetxes vom 'J4. Miir/ 187;i,

beziehungsweise Art. I. dieses Gesetzes zustehenden Vergütungen
mdi Beakiumung des \~erwaltnngschefs und daa Finans-Uinilten
Banadmtgatuugea iest^jcsetzt werden.

Zar AmtobAntfAuniif der tecamlMhea
Beamten. In

"

vom lu. September 1M7 iat ein Bikta daa Hm. IfimBteia dar
«ffentliehen Arbeiten betreftnd die AMadenuv dar rrlifaiiKe-

Vorschriften für Eisenbahnbeamte verbfrentlicht, aus dem hervor^

geht dass nunmehr doch der Titel .Eisenbahn-Betriebs-
inffenieur" eingeführt werden soll. Rs ist seiner Zeit l>ei

Gelegenheit der Keorganisntion der Preussiscben Staatsbabnen
die d.itnalice Absieht, den Titel .Bahn-Ingenieur" einzuführen,
vielfji'L eKirtert iiad bek&mpft worden, was damals zurfolge ge-

habt bat, dass der Hr. Minister in srtr dnTikenswrrthpr wei.ie

den allseitig geäusserten Wünschen lier iikidernisth «rehihietea

Techniker entpes'pnjrpkomnipn i.st und rstich in h'tjter Stunde den

Titel ,Balin-Iiipe:iieur" iu Bahn-Koiitrulleur hat ahiudera
laf»w»n. Man durite .sich der HoflVmns; hu:f;eh(;u, diu*ä nuiinietir

die iir>ii.de, welihe ij;ei,-eu I Äi.fdhruiij,' des Titels .Ingenieur*
für .Suh,jltem-l!e,inite der .StiiaU-Kurt-Hih.ihn -sprechen, als stich-

baltig dauernd anerkannt wurden wSren.

Dieik^ Hoihmii^' hat sich leider nicht ürltiUt. Der Titel

Ingenieur bat in der ganzen Welt stets als charakteristisches

Kennzeichen eines akademisch |el)i1deten Technikers gegolten,

er eilt nodi beute als solches. >ur aus diesem Grunde haben

DCaie deatadie and vor aUem fut alle aiuaerdeatsoben Staaten
Tttal lOr ihn akadendaah gebUdeten
Lltaa. Ja, der FWaaaiNbe Staat bat ia i

iden Sehritt getbaa, taden er den aul riaer

ochacbnle geprDfteo fStedirenden. ebenso wie diee

bei den anderen deutschen Hochschulen der Fall ist, den Titel

.diplomirter Ingenieur* gewShrt hat, wobei das Wort

.diploinlrt* selbstverstOadlieh im praktischen Leben ohne jede
Tiedeutimg ist. Die Stodiieaden einer technischen Hochschnle,

I

welche nach vierjährigem angestrengtem und kostspieligem

Studium auf einer staatlichen Anstalt sich diesen Titel erwerben,

mllssten doch nun naturgen»>t?s durch den Stwt seibat in erster

Linie davor geschützt werden, da-ss andere, w-(d( lio diesen Studien

nicht oblagen und diese Mirtel nii ht .lufwendeten, denseltien Titel

amtlich führen dürfen.

Wenn man ninwendeu wollte. Jass j., nn/ihlit,' viele, iii^'ht

akademi.sch i;ehilJete Teehi.iker siidi seihst den Titei „ 1 le.'enieur*

l>eileg«;u kennen und th-itsichlich ,iULh heile^-cu, itu recht lerti^;t

dietier Missliriiuch unseres l'.nrhtens nnch lange nicht die Ver-
leihung dieses l'iteiä seiteiis einer ."^raaisbehtirde atl Teihniker,
welrhe nur die ,-\ushildung ;in e'jner tei linis<dien F.irhsrliule er-

halten h.theu. Fern (sei es vuu ut», lücniiit die dun haus atuu-

erkennenden I/>istungen der deutschen technischen Fachschulen
anzugreifen oder die Tüchtigkeit der dort ausgebildeteu Teclmiker

Sa llta^i^lr Inr S^MaSb^S^T*^ 'brnSaatam
^

«eOen, «ber eiaa fette Nora i« aekaf fea bei den aeeb
vielfaeb ehaotiaehe« Zaatftaden l« auaerem teeh-
aiaehen Faebe mdaatea deeh Ter allem die Staate-
behttrden aelbat aieb angreleyeii aein laaaen. Und swar
wQrde man diese Bestrebung um so niebr erwarten können, als

gar kein dringender und zwingender Grund vorliegt, den Titel

BetrielM-Ingenieiir einzuitthiea, dt im vorliegenden Falle doch
wohl nur die Absiebt vorHagit die staatliche Prüfung zur An-
stellung als I^hnkontrollenr so zu verschürfen, da^s diese Reumten
demniiclut die volle Vertretung für die VorstiinJe der Belriebs-

Ii>PIi''l<tionen übernehmen kii-pie.-:. Die-.- %f,-^'lii-hke:t saII nun
leii;.:li';i liundi Verschiirl un; 'h-r !'ri;ti.ii.,':-,,'i.r:-id.n[tc!» vur der
\'er'v iitunysbchllTde tinter / UM ielegung einer FÄchsehul- Vor-
Icli.n,^' de-, rruninj,'. erri'i. ht •.Verden. Dl die Btfselzung der

\ erti i'tcrstt^di'ii tiiriiie Uet i ictwiiüspektioas- Vorstände durch jüngere
ik idenus-i^h gebildete Oberbeamte nieht im .Sinn« der Kisenbahn-

bt'liüiden in ('reussen liegt und »ueh vielieieht mnnehprlpi 'irltnde

mit Recht hiergegen geltend ..i in i l.t wcr iin kunncn, so muss
allenliugs diese Vertretung ausdem ,'>i;lj.tlttrii l'eräuiwl ouHiuniiiieu

werden und es dürften sich hiergegen Äuch nicht erhebliche Kin-

wemlungen machen lasseu, wciiu diese Vertretung nur auf kurze
Zeit, z. II. während eiaar dienatlltbea Abwesenheit daa Veratendaa
ausgedehnt wird.

Ob aber diaae Vwtmler, bei danelbaa lacidlabaB Veibildanf,
deunliehat den Titel Sentrollear oder iDfesiear Afaien,

dürfte aaeblieb lür die Biaanhalitt.Verwaltanf gana glaiobgiiüf

wCtaicad aodeveiaeite diaae Titel-Vefieihanc dem
Gebratadie direkt snwideriiatt» den ia anderen Raawrte etaatUeb
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geiiehmt|,'t>jij 'llteln widerspricht, /u l uklarhoittn und Ver-
dunkelungen im tecfaDiischen I.«'l'rn l.pi Ü-TlIhrenE- mit dem
Publikum führt und die sSrumtlii hva nkiiJ'-tiii-i')i t;i-ViS.|i-'>_'u Vfr-
tretpr der Technik schwer kranken niuss. Kotfcri u ir. iriss lurh

j-'t.'.t nnrh. wie damal», dns Wohlwollen. <L.s (Ilt Itirr MiriiNTcr

litT (ütfiitli' hen Arl>eiten stets für das Enipo! blühen der Tr:h;uK
u:iJ fiir lic HeliiriL,' 'Irr ArliiUsf.i udigkcit ihrer Vertreter tT*-

zeigt b<i^ einen crUiuturndca Ivria«« herbeiführt. N.

Strassenbeleuchtung mit QasglQhlicbt ist seit Mai
d. J. ia GbariottenlNinr allere mein durehmnUurt. lu dieser

HiiHi<iitliBtdieK*at«ano Vorcpruog vor TiebRi anderen Orten
VDd auch mr B«)iB flhwonnea, wo & ffiafatemii; deaOuslBhf
Uthla vM «fiter taCMMD warf« nad aar in ailHiv aduMlem
Tempo iort^eiDUt wud. Oms Chariottenburg mit darKeueninr
•inen ^tni Griff gatlm hat, «igt sich raseb. Abgoehen tos
dem \ ortbeil der viel wirksameren Beleuchtung hat — nach

ZeitHngsniittheilungrn — ciie neoe Beleuchtung isitilen

Rechnungsjahre auch eint» nicht unwesentliche Krsparniaa au
Konten ergeben. Ks sind rd. 7000 JC an UntorhMttungalnatea

der Beleui'htungs • Hinrichtungen und gegen dif Kn ivumme des

VonuH^hlags im ganzen rd. 15000. *f erspart wur.lir.

l'ebriu^ems ist auch in den Qbrigrn westlichen und sUdlirbeu

Vororten Ilerlin», die das Gas von der Imperial Continental (ia*

A^ffoi-hitior. ti-.Mchf-n
. die 'ilahlichtbeicuchtung lünpst allirfmein

il;ir< hL;ftiihr;, ulitn- li.iss dif ' ipnieinden mehr zu zahlen i-.iii r:;.

a]^ für die früher bestandene BelencbtuDg mit Schnitlbreuuern.

Personal-Naehrlchten.

Bayern. Der Bez.-Ing. Roos in Ko«enbeiui ist z. Ob.-

Ing. b. (.»).• Dabnuiiit Weiden und der Botr.-Ing. A. Ilolmann
b. d. <ien.-l)ir. dpr Stintspiscuh. 7. Bez.-Ing. bei ders. ernannt.

PreuBsen. I>iim iCis.-til, Iiir. Cullam in Herlin i-nt h.

aeineti I chertritt in d. Kuiifst.inU der Uotlie Adlpr-Or1?ti IV. Kl-

vcrliehen.

Ver>otit sind: die Re?.- und Brtbe. Haas iu iUgdeburg-
Buckau nach St. .lohann- Saarbrücken unt. Verleihg. der Stelle

eines Mitgl. der kgl. Eisenb.-Uir. das., Danziger in .Schneide-

mühl nach I'ooen unt. Vcrlelbg. der Stelle eines Mitgl. der

kgl. Ki^enb.-Uir. das., llos»enfel<ler in Kottbua aU Vorst-

der HMoh.*Impb 4 nach Berlin, der Kiseiib.-lJir. Yocke ia

Potidau nadi Uiaaevald mit dem Wohnsitz« lu Oeatwli*Wil>

oMiadarf «h VwtW natr W«rlittiti«a-Isiv. M der HaaptwKk'
aUitta ia». IXa ni«ib.-tea' aad Betr.'Iaip. Praudaaleldt ia

HiBaoror alt Vont. dar Betr.-Iam. 9 a»«h ScbaeMemaU,
G alboke in E61A als Vont der SBtr.-lBap. 2 mdi Katibor,

Prelsbewerbnnpen.

Wettbewerb Kunst-Museum Riga. In licsem Weti-
bewrrlj luinili'It r- sich utii l-'iit is iirlf ti.r • in Mijsouii.SL'i'f. 'Ude.

welches eiin,- .Skuliituft'ii-, »uue (..i'iii.ilJt'.v.iiiuuluiig und ein Kupfer-

stichkabinet enthalten soll. Als Nebeuniunie sind Arbeitszinuner.

Bibliotheksriiunip. Sitzung.<>zimmcr. Beamtenwohnungen usw. ver-

langt. Die Wahl de« Baustileii ist den BewerlierQ UbeillflKB,

Angaben Uber daa su verwendende Material nicht gemacht Du
in AttMicht ganouuMDO GelXado ist ein laadockieekter Baaplats
von freier Lag*, aa aeinea Laag- aad Kuraaeitaa von Straelen

and dem Stadtkaaal begranxt. Die Bansumme betrügt mit
AuBehlBiB der OTttndnngakosten I2S00O Rbl. Preisrichter aind

als Fachleute die Ilm. Arch. R. Schmaeling. W. Xcumann
und K. FeUko in Riga. Verkngt werden ein Tjagt-plan

2.') Fuss = 1 Zoll enj^'l., Grundria!»e 14 l-'ut« r= 1 Zoll engl,

und I''<is.sftden neltst Durchschnitten 7 Fusa — 1 Zoll engl. Ule
BeUegnag faeeoadaier EinadaeiehauitgeB ist dea Beireibem

in AnnWtttbtwwb «n BatwUif» IQrnaftunUlw-
hinaar den Mn. Angnat BxMr In 11flniAni tbA etwa
lao Batwttilb damgaagea. die Ue eiaaeU. 18. Oktober i, J. in

den Oe&tial'Silen In HBaehen, tfigUdi t«« 9—6 Uhr dar tinent-

gelUiebea Beeiehtigvag zogSagtieh gemacht aiad. Entwürfe
sann giÄnten Tbell di>m landhanao einen aationalen

Charakter, den >Iaterial- und den laadaeluttlieiian BedlngiiBgeB
angpjiiiRst, zu wahren; in nicht vereinselten EntwBrfea M aadi
anf das BaucnihL^in ziirij'-l,i:f-_'rif!"t'ii. —

Wettbewerb Kaiser Friedrich-Denkmal Hagen. Von
Iii eingelaufenen Kntwbrlen wurden die der Hrn. Baumhach,
KUnnu und Emil Caucr in Berlin, Uurling- Friedxicbahagen

und Steffen in Gemeiaachait mit Ooiliag ia OtaakUnf mit

fe 400 Jt ausgezeichnet.

Wettbewerb Ruhmeshiille Görlitz. Zum .^nkii.t

eniptohlen wurde der Kiilwurt .«>ce' des Hm. Arcb. Karl

Winter in Strossbnrg.

Wettbewerb Stadtgarten - Restauration Oelsen-
klrchcn. Wrluivser des Entwurfes .Vorwiirts* Sind die Um.
Aich. Dietz & ilerrmans in Dortmuad.

Ignaz Meyer in IlarLurj: uls llilf_s„rlj. un die kgl. Eisenb.-Ijji
in IfunnoTT. am in .S<-hievelbein nach Tcniplin, aU Vant
ilcr iJ.is. lür Jen I!;iu dor Strecke Ringenwalde-Nen-Pladit dir
Bahn l'.rit/ l'urstt'iilifrt: ^'rruht. Bnu^bth. t*. Falrk in Ijauchrtiii*

h Kuljur^' ^ur l.cit^'. ilor jualübr!. Vuriirti. t;ir ilic Sttwkf
Nic'lrrtiillli.'ii h • Hnsvi- Ii uriii Ktierwlorl - VVeidswiBsen, Geni ir.

Darwist idi iiiii ii ( ijipciiLcitii als Vorst, der das. tür den Ban dfr

Streck« IndeDbeim-Korigemheiro- Nierstein erricht. BayaMi
PrJitt iu .St. .lobaun-Saarbrückcii imi Ii Kol:\ i.r.r L-:\l^. l-r auv
führl. Vorarb. für die Strecke Tjotupci Kit- ve, .StLücht ui Haitrh
nach Harburg, zur Betr.-Inap 3 das. für die Bauarb. auf dru.

Bahnb. Harburg, Emil Meyer in Oathoien nach Eswn a. SL.
aar Beaditiiig. bei den Xitweit«na.-Baa dae Babnh. Essen h.-H.

Die Eiseak^uiaaB. Eraaae fit fiicaian ala Voeit der Weit-
ststten-losp. nach BlBgd«biuig>-BiMkaii^ ]fex Itayer ia OniaewiM
als Vorst, der Maei!b.-Insp. aaeh Berim and Braek ia 1(atls«ib
als Vorst, der Masch.-Insp. nach Kotibus.

Dem Eisenb.-Dir. Stempel in MUnster i. W. ist Sit

Stelle des Vorst, der Muscb.-Inap. 1 das. dem Eisenb.-Biuinifj!.

vom Hove in MUnster i. W. die !<lelle dea Vorst, der .M.xsck-

Insp. 2 das. und dem Eieenh.-B«tt- und Betr.>Ia8j>. Jersa m
S( bneidemttU dk» Stelle dea Vont der Betr-^Iasp. 1 das. »m-
tragen.

Die kgl. Baugewerkschul-Lehrer l'sener von Dtsch. Krw)*'

u, Arch. I'. .Suuerbon: xnn ^ioobuig aiad nach Barmen-Blbar
tt-id versetzt. Der Ar h. Ivohde aaa Beilin lat als Baageweifc'

»chull. tinrh Idsteir. hcruli :i.

WurttombcrK. I ii ni ü uansp. Reihling ist die Stelli'

eines Ililtsarb. b. d. Miuist.-Abth. idr den ätrasaen- u. Wantait,

mit der Dienatatelhmg eSnae Str.-Baaini|p. IttMitoagea.

Brief« md nvgttkMton*
Hm- Arcb. C. P. in R- Ueber die Gründungen auf lu-

sicherem Grunde und die hier zu beobachtenden Maassr«gfj.

finden Sie aabr aasfllhriiefae Mittbeiiungen iu Breonecke. .Dr;

Orondbaa* be»w. u deaaelben Veriaioera .J^rgänzuageu m,
Oiundban*, Berlin, E. Toeebe. —

Hrn. 1. L. in B, Die Haiaboiger Heneiar'KorD VUd
im allgemeinen eine Greoae nach naten und anleneheidit aidit

üvrisebcn PrivataMhitektea «ad. ^aatabaabneinteio. Vehtr ik
einzelnen Sütze Ündea Sie Vikena im .DaatashaK Baakabato'
18U7, S. 07 It. Ia Berlia «benteigeD die Haooiaialtae pntbf
lieh die der Morl —

Fragebeanlwortuagea ana dem Leaerkreise.

Aaf die ia Nu. 78 der .Dtschn. Bztg.' gestellte Fr^-

besttgL Haltbarkeit der Mannesuannroiire, Uieile ich mit, dac>

ich mit don IbaBeaaMawHttftniMinB adv gate EiMnaim
mmadit haha and daher Oeea RAia aale haal» «npIMice kmi.

Bezttgiieh der hellliditeten ReetUldang kahen die Venacbs e-

geben. daaa doreh dl» mit Aaabaltiaek belae Ubemgeaea Bohit

und die dann eriolgte Umwieltlaag mit Uleerdnrebttlaicter Jnie

ein durchans solider Sehntz gegen legliehe RosUnMong enielt

wird. Dadurch, dais die Rohre in ein Bad von heissein .\üplijl'-

laek geblacht trerden, »ind auch die inneren Rohnrandungm
vollkomnien gegen Rostbildung geschützt and ergaben die Ver-

suche, dass durch anhaltende« Hämmern einzelner liobrstQcke ein

Abblättern de« Atphaltlackes nicht wahrgenommen werden konnU'.

sowie ferner, duss bei fertig verlegten WasserTohrstrSngen di»

eingelassene W.nsser schon nach einigen Tag<en zu Haushaltuar>-

zwecken voIUt&ndig benutzt werden konnte. Bezüglich «er

HaltMrkf !t ••f<nprt;p ich. i^'t^< flie 8''l;nn f-f'H einigen Janren beim

hir^^^.^n .^t.nit. i . üh- u:!i) \V;!.,s,Twi>rkc v. rli-tten Wasserruhi

Strange .<us .Miii)ue.>-ii'n;i:i' hn :i . -.li'li lii- iiitrr einem Druck tos

10— 1.'> Atiii. stehen, -.i 'ii nnrti im tuiclln^'n Zustande befindin

und rndichtit'keiten unAil .ilirL,'r:iüi:i!iii-ti worden sind.

Für iIi-'ji'i.iL'i n i,>rts.-h:it'l«'ii, wi'lehi' mit Boderisonkur.rjfii fi-'

zu scharteji lj.ilrt.'n, oder dort wo iiiiufige AufgmluUj,'«:! Jure»

Kanalisation, Kabidicitiingen usw. usw. statttinden, sind diese

Rohre ganz vortretTlich geeignet. Im selbigen Gelände lassen

sich die Rohre leicht verlegen, weil durch dieselben wenigei

Felasprengungon nothwendig sind, und sie sich der unregelmisaigeii

Fom» der <!rfihen bequem ansf hiiiii'[;(ii xiii i.en.

Reuuclteid. Der Direktor der SUtdt. Gas- und

Waaaerwerk«. Borehardt

Om>ne Stellen.
Im Auzeigentheii der heut. No. werden zur

Beaehüf tigung gesucht:
»1 R«ff.-Bi>i*tr. an4 -Bfhr.. Archittkien und IiiK«Dt*Br«.

1 K-'s-nrontr H-r 'Hi.nMufji^ hr> d. 1. M.iii^'ril-dlflwill. — 1 Ant.

(<lolKlk.fl d H. II ; hi| d. I>i»ch. Bj u-
- I Arch. d. Arth, tras;

il»r»-l>i.riii"inJ , >i .. i inii i|i<i»tUB-<>ni-l.; i »nL-un .i M.; \v. lool, *-

(nwii- Itaig. S Ai I: .'.^ I.''l:r< r l^i Ki.n.'ir.uii il-r ht-n. Bnffm^
a<aul*-tMsiQ kn a<'ti

b> I,»nä ra*Kii«r. TePhntli»r. 7.cicbn«r nsw.
I Tfi Im. al« Gi!«»rul»chiili»r für *io Kiilii»1«r»inl d. d. Hng..lUnii*l-

Bronifn, Ii; Je I BnutecIiD d. d. .M*gi(ilr«t, Tinrb»ii-r>fJ'«'-

«tvuiD; AkIl EruM Man-tKiHisuDd; »o- 4*3. poetUtand Wataari S 8 ta
HaiMMlekB 4 Voglsr. A.-a>DrtMM; O. ISSti K isas^ Qi. lOH, T. ISfi >*>
4. Dtteta. Bstg,

Maasvwlsg «ea Brnsl T*««b«, Isttta. — rai eia L I tk rrltseh. - Onofc vn Wilb. Ore?e, Mle
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Berlin, den 16. Oktober 1897.

It Nnbau d*r mxllzliiiadiTO Klinik der UnlTPnriui In StroHbaiy.
— In frteilrlcb Adler» iilol>rDiiK«t«ai «IcbunsURi*. — DI« i<*rliii<'r S!»di- und
Kingtaha in den Jahrco li-Vü/iKi ht» Ixti.-. M und dir roa nirmta» A llalftkr

marrlt-Ornkniala In DltIui — Vcrml*rhl*ai.

banfen. — ("»naiul-.SkclincJiMn. — Briaf- nad
- ^r«*»b«w»r-
OAb» StrllcB.

Neubau der medizinischen Klinil( der Universität in Strassburg.
(lliFnii dio OrandriRM auf S»it- !>2l.)

ei der Errichtunp der Universität in Strassburg

waren für die medizinische Klinik in dem Haupt-
gebiiude des Biirgerspitals Käumlichkeiten be-

sct>;it)'t vrorden, die jedoch bald den an eine

solche Anlage
zu stellenden Anforde-

runj^en nicht mehr ge-

nügten, HO da«it die Er-

Htellung eine» hcHonderen

Neubaues unabweisbares

BedürfnLss wurde.
Nach l^eberwindung

zahlreicher Schwierig-

keiten, die insb<^sondere in

der Beschatfung eina* ge-

eigneten Bauplatzes lagen,

wurde schliesslich im
Spifalhofe, gegenüber der

Augenklinik, ein solcher

gewonnen, der nach dem
li«i!<tehenden Lageplan
südlich durch die Flucht
ab, iWtlicli durch die Linie

e d begrenzt int, und west-

lich iin den Klostergarten
an.'itiis.st. Diese Orenzen
mnssten eingehalten wer-
den, und die ln-schränkten I'latz-

verhliltnisae und insbesondere der

in ungünstiger Weise in den
Bauplatz einschneidende Kloster-

gart«n, dessen Erwerbung nicht

möglich war, stellten der l'lan-

i-ntwicklung grosse nindemis.<ie

entgegen, da zur Erfüllung der

Bedingungen des von dem Di-

rektor der medizinischen Klinik,

Hrn. Prof. Dr. Xaunyii, aufge-

stellten Programms die vollstän-

dige Bebauung dea i'latzes er-

forderlich wurde.

Bei der Plaiiiiufstellung wurde
davon ausgegangen, diuts die Lehr-, In.stituts- und Wohn-
räume im mittleren Tlieile dos CJeb.'ludo», die Kranken-Ab-
theilongen dagegen niüglich»t in eioeni West- und eiuem

UstflUgel untergebracht werden, so dass sie mit allen su-

gehOrigen Neltenrilumen geschlossene Gruppen bilden und
sich gleichmässig in allen Geschossen wiederholen. In

der Miinner-Ablheilung sollte jedoch die Anordnung so'ge-

, .... troffen werden, dass ein

kleiner Krankensaal vCUig
abgesondert werden kann.

Nach dem nunmehr
vollendeten Entwürfe be-

trägt die Zahl der in den
allgemeinen KrankensUlen
unterzubringenden Betten

149. Davon entfallen auf
die Mfinner- A btheilung
im OstflUgel Betten, und
zwar: 2 Säle mit je 29
Betten, 1 iSaa.1 mit 12
Betten, der abgesondert

werden kann, und 1 Saal

mit 13 Betten, und auf die

Frauen- Abtbeilung im
WestllQgel «16 Betten, und
zwar: 3 Süle mit je 17

Betten, 3 Zimmer mit je 5
Betten, nach Süden gelegen.

Die grösseren Kranken-
säle sind zweiseitig, von

Osten und vonWesten, beleuchtet,

und <J,2°° tief; die Geschossböhen
betragen i. L.: im I'>d- und I.

Obergejtchoss 4,0 ™ und im II.

Oberg^'schoss 4,4™, so das» auf
1 Bett dur^^'h.schnittl. 9—9,5i"
Bodenfläi he und .'J8—44 Luft-

raum entfallen. Die Fensterfläche

beträgt etwa 22*/o der Boden-
fläche oder 2—2,2'i» für 1 Bett.

Für jede der tS bezw. 7

Kranken- Abtheilungen sind an
zugehörigen Nebenrüumen an-

geordnet :

1. Ein Unter suchungs-
Z immer von etwa Ut'^, in Verbindung mit dem Kranken-
saal oder dem Tagesraume, das dazu dient, die Kranken
eingebender zu untersuchen oder zu verbinden.

Google
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2. Ein Waschzimmer, 12— 14<", einerseits in Vor-
bindUDg mit dem Krank^nsaal, andererseits mit den

3. Kli>svts und Pissoirs, die durcliw».'^ in Eck-

räumen mit k'eostern auf zwei Seiten untergebracht sind,

10 dius eine energische Durchlüftung mOglich ist.

4. Eine sogen. Theekilche, zur Vertbeiluug der

leisen u. dergl.

5. £iae SpUlselle, 10—14i*, in VwUaduiis mit

den KraakaoBMl, tarn. Spüleo dar StaeklMolMa, UrfagUlMr
n. derg)., und dedmlb uch io VerUadanit »tt dem Waadi-
slnnter stelieiid.

ß. Eine Badezelle, 14—20«", Ittr 2 Alte vsd 1 edM>
2 fahrbare Wannen.

7. Ein /iiiitinT tilr 1 \t \\'iirtiT, etwa l-tw.

8. Ein Zimmer für ciue Si;Lvv.'.<ti r, !!'?'»'.

'.». Eine Kleiderkammer, etwa l

Bei joder Abthdlung befinden »ich ferner je 2 Isolir-

zimmer für 1—2 Betten, von 13—iO"*™ Grösse, die zur
Absonderung einzelner Kranlten nnentbelirlicb sind, und
»Qsreichende Tagesrfiame, ttinU geachloneM nach SQdeo

gelegene Riane in Verblndimg adt den an den Seiten,

riaalitben der Ebraptfunde angebnuditni Baikonen, thdb
offene gegen den Hof nach Osten und Westen liegende

Gallerien, die zugleich eine Verbindung aus-ierhalb und
der Krankt-risak» zwi.^t^lien dem Vorderbau und den

nördlichen Koiifli;iuten der .Seite:illii;:el hei-stellen.

l:i der X;ihe der Ta!?t-5ritiiiiie. im Tfeiipenliaus-Ausbau,

ist nw h je ein Kioset augeoitlnet. Die grossen ivranken-

säle der Mlinnerabtheilung haben wegen der bedeutenden

Länge von 30,45 noch eine zweite Spülzelle und einen

«weiten Wasch- und Baderaura mit Kloset erhalten.

Die Anordnung in IL Obergeschoss dea Oadlflgela ist

derart getreflbn, dttt ist liMHdi gelegene Kiukennftl,
der mit lUen erferderHohen Sebenitvinen veraeben ist, für

aldi abgeaoodert «rerden kann. PHr Imudte Studenten aind

im I. Obergeschoss zwei Zimmer mit einem snaehllaaaeadeii

li&de- und Klosetraam angeordnet.

Ein Aufnahmezimmer fflr die Kranken liegt rechts am
Haupteingang, iti unmittelbarer Verbindung mit detn durch
alle Geschosse gtheruleti Aufzug, der zur bequetiu ti Auf-

nahme eines Bettes eine Grösse von 1,2" x 2,4™ erhält,

[n der Nähe des Anfzuge.s im Sockelgescboss liegen auch
die Räume für Schwitzbäder, so da.<vH sie von beiden Ab-
theilungen gleich bei^ucm erreicht werden kftnnen.

Im ErdgeaobiMS des Hittelbaoee, anschliessend an die

gresee BlittenwUe, belinden steh swel BKame Mr die ckk-
triaolie oad meahanisdie Itoapie, OrtbopUte und Kaasige,

1

in Verlnruiunj mit einem kleinen Hörsaal fir Hfirer

und eiuem Räume für »mHulante Krankenbih-iiidtunff,

welcher mit einem ^^;u•tl-r.lu(l mit Toilutten für beide Cie-

schleohter, einem Ankieidekabinet filr die autersDchten
Kranken und eiuem Dunkelranm für IttTttgeskepiselw

Untersuchungen verbunden ist.

Im l. Obergeschoss de.s Mittelbaues liegt das gro»«c

Auditorium, das bei 142<i"> FlSche 9,7" boch ist und
durcb bohes, auf drei Selten angeordn^es Seltenllcbt von
80'« PIScbe sehr reichlich und gleichraßsstg beleuchtet

wird. Die H6r«r erreichen die !<tjirk steigenden amjfhi-

tluHtralisch angeordneten Üino. donli di./ im Vorplatz

vor dein Hörsaal liegenden beiden ri- ii|i' ii. so dass sie

die Krankenbühne iiidit l..trr(> n. Dir Sitz des Vor-
tragenden erhüll ririe drr;irtigr Anordnung, dass da.«

Tageslicht voll auf tiii' dt n Zuhrrern zugewendete Seite

des Kranken HUIt. Die KraukeubUbne steht einer>ieits in

Verbindung mit dem gerUmrigen Vcnimmer, das zum
Warten fOr die io den VoHesnofen yorzn-itellenden Ijjraoken

bestimmt ist, andererseits mit dem Zimmer des Direkten, das
awiaehfla d«n Bibttotbeksimner — isogleicb Versimmer—
und «nem kleinen aaeptlsehen OperatioosBimraer gelegen

ist. Hier, sowie in den darüber liegenden und durch eine

Wendeltreppe mit einander verbundenen Räumen ist ausser-

dem noch das Laboratorium für chemische, mtkniskoiii.saiie

und bakteriologische Arbeiten u. d«!. unteri'«'*M-u< ht.

All d, r Ntirdfriiut des Mittelbaues liiid /w.-i Wendel-
treppen ausgebaut, von denen die eme lieu Verkehr zwischen

dem Direktorzimnier und den im Erdgeseho.« liegenden

Räumen vermittelt, während die andere dem Transport der
Versuchsthiere nach und von dem Lnhorateiinm dient; lets-

t«re ist daher mit einem Zugang von «nsaen Teraeheo.

Weiter sfaid noeb angelegt ein Ptflrtnenimiiier bei dem
Eingang, In Verbindung mit der theilweiae in tiam
Zwischengeschoss angeordneten Wohnnng des Pförtaeri,

2 Zimmer für Sitzungen der medizinischen Fakultät, ein

Zimmer des Pedells, einitre Dienerzimmer, ein photogra-

phisches Atelier mit Dutikelkutniner. Hadezimmer und Klosets

für die Aerzt« und das Persuual, und eine grössere Aarjih/

von Wohnzimmern filr I. und II. Assistenten.

Für die Oekonomie ist im Neubau nicht zu s<irgtn.

da diese wie bisher vom Bürgerspital hasorgt werden wird.

Zur Verbindung der verschiedenen Geschosse dienen

ausser der im Mittcjbau liegenden Haupttrepi« drei wm
Keller bis zum Dachgeschosa dunsbgebende Nebeutreppen,

die zur Termeidnng von Zog durah Thoren gegen die

Korridoire abgeseblosasn werden. Dto GKnge und di« ge-

Zu Friedrich Adler« slebenzigstein Geburtstage.

Hm 1& Oktober 4. J. fallendet der Wliki Geh. ObeitaniatV
Profteaor Friedrich Adler bi BeiUn seliii atabenzigstes

Leben«}iülir. £ hat sieb di« lehOne Sitte eingebürgert,

dnen solchoa Tug IbstÜch an begehen, zumal wenn es um einen

Hann sich bindrit, demea Leben für die Mitwelt von hervor-

tagender Bedeutung gewesen ist und dc^en Schaftenskrafl noch

auf voller Hohe steht. Und sirber würde auch in diesem Falle

um den Ueieierten ein Jubelnder Kreis dankbarer Freuudo und
Schiller sich geschaart haben, wenn nicht ein »ohmerzlicber Ver-

lust, der sein Haus in Trauer vcrset/,! h it, den .Iubi»l :*tj«schl(jsse.

Aber gross ist die Zahl derjenigen >lie ..n (lif -,i'in sinni :ti Ehren-
tage im rjeiste zu ihm aulblicki n iiiii itm die H.inJ ilrf.rken

K- i-t itir Schaflende Architekt, Lst der FfTsi lier nui

dem tii liieti- 1er Raugeschicfate, i-- ist ir.dlich der Lelirer. dt tn

sie hulds>:>'ii. Denn was Adler wiiiirenJ seines bisheri^'rr, I.i'l.i r.i-

in diesi'r In itn hf^n ThStifrkeit geIcUtci hat, ragt »tit hervur

aus der Miss,' il, s i .i'.vi.hnj. I.en und würde ihm, jedes für sieb

alleizi, Ä, hu:. den Ansfir iuii vrleihen, dauernd unter den Besten

seiner Zeit ^'en.mnt /.u uerti-'n.

Xlcbl liU'i fiiio Autiililuiiy
,

^eüi:Uwei^'ü dvnii um titie

Würdigung seiner zahlreichen Hauten und Entwürfe kann
es sich hier bandeln; wird genOgen, wenn auf einxcinu der-

selben hingewiesen wird. Als der erste grtiatere Erfolg Adlers

darf der Steg gelten, den er i. J. 1862 bei dem vom Berliner

AnihitaktenvereiB auageaebriebenan Wattbevaib aam Schnik^
last gevaaa — em Si^, an welches «ein Leber Caxl BcettUher
in aamer damaligen Festrede »Zun entea JCiaaae* mmittdbar
anknOpfte. Seboo ein Jahr spSter (ead dar Jange Afcbitekt
(lelegeuheit, in der Fassade des Wohuhaosae Dorotheenstr. Ol

eines der ndfsten und gelungensten Werke m acbaffen, dii- aua

der Boettieher'acban Schale iläerhknpt JurTOfgefrangeii sind. JSach

bedautsamer war der Sieg, dan iboi i. J. 1(568 dar MfentUebe

Wettbewerb am daa Rathhaoa saiDer Vaterstadt bradite*, der

TOD ihm eingereichte EIntwvrf erhielt neben demjenigen Friedlin
SebmidtB eÜMo ersten Preis. EMHab war die&tititaaebnng, ^

' ihm dnreb die Vergebung de« Banaoflimes an einen bei den
Wettbewerb nicht betheitigten Baubeamten zugefOgt wurde, um
so herber — iierber noch ab später sein TergebTtcbe«, wenn auch
obrenvollea Bingen bei den Wettbewerben um den Berliner Dom
und das Niederwatd-DankiDel. F.in gewisser Ersatz (Ur jeae
Zurücksetzung war es dagegen immerbiii, dass ihm — wiedeniai

infolge eines i. J. IHtm im Öffentlichen Wettstreite errungeaea
' Sieges -- der Itau des ersten grüüseren Berliner Uutteabanaee
der Neuzeit, der Thomaskirehe ttbertragen wurde — eines Werkea.
dos l>ekanntlich bahnbreehond und vorbildlich für die neuere

I

Richtung de» deutschen protestiintischen Kirchpnbaups geworden ist.

is^'i'. d.T Voüeridanp,' dieses riiiues 1 !SÜ9) hat die krinsstlerisebe

I.I ii Adlrrf, ilcr vnil.fr .schon die Herlincr Chn^tu.-kirrii,»

uinl einip- k)< iiieie Kapelli'ii gescbailen hatte, last uiisycbiiessiich

den. Cediete des Kirchenbaues anftehört; er hat an grl)sseren

l'rufanbuuteu u. W. seither nur dua l^iuseuni in Olympia ent-

j

Worten. Kin weites Feld der Wirksamkeit «ffnete sich dun ms-
' l>esondere, nucbdem er i. .1. 18"" nl» Nachfolger von Stuler und

S.il/.enlicr:; il.is iLeifr:it hir ilie [viri len in iler Hauabthei^i.rn,' J.'s

j;rei.i.äiöcijea MiniÄUTiunis dft ullej.tli« ül-;; Arbeiten ülteraomwien

hatte. .Mierdings sind die zahlreichen Bauten, die in diesen

letzten 2 Jahrzehnten nach seinen Entwürfen bezw. nach seinen

Angaben entstanden, von denen aber leider aar wenige durch
sine VertHKnitlichang in weiteren Kreiaea bekannt gewonko
afiad, nalBt nor ganngeien Umbuift; ebw faetanogte Stellnng
idaimt mter denselben die nabein oHendete deolSMO Kiroh« in

Jefuaalem ein. OrliiaetB Bedeutung können einige von ihm en^
woifeoe HenteHennbaaten mittetnUerltrher Tiaadeakmale, in

. erster Reihe der SehluHskirche in Wittenberg und des Dornen in
Schleswig, beanspruchen. Zur Zeit be»chriltigt Hm aoch die

L Wiederfaentflüiuig dar Maiienkiidie in llfliühaaBeB.

I Niabt gering aninaddagen istJedaafallB aadi der kQastlerisdw
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tiainJgen im Mittnlbnu liegenden Vorplatzo sind unmittel-

bar am! relcbUcb beiwebtet und gul laftbar; die ver-

•cbledeMn AMIwtliinf«n wUeo dnrdi PawMthlirea iibgB-

Midosaao wwdcs.
Et bedarf lotnin einer 'BrwNbmw^, dtn du OeUiide

dne den böchftten an «ine solcbe Anlage zu steDenden

Anforderongea euuprecbeade Dnrchbildiuig erfikbren wird.

Die Bearbeitnng des Entwurfes lag in den Händen des

Unterzeichueten, «librend die Aubtellang des Voranschlags,
die Ausarbeitung der Detail- und AiVerkpIline und die Bau-
leiuing dem UniTeraiUUi-BaanMtr. Hm. Anh. Mayer Qber-

tn^iat. Die Bankerten riad mfWOOOO venuMditogt

Earlamhe, im Angnrt im. prof. Dr. Wartb.

Me Barfbitr «lult- imd Migbahn In den Jahren 1892 93 bis 1895 96 und dit vm SlMMit 4 HaIiIm'

geplanten elektrischen Hocti- und Tletbahnen.

[eber die Entwiektang. die die Berliner Stadtbabn in den
Jahren 1882/D3 bis 1695/90 genoniiiieu haU bringt Uelt 4

de« .Arcbir fUr Ei^enbahnweseo" Jiirg. 18K7. anschliessend

an die VeröSentUchungen der Jahre 1888 uao 1603*) weitere auf

amtliche Quellen gestützte MittheilaogOL Warum diesntal den
Betracbtungen nur ein 4 jähriger Zeitraum zugrunde gelegt wurde,
im Ciegensatze zu den beiden 5jährigen der frOberen Uarlegungen,
nt nirnt n^hor ^*^,'rtlndet, ea ist aber wohl zu vemiutheri, dfiss

ilis .l.ihr ISüii yT iijit seinem durcb die Berliner Ausstelluntr be-

sonders gesteigerten Verkehr, dessen Enrebnifwe aber zunea
noch nicht endgiltig vorliegen, nicht als li^t/tc^ ihups Jprartii3T;i

Beobachtungs- und Verjfleirbi-Zcitat'srhriittis dii iur. srillic und
daas daher schon jet2t die Heh.nKllung di^s vitrj'ihri^'Pij /«it-

rautnes eriolgt ist WäbrunJ Jit yei.annten vier Jakru sind

i'iriiee bemerkenswerthe lau liehe A emi ernngen bewirkt
Wurden. Zanächst wurdf^n am NurJriri,' drei neue IIsltest«llcn:

Prenzlauer Allee, ,lijii<:lfrnh!iide und I ,:ijjd3i.r-r(.'er Allee erri-htet

und die Ualtestelle .Mu^^bit hm gleichzeitiger NunientLuderung

nach Bensselstrasse verlegt; ferner haben mehre £abnbfite ge-

le^ntlich der WeiterfUhruni: des viergleisigen Ausbaues der

Rugbahn, der bis aui die Strecke Potedanter Bahnbot-Rizdraf
TnUaadet ist, umfangreiebe Erweiterungra erfahren. l>ies gilt

»eBtlldi aaih tm fiahnbat Ghailottenbaif, nm dam 4 Gleia-

paaraa mit swiadwaliefeDdeni Baboateig aimaa des nmferfcehr
entaafea ond dem Stadtverkehr lugettteilt. «uideii Gleiebaeitig

gelangte eine selbständige, von Gieiskreuzimgen in SobienenUtbe
nnabUtngige Weiter! librung nach Bahnhof Gninewald ZU Aua-
tehrung mit der Haltestelle Eichkarop zwisi h ri i.'haniotteobuig

und Uriuiowald. Ausserdem sind inzwischen auch die Halt^
stellen Savignyplatz an der Stadtbahn und Etiertsstrasse an SBd-
ring neu angelegt worden. Eine wesentliche Vervollkommnung
hat auch das Blocks.vstem erfahren; durcb Einschaltung weiterer

lllöidistntiorif'n slvA die morLstreekü:'. jju vfrkür?.t, i.Irss eine

Zwei:ni[iuti:ii-/n^tolt:e nu'glich ist, tt'.at-s^ichlirh tli'.di't ;i>;i'h Mit-
wcisf aliwech^elnd eine Z'.vi'i- und Drijiii;inuU-:i Zu^'t'oli;e lUitt ,

die hudi.Hte regclnia-ssi^'P /i.iszfthl m der .Stunde Ijptrigt liut der

Stadtbahn aber doch nur 18. Die Zahl der Lokomotiven hat
nn at BtBok, d. b. die dar Peraoaemragea XL Kl.

Mtk e> « and UasTS. WH.

im M and m. Fn. am 188, d. b. ob 10S,B*/o and TS*/« an-
^tioTinien. Während aui den Ferngleisen vom 1. April 1892
]>iF dulnu 1806 nur eine Vermehrung um 6 Zttge täglich statt-

gefunden hat, ist die Zugzahl auf den Stadtgleisen in dereelben
Zeit wochentiiglich um 1Ü9 und sountiiglich um 2*21, d. fa. um
600;o und 50% gestiegen, und auch auf den lUngstiacken iat

die früher halbstündliche Zugfolge zeit- und streckenwelaa Ida
m einem 10- und 20-Minutonverkehr verdicbtet worden.

Demgemäsa haben auch die Leistnagan der BaMehamittel
erbeblich lugeantrimen. Sie betrageo:

Auf «Lne Lokt»inoUT«:
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nad die grSaata Zvgküometer-LaiBtBog an einem Tage iat in den
letzten Ts Jahren von 18 188 auf 19 590 gestiegen.

Noch weeemtlioh atlrker ata die Betriebsleistungen haben,
wie die folgende Xachweisung zeigt, die Verkehrszahlen
zugenommen. Auch die Einnahmen zeigen eine etwas stSrker
steigende Tendenz, als die Betriebsleistungen, was um so be-

achtenswerther ist, als bekanntlich im .lahre 1891/9-2 eine sehr
erbebü^'be Tfcrahsctztinp der Fahrpreise 8tattgefnTidi»n h.it. Es
ist da.^ ?„ 'i h. daraut ^crückzufUhren, dass die Verkebrs/uuahnie
in der II. Kla.sse tnrt^'e.sct.zt crbphlich stärker ist, als in der III.,

oileMli-ir als eiue sesen-ireiclie Fi>lge der Tariierm&ssigung : und
iiiiu; w ird wohl iiifdit tidilgchen, wran man dsran.^ .irhTipsst, dass

»ucil bei Kiniiibruag eine« E!tiLeitsr^ihr;!iit.!es für die guuze .Svidt-

und l'iiti^'l ihn irq-end nenuenswertbe tiiiiDiieiJü iitnbu««iä nicht

.'.u iurchtrii wuren. Jedenfalls nicht auf eine l&ngere Dauer. Be-
suudcrii iitark ihi die Zunahme in den Einnahmen aus den Monats-
karten, sie betrügt in II. Kl. schon last > ,. i-.i III. Kl. fast t/^

dar tiesammteinnahme aus dieser Klasse. Auch hier zeigt sich

dar Tackahrwoakaadefirlelg dl

und technische Emtluss, den Adler -
l il: afijige aeiue.s

Amtes, theils als Mitglied d«r Akidouiie ilc.s hauweaer.*, Üiciln

auch aufgrund besonderer Berufung — als Begutachter und Be-
ratber auf die Entscheidung zahlreicher wichtiger architektonischer

fragen ausgoQbt hat. Doch «ataiebt aieb eine danrUga^ in

ibier Tragweite nicht zu uoteiacbltnnda Wirkaaaikeit nator-

genHaa dar tfantUebea Ktnntniw —
Waa Adlnr äla Faraeber nnd Saanilar aal den QaliMe

dar Banjiaaebiciite geioiatet bat, iat dem Bcgebniaae «einar
ThStigbeit ala aebaimider Areiiitrat mm nindeaten ebenbOrtig.
Es sind wohl nur wenig« Aliechnitte der Arcbitvkturgeschichte,

die von ihm nicht durcb selbständige, zumtheil zu Uberraschenden
Ergebnissen geführte Untersuchungen wesentlich orwaitait nnd
bereichert worden wikren, wenn dieselben auch Tonrfagani den
fiaudenkmalen der antiken Welt und des Mittelalters gewidmet
waren. Am -meisten bekannt geworden und au l'mfang voran
stehend sind die den baulichen Theil der .Ausgrabungen zu
Olympia* behandelnde, in der betreAonden grösseren Veröffent-

lichung enthaltene Arbeit, mw\e das schon 1)^59 begonreTir Werk
Uber die .MittelalU^rlx hin Bucksteinbuuwerke der l'rdviii/.

BrandPühnr?". dus eiui' <ier wesentlichsten (.irüiwllagen lür die

Wiederbeleljun;,- des ini'.lelalterlichen liacksteiidmue.-; j.-elpildet

hat. Die übrigen Arbeiteu, die durchweg nicht nur duri b liiren

Inhalt, sondern auch durcb ihre .Krhriftstellerischi' Furtn anziehen
und fesspln, sind 7,11m nanibalteu Tlieil aus Anlass v«a Vurtrügen im
Berliner An biteku riverein, im Verein für die Geschichte Berlins

utid iu der herliijer An b lulo'^'ischen (icaeilschafl entstanden und,
soweit sie nirJit 111 die .Seil! itten der lel,'.(er< beiden Vereine
fibergegaiigeii niud, m vcx^i-Uiudfueu Zuiläubrilteii, namentlich der

Zeitaehrift fUr Bauwesen nnd der Deutseben I^uzeitung, einige

aaab in BroscbUroulorm TerOä'entlicbt worden. Leider geratheu

darartige Vertffeutlichungeu nur gar zu leicht in Vergeawnboit.
Bs wtoda dealulb gewias mit allseitigem Danke begitait wardao,
wann aiafa der Vmfaainr antaddiaaaan woUta, diaae zentieuten
Aitieitan i» eioer beaonderen Bandanagabe sa weinlgen, wie

dies Ku^'ler in seinen .Kleinen Schriften" getlian hat und wie
dieü auch iulKszug auf die kleineren Schriften Kenripnrs durch
seine Erben erfolgt ist. —

Vielleicht am büclisten steht die Lebrthiitigkeit Adlon.
Er bat dieselbe schon i. J. 185« als Hilfslehrar F. r. Andaw
aa der Bnaskadeniie b^onn«i und bis beute in nBaniMUdHn
SÜBT DBd atU gleiaher Kutt lortgesetvt— «iaa ZiÜ biadar^ »Ii

Lahiar dar atittaMMhdM BanluBt, eilt 1881 aber m aHn
ala Lebrar dar Ocacbbible dar Baabnaat Teilata Babenadun«
der Stodea, die Gab* anadhanfidiater Darstellung in Zeiehnnng
und Wort, vor alle« aber die begeisterte Ilingabe an dea Gagea-
stand seines Vortragen, babm ihm auf diesem Gataiata Brolga
verschafft, wie sie nur wenige akadamiacbe IJebfer Zu eneielea

vermögen. Wohl nur wenige der Tauaeade van SohUern, die in

diesen 30 Jahren zu seinen FOtisen geseesen Itaben, werden sich

verhehlen, dass sie ihm nicht nur einen w(»ent]icb«) Thdl ihrer

Kenntnisse, »ondem ihm vor allem auch jene Anregung und
Liebe zu ihrem Beruf zu danken haben, die den besten Theil
ihiTf Kruft WIdisn. Und kaum wird einer, der sich die Frage
:i.\' II eieeiEi dereinstigen Ersätze fUr iiui vorgelegt hat. zu einer

anderer. .Xritwurt g^komreen ssin, iil^ m der, dass ein fleirh-

weithiffer llrsüti eint.ieh uritno(,'li^ii ^ei.

Zum (ilin k ist dies« Frage iHicii beuta r.oeli keine hr-nnciide.

l)en:i die l'e« u:nlerung»wUrdige körperliche un l L-eisti^'t- irische,

diu sich der Sielienzisii^ihripB bis heute erhalten bat, seine Be-
geisterung tür die l,elirth'itii,-keit. sftine unverminderte Freude
an ihr: sie iam^n um h>,ttt;ij, da*i liitn noch eine geraume Spanne
segensreicher Wirksamkeit bevorsteht, .la, wir erwarten mit

Zuversicht dass er auch noch die Müsse sich gönnen wird, den
Kreis seiner SebQler ins Ungcmesacne zu erweitern, indem er

der FaiJigeuossraschaA das schenkt, was ilir noch immer fehlt:

aiaa vam Steadnaakta daa AitbMaktaa gaaebiiahaaa und aal daa
BedflilaieB da Aiabitaiklaa bandiBala wirkliebe Oeaehiebte
der Baakaaat! —F. —
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Verkelr und Biaaftbaen in Stadt- und Rini^Terkebr.
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TariferiuäMigungen kein ungliDStig«« finanzielle« Ergebnis« aaf-

«etsen, ergiabt nuch dii' Thätwifli«, da« dis BintULbmeu aus dem
Stadt- und Ringverioplir (obn« Fem- aad Vorortrerkehr) mt ein

von den StadtMkaMmn«ttf<D geMitatM Lokomotirkikmiaiter

betragen

:

vm^ Wim umm laga/ns

1^ M 1,80 IjStJt 1,4» Jt,

AaAllmd Ixt die ThataaulMt das» der Verkehr tmmäitn
Stadtr aad ^gbalinstationen eiaaneita vad Statiooea der Toiort-

ladanraeita ron und aach Wealeaalnekaa aadanraeita ron aad. aack wealea eiae er&eoueii se-

riagere Zaaehaie aeigt, ala vaa aad aaeih Oaten; dieae EndieiaHng
war iwar sehoa-Muer keaiaifcbar, akar laace aleht ao denUieb,
wie ia den letstea Jahren, wo «idi in weatiiebea Verkehr adieiB

ergaben. Es betrug n&nilich der

Weatlicke VorortT«rkebr;

1886/87

laeiyte

F»hr-
kaitMH
Zükl

Mim

und der Oestlicke Vorortverkehr'

latMT 4»«l< 87114 M»7&9 Ii» »46
178,5

iin/H iaii«w la*«» taaoüit» S04'.I03

«S.5 48.»

isst.t« 3 758 9SI 8»« 780
SO.»

3 »63016 307 0«1

«1.0
4 4C0 s;s 47« 49« 8UH4IU 871 61^

Es wird daa TCrmuthlidi daran liegen, da»; die westlirhen

Votorte in hoberein Haaaae aelbstJUidige, von der Stadt- und
Riagbaka nnabb&itgige Verkebnoiittel beeitten — Wannam-
keka aa«. — wie «• MlieiaB Venrte^ die Iflr die Verbindung

nit den Stedtiaaeni tonagaweiae aaf dea Ueh«rgang auf die

ifawinen aind.

Die eehoB 1888 in iimer Zeitung bermrgekobenc lliataadw,

) die Stadtr und Itingbahn in stetig zunebn)en<1''t>t Maas^e
dem periodischen Schwankungen unterwurii'irn Ver-

gnBgüng»- usw. Verkehr, alsdeui regelmkssii^en täglichen Wechsel-
Terkehr zwischen Wohn- und ArbeitjistStto weitester KerOlkerung«-

achiditen dient, iat dauernd wahrnehmbar. Die Yerkefarszunahine

aof den Äusseren Stationen ist ganz erheblich grfioser, aU auf den

inneren Babnhüfen, w<>il bei <)» in genannten regärnieHgen Weckaet-
verkehre mehr Pi rsoüi'ii ihre Koise von Aaaaaa — Wohaatttte—
nach Innen herinnfti. wi>' uinifnkfhrf

.

Auch wtTii ijcr I ntüTsrhiPil i:i licr Vi'rkplirsiiirhti^kcit /wisohcn

tiommer' und Wiiid^rMun.ilrni. :>n«i(' /.wisr iii-ri tri] M(trniri'L rnii.

und ohin' hiilif Fcjitt.n'i' sU'tH t.'<'nnger. ^^^^^n<'n i .I.ihn- IS,"^.; S|

die Kinn itmif iri d'-ri Sunimer-Monalen April bis einscbl. September
R„fh luijir

,
ausiu,^<'hten, nad lie Welinfii/M atfandhlieh Ma avf

6 ;,?4'
\) iKTitbgegjuigen.

Ua ;inch die Zunahni*' im teriivi-rkohr, im (
i
ütcrvcrki'hi

nach <it:r Zentralmarktballe, sowie in dt'u Kuui^uura aas den

Viadiücträumen eine beträchtliche ist, so kann man die ganze
wirthschaitliebe Entwicklung der Stadt- und Ringbahn eine «f-

frenliehe nennen. Uie Rinnakmaa dar Btadthaha allein betiageu
im Jahre l^>6/96 ana dem geeammtea PanoBaoTerkebr, alaaehl.
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Fem- und Vorortverkehr Ö 699 Ö2}t
.
>' und »uü dem Güterrerkeb

R!~4f)6 also luaummen 7 616iKtö ^'tC. Nimmt man din itt

\ erkfhneinnahmen entsprechenden Ausgaben zu 70*';o und die

den Mietlton von 682 0t^4 atis Via«lti!ttrSiin5R!i tji;w. wi.
sprechenden zu SO^/q dfr Kiiiii.iLiiiPii an is. .Iahr^^. Isu.i, s. in,
so ergiebt sich eine Detrielisin-hiriit-c vnn i>r>:w VM .K und eu.

Betriebsüberschos« von 75'i IWH . der d[us AnlnK-i kjipiuL in
trotz der ausueftlhrtim Erweit<'runi;c;i kiiiim htjberabiu 70.M111. .if

aazunehmeii i!,t, mit .iMtrihfrnd 4 ver/.iiist.

IjcidtT Irutei) aber iiuiiiGr uiuhr I/r«rfacinangen ;iui. die n
kennen lassen, daaa die Stadtbahn mit ihrvn jt.'ta^3 An-

htgen bald an der Grenze ihrer Leistuugsialiigkei:
angekommea ist und eine weitere Verkebraete^iemBg n ik
sekkarar Zeit aidit mehr wird bewSldgea kttaaea.

^^^yto^i|aB>igMt aad dto a^^hlli^ l

M Vomrtalltea baaataft «äidi
beidea Varkehnaitn ab aia

» ataat 'dia Vi

werden.

Die Fernzüge machen die Rinfttbning eines sogen, itanni

Falirplans filr die Vororl-^ög*, der Verkehrs- und betriebütechnirji

dringend erwünscht w&re, uMiii4>glich und die Vorortzüge bebiidm
die Fernzuge insofern, als es z. Z. nicht mOglich ist, diesen atl

einer Station im Innern der Stadt iHngeren Aufentkalt «i geim.

Ein solcher Aufenthalt wSro aber binonders dann notbwendig.

wenn man etwa Über Berlin hinaus durchgehende Sehnelhüi«

von r!«r West- zur Ostq-renzi" de^- Reichs und nmi^Vr-hrt ci--

tilhpTi wollte, die in inuK^hpr lliiisinht wUiwihfinwerh -jihJ

Kh iiiiissten also, ;;ni IViti- und Vorortverkehr iiii.Hliinn^'icnr tiw

einander /.u i,'e:,t.ilt''ii, ai;t r-iiiei:: oder zwei ÜahnllillVtri iil Intim

der .Stadt ti leise und liiihii.steige für iinger haltendi'. niw >l

Überholende Jüii^re .iiii,-eli-L't werden. Solche Anlagen wtirilea all«-

dings recht kn.stsinehg w>erdcu. die Eisenh«hnverw:iltiiiu: wird

«ich ihrer Austübruiii,- Auf die Dauer aber kaum enl/.ielien ikiiiiLi'

sei «ij mi Hahotiut t riedrickstraaiie allem, oder suwobl bi«:

aal Bahnhof Alexunderplatz, oder an irgend einer anderen Stellt.

WSbrend aber für den Fem- und Vorortverkehr durch tat

liehe Rrgiinzungen immerhin Verbeeaeningen geschaffen werie

kooneo, erscheint ^ im waaentUehea MageeokkieieD, der u r-

"Ikaewaltaa MmninigaB VerkwknhalaHauy dir «i«»fl>-

ataltlakaata, die ahk ««f daa Stadtflaiaea ki««rt

k*ttli«k« MaaawiahmBB ebkelfeB au Icflaaaa. Dan wr
haadeit ee eteh aieht an die Nethwendigkrit, Uebeil»l»fti-

gtoise. weitere Bahnsteig u. dergl. m. an ackanen, sootoii m
die Möglichkeit, in gewissen kurz beraeaeenen Zeitriamm im1>t

Menschen zu bef&rdera. d. b. mehr oder l&ngere /Qge »iktot,

also um Betriebsmsassnahmen. Aber auch mit sokke« tui

nicht mehr viel geholfen werden. LJingere Züge zu fahren ea-

päehlt sich unzweifelhaft nicht, weil dadorch, ganz abgtsttai

von der I^istunfrsfSl'i^ki'it der l/tjfcnmotiren, die Zugabfertigimg

weseiitlii ii ersehwert und vi^rliin^'s-irnl würde. Aach bei etw»ij«i

Ueberta 11 !.,'£• zu (dektri-,:dleiii Bftrietie. in dem m tt-riK> KrfL«"

alles Meil Ulr die X'ervollkonininun^' der Schnell- Ve^'^l''•lTslllltt(.

crblif'ken, konnten Längere Züge iiii': iler»elben oder ^-lusi-reu

(lesi hwin liirkeit .»Is gegenwSrtig, wenigstens nach dem jstiigvn

Statiiie der l'^lektroterbnik, kaum gefahren wi»rden, Vk .SSrk«

des Plektrischen Betriebes liegt in der srhr.plleti l ivhrt und r;iitfhi'ii

Folgt kurzer Züge; da aber auf der Herlim>r St.idtlaiin ivA*

Jet« lange Züge mit VoKer llenetzun^' rasi in aul'eiii.iinlrr '-'Apsi

wird durcu elektrischen B4jUieb uiMh dasur Ricbtuoh' ßJü i"^'''*

gebessert werden konneu. E« bleibt also nur eine weitere V«-

mohning der ZugzshI. und da fragt es sich, ob and inwieveit

diese überkaopt noch müglich ist

Das g^enwttrtige Blooks/stem Usst eisen
Betrieb zu; die Zdga aaek diahlar Mmi aa kam
Sicbcrhcitsgründen k«nn lattaan. äaeh kein Uetaisaag n
aelbstthltigeo Blockanlagen würde alaa «eaaanawertte Zugm-
dinktiu)^ Inmn zu erreioken aein, deea der Zeitgewian gegeaUbn

der ßeiüenung der BiwÜtadBreh Menschen ist sehr gering. Selbtt-

thittige Blocks halMB aber ausserdem nicht unerfaebÜcbe Üc-

denken; wenn sie »•ersagen oder eine Störung eintritt, so nilit

wenn auf der l>etr«frenden Strecke da.s unbedingte Blocksyston

herrscht, wie das in Deutschland aus Sicherheitsgründen vor-

geschrinlM'n ist, der ganze Betrieb, l^m einer eolcJien vollit»»-

digen BetriebitlahDilegung voraubeueen, müsnten n!so, troti der

SplbstthJitigkeit. alle Blocks mit Personen besetzt bleiticu. die

dpi SWrutifen aushilfsweise die Blockanlagen i.m hedif neu 1. ittra

l!in snifiirs Verfahren ist aber zweifellos weniu-er .«iirher, i.-'

re}^e;lli4s^il.-^- Hlockbedienung durch Menschen. In NürdiiBicrikJ

wo die (H'lbstthiitigen Blocks vorzugsweise behub Erspamog d«

fhniiren Hir» kw irter erfunden und in ziemlich ai»?»dehnter An-

wi i.diiriL' sind, i-,t allerdings eine soicke Be^etzun;,- durch Pff

h'itien nn,ht vurliünden. aber das i>!t dort tinlieiietiklich zuUssig.

weil M ir das bediiitte Hlü' kniteni herrscht-, l«i dem der Zif

ein lu ilaltstollung vorgeluudenc-i Dloiksignal vorsichtig_lkir

fahren darf, wenn er kein Fsbrthinderaiss wahroimiot. Wnf*
bedingto filoeksj-stcm wird aber io Ocatsckknd — ud aaw »
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. M. Oktober IfsV},

Fttlnt mm «Iw den Zwabnittutm-Verhehr nit 30 ZMgm 1»

(tor Stande idnuf dnrab ^ eine Laütdaf, die nlliat M den
voUkomnaatMi Betriebacmriphtangeii Imua n fbeftreflim Mla
wird — M wIhdB nan g«genlitinr der gefenwIrUnii HSchi^
leiatong- von IB Zü^n stündlich ein Mehr von 12 KllgWl gMdl
Ü7 "1(1 erfaaltea, das bei der 8tarkeu uud stetigen Verkehmmiwhue,
die sich sowohl bei den Einzel-, besonders aber bei den Monat«*
lurten zeigt, scbon naeh wenigen Jahren überholt »ein würde,

eodus wieder dieselbe I'etierfUlluDg: der Züge zu beklagen wäre,
wie geeenwirtig. Man siebt also, die Berliner Stadtbahn wird
eelbst bei grüflstmOglichrr Zugvertnehrung bis zu einer Grenze,
die bei den geringsten l'nrogelni.issigkeiton schon recht unliebsame
Zustünde heri>eitühren kann, in küreester Zeit t'ritslichlich an
der Urenze ihrer Leistungsiiihigkeit angekomnicri si in. nline dass

eis mlig-lich wüm, diirrti baviürhf n-ier BetriebstnaassnahitJfn Al'-

biltrj s'li,itli-':i. V.a svi '\viu:. d.i:,* man ein Tollstandif; - i -rs

Gleispaar über ü4er ufWr, iif I i -fph<>nde Bahn set^t Ab*r
kann man im Emst« der Staat sl^Jin Verwaltung, d. h. dem
ganzen Liniie zuniulhen, «'in- t-nkiie Anlage zugunsten de*
rr-iii- ii u rl !^ \ erkchrs ciiiiT Stadt — und wenn (w auch
die Itt ii bsbaujit.itrtiit i»t — 114. !nin.heu. eine Anlage, mit deren

hohen Kosten in den v>'rschiedenat(tn I<and<V(theilen so manche
neue Nebenbahn hor^u!>i«lleu wäre? Diese Frage wird .leder,

der das allgemeine (lanze im Auge hat, verneinen n»ÜRsen. Wenn
iigend wo, so ist ee hier Aufgabe der engeren ütTeutlicbim Kreise,

•ettwtnhoptintodli mit dar HentaUu« nmer SohMMTCfiulinnittiei
Tomgaliek oder deck die HentoUuiif wieiMr dutdi die Ptintr
iadnuMe aBfliolMt sa fdrdeni, wann lie rieh m eigaeeoi Ter-
gehen eicht enbnaehwlBgao eder se eHtaehlieieaii «ereriigen.

"Et mm daher als hooberfredlich beeeidinet werd^. dass

«edüeh die erit länger als 10 Jahren untemoaiiienen Bemahungen
grosser elektrotecbniacher Firmen auf Znlassung von elektrischen

Hoch- und Tiefbahnen in den Strassen BL'rlins von Erlolg ge-

krönt sind. Die von Siemens & Halske schon seit ISäO geplante
Hochbahn i^t in der Attsflllinuif begriiTen upi wie aoa Mit-
theilnngen in der Tagespre-sse, sowie aus einer eingehenden Be-
schreibung der geplanten Anlngvn in den iletten 7, 8 U. 9 der

Zeitscbritt fUr Kleinbahnen hervorgeht, soll sich an die in lang-

geetreckler Linie den Süden Berlins von der WarHchauerstrassc
bis zara Zoologischen Garten durchziehtnul»" Mochbah»! eine Tief-

bahn anscbliessen, die über den Potsd irm r l'lit/, iin Branden-
bursPF Thor «nd Rpichjtagshaus vorbei naeii dem südlichen

SprucnÜT tührt und dit -pni in der Richtung nach 06ten folgend

die J>( hlo*sbtiiclie errf'irht. I r'roer verlautet, es sei noeh ein

weiterer Zweig geplant, der /. Th. als Tief-, i. Th. als Hoch-
bahn vom Potsdamer Vi.tu dunh die V<tm- und Mohrenstrasae
nach dem Si:itt<-l!iiiirkt lühn-:i soll, um von lüi'r iii.s. wiciicr der

Spree folgend, uacii der JiniuuwiUbrucku oii-T uutli autli sveiter

nach Osten zu fühlen» Besonders die Zweige nach der Schloss-

brücke und nach der oberen Spiee werden aller Voraussicht nach
eine Betlaatong dar Stadthalni herbeinhieB «id etnan aehr
diiMfloda« BadUffidia efttnradian. Uin hagnitt kau», wie aa

lOgncih war, daaa die Bemflhugaii d« feuanten rana so

laa«» arfolgles bliehen, obgleich die Staafamlenuig adion in
Jelue 1880 aosdrOcklich erklSrte, dsaa die Elerstelluag solcher

BahttOB tain »rtlieber Bedeutnng' tOr Seebaaog des Staates nieht

erfolgen werde; dass ferner selbst aeit dem '2*2. Mai 1803, an
welchem Tag<e aufgnind eines Staats-Uinisterialbeecblusses durch

ki^nigl. Erlass die Herstellung der genannten elektrischen Uocb-
l>8hn grandsStilich genehmigt worden war, noch über 2 Jahre
vergeben konnten, bis der Vertrag mit der Stedi abgeschlossen
wurde und dass bis zur endgiltigen Genehmigung snin Bau und
Betrieb durch i'^a l'olizei- Präsidium noch fast ein weiteres Jahr
erstrich.

lloflen wir, dass der Bru n-^n. trotx der ung<>w;:hnltrh crnssen

technischen .Schwierigkeiten, in' « ih seiner T)ur'ji,lalirL]:^' eut-

gegenateÜPit, recht rasch ^.'Ldurlrrl und Tnll-Mnict wird, damit

nicht nur du' Entlastung der St:iilrt:.,hii t^ld errt-^'iir. sondern

auch die Strassenltuhnen v ti dein \'. rki i;r ;.iit Lf?"'-si're Ent-

fernungen befreit werden, i- n bii- dir >>' itur dvr S iriie nach
Uberhaupt nicht bewiiltigcii kMi.riMn. zu di s.m :. .Auln:iiim» sie

Oberhaupt ungeeignet sind. Es ijuttTÜi ^^i .volil kt iiii !n /iM-ifel,

das.s die Zu-stände auf den StrasseiitiAiiJieu iii vifl lii^hcrum MjASSe
als unleidlich bezeichnet werden mUasen, als auf der Stadtbahn;
insbesondere ist die Geschwindigkeit eine für grilssere Ent-
fernungen und gtosstädttsclta BadQjiniase durchaus ungenügende,
üle ist dattr redit beieichneod, daaa wer— ohne sich eine Drwchke
au ieiata« aohaall «oai Flaek will, nicht die Stiaaaeiriiahii be-

Butxt, amideni die aduniler iahiewlen Omnibnaae! Aber gerade
ana dieser Thatsadia iat ta entnebiDeD, daaa die geringe CSeiaiaieb-

«Bchwiudigkeit der StnaaenbahaeB nicht aoa der BefOfderang
durch l'fercie entqiringt — dann die gewübnlichste Droachke und
die durch Pferde gengenen OamibuMe Uberholen die Pferde-

luihnen oft genug — sondern au.-ä der Hemmung durch den

sonstigen Stru!«scnverkehr und aus der ('nmöglii-hkeit, diesem be-

liebig ausweichen zu können. Die .Spurbahii wird in so stark

Iwfabrencn wie vielen Berliner Strassen geradezu zu einem Uenim-
echuh gidaierer Oeoehwindigkeit statt hiorfttr tCnienul lu wirken;

jede Slaoltung, die auf einen Otaiaa eintritt, hemmt sdert aOa

bei

andere Fuhr.

Ettnaanhnnte anablnen und weiig

daher «oeh denk VdGugaag m aiilt-

BoMeb eine waeeBtüche BAfitBBf darCMaAwinliglHit
kaum erzielt werden. Der VerUteil der veidadertn Bamäa-
weise liegt vielmehr fem Verkefanitaiid|poBlct &us hanptriälitl

in der Möglichkeit, gMisere Wagen, vielleicht «udi AnbSng^
wagen zu verwanden und in dem Wegfall der Pfetde and der

ans deren Sturz usw. entstehenden Verkehrsstörungen. Insofern

wird sie allerdings entlastend auf den ganten Straesenverkelir

einwirken und damit auch einer miesigeu Gescbwindigkeitt-

EriiChung förderlich sein, aber trotz dieser Vortheile wird die

Geschwindigkeit auf Straaaenbahnen in Stiaasen mit soütigMi
starken Verkehr stets dnroh die Bhekaickten auf diesen «eg ti-

i^TfriÄt wffdpu mUssen.
.\n'.;csii lits dieser Thut«« lic n n u.sr-i <in- L;ilJig»t*' Hcrhtellun?

diT i:i It'ii ^"jplanteu Hoch- und Ti' tli.^hnt'n ersteikenden neu«.

Si l:in llvi-rki hrsmittel dringend gewijrjsi Iii werden; denn nKi
ihrer \'ii;>>i,ilnng werden die StraMeiilitlinrn «uJ den pamli*;

laufeivliu I.iniLi: nur mehr dem Nahvj'rki'.'ir /.i. liifur-n !talietL

auch weidi'ii die iip-jp» Bsbi^eii auf eine AUübwe de» Kuisiijw.

Stras.s«'nv<Tki lir.H triir.st;^' wirken, namentlich wenn die F.ihr^t' ijf

niedrig geiiulteu uud (iL-«.ngijct4.< Kinrichtongen fUr die Abwii:kiiui|

ainee grossen Majwenverkehrs gietrotten werden.

&'ach der Zeitschritt Itlr Kleinbahnen sollen die Züge der

Hochbehn auiishBt ana 2 Moterwagaa la Je 86 Siuplitzen g»-

hildafe werden, au denan nach fiadait ein Anhüngewi^ m
80 AitqilRtaan, auf Erfordern eneh aedi aia dritter Metar> aal

ein awttiler Auhüngc
die Behaataige eueh nur mit eiaer LSnge von 75 >» vorgesdieiL

Ein sOldiar Zttg TOn 6 Wagen Wttrde also -225 Sitzplütze ent-

halten. Auf den Aussenbezirken der Hociibolm weroeo solcke

Zugstärkon im allgemeinen wohl genOgon, fBr die Tiefbaho-

strecken, die in das Innere der Stadt eindringen, encbeinen aic

aber nach den Erfahrungen der Stadtbslm kaum susreicbeDd:

und da es beabsiclitigt zu sein scheint, wenigstens eines Tlui/

der Züge von der Hochbahn auf die TiefbabtuitTecken Obergei«!!

zu lassen, was sowohl im Interesse Verkehrs wif >!pi Pt

triebes zweckmSssig erscheint, so wird man (ii-'sn 7.\.'^k- wui

auch auf il^r H(K•h^Ilhn st.NrSrpr wählen mll^eu. Daaa r^r

iMkanot li iden die Staditahn/ j(.'e trotz eines erheblich sUrktw.

Fassungsraumes stoiLwfiae au siiileilltrher IVberföllunp. T,* »ri

daher zweckmässig sein, wenn si. h iins ni-ue rnternchiiif: r«

vornherein in der Zahl seiner Uctra-bstuilU.-!, lu der I liiftiifff

der Zugfolge, besonders aber in der Länge der Hahnjiti;.- nl

einen stärkeren, als den anscheinend erwarteten Vcri^tlu <a

richti't. F.s wird Sil h durdi h,iii!ii.'(', inllitre und bequeme Fai^

golegLHihuil dtu Uunst dea Publikums am sichersten erwedxt

und dadurch auch an efaeateo den erhoften wiithathaMUm
Nutzen erzielen.

Die beiden Endpunkte der Hodibahn Hagen ae aalle u i"
Baknhofen Zodogischer Cl arten und Waiadiawewtiaaae dtrftrifr

bahn, dass ein Uebeigeiig von einer Bahn aar aadenn «haeMiis

Woge möglich iit. Aneh bahn BahnheT SViadiieliBtniia te

Stadtbahn iat ein solehar Uaheqnaf swieehea diaasr nnl in

geplanten Tisfbahn mO^iek Daraua ergeben sieh Ür du
Publikum manche Vortheile, die um so grösser sein wiirdni.

wenn es etwa müglich sein sollte, durchgehende Fahrkaite«

und ein mit der Stadt- und Uingbahn einheitliches^ TBrifs.rstem

einzuführen. Aber die Lage der Endpunkte der Hochbahn legt

noch einen anderen Oedanken nahe. Um bei einer i tw ir«

Fortntmng der Hochbahn über die Stadtbahn hinweg vfhev. u

können, liegt erstere an ihren Endpunkten um Ueberluimui4i>-

höhe Uber den Stadtbahngleise». Wie w&re ee, wenn die elek-

trische HochlKabn in dieser Höhenlage Ob?>r dpr l«rti«li»w)f'i'

StAdtl>ahn gewiseermaassen als deren zweite' s Stm kwerk d'jr^

das Innere der Stadt fortgesetzt und so eirii' zweite Öüuit-

K.ii^'hiil!:i gesohiillen würde? Kv w,.re di..s wohl das geeignet*««

Miti«!, eine Entlastung der .St.. Itii ihn herbeijtuiühren, beeooden

wenn von den zunSchst ui jihiuteü Ost- uu>i WesttDdjmaktaB

der Hochlkihn ans i»o''h \ er/,wpi[r'nit.'eri in die Vorurte hwgfistsB

WUnieii. WILS irk-icht;i!'cs drintyrtid /.u w i:;is-"l;eri ist.

Uif \ L'ikt hr iii iierliii uitü »eiuiiii Vwurlei. iat »achgertds

ein 80 starkor geworden, dass man kein geeignetes Mittel schsuia

sollte, für seine Bewältigung Sorge zu tragen; auch ist It**"**

fürcbton, dass neue Terkeinniittei den baeteheaden efaian nnMl-

v(^en Abbruch thon oder aelhat keine aagemassene Raute Ibmo

kUnnten.

Wean iigaadwe, ae incht ridi in anaafan Giwstüdten

tarkabradnfftnde Knlt aenerTeikebaanIttel geHaad. in

hat aber der Verkehr die Uaharigen Veikebnnitlel schon »
überflügelt, dass alles andere eher am Platze ist, als i(S<^^

welche Aengstlielikeit, es kOnnte Jetst etwa an letzteren zu v^'

geacbehen. Möge daher da* neue L'iiternebmen kräftig gedeiw"

und sich bald noch weiter ausdehnen und mögen auch dieJ^"
anderer S<Mte geplanten elektrischen Schnellbahnen, die Benu

von ^forden nach Süden durchziehen sollen, baldigst dV Aa*"

ftümuig und dann rascher VoUmdong ontgegauetian. —
BluV'
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DEDTSCHE BAUZElTDNa

Zur Angelegenheit des Bismarck-Oenkmals In Beriia.

dar Nonmn dar .Foii* tmu 1& (Hrt. 1807 fndn wb
Ubpr das zukClnftige BimDUclc • Denkmsl in Berlin die

fuigundo durch gctperrtan Dmek bMODders ausgezeichnete,

vermuthlirb von maaaagebeodar Stella ausgehende AuslasHung:

,Wir haben benito beriehtat, data dia Jury iUr da« Bismarck-

Dankmal aich numateii dea Eatwori« von Reinbold Begaa
llati Der Beachloaa «nrda einetimmig goiaast, und

wie ^geottber einer irrigen und wohl nicht ganz
tandenzfreien Xeitungsangube bervorgeboben werden darl — unter

Theilnahm«' Wallots. der mit i1er Ktifsrheidiänc dtufhsus einver-

standen w.ir. K.s b.irnif'lt sich M'l(is'.VL'nitaiid;i' Ii iiui h nicht um
einen ffptii iCütistler orlhcilt«]! jVuftriit;, li.i <iw .lurv ilir'-:i Vnr-

srliUj; J^'ni 1 lentnial-Cointi' zu utitcrlircitoii hiit. .ihiT uiiti>r-

lifigt itfirKTii Z«'i')fel, diua dieses den« \'iiisrhlnj:(> lifitrcu-n wird.

In der S.irli.' sril'^t liegt va, dass die vcirhri,'fijili- SkijtiO bei der

Austiihriini,- iiocU niancDerlei Aenderuiipfn fiiatirfii liiirJte; in«-

besor.ili'rc \y)v4 der Künstler, ;;it sirli in simii.'iu Knt'.vurtc mehr
als .i:iil(Ti' der Bewerber auf das l)i-tiki^i;U M-lUt ;jf--sciir,iiikt hat,

«iii- .U-r-'h dii' .\i.t'-telluriL,' vnr drni iii .ciHtagggcbiudo bedingte

BezieiiuuK zu dio.-iL'iu li^uwcrkä ins Au^'c zu fasseu und danach

dia Qcataltung des Platzes und den Aafbau^dea PoBtiinientes zu

flntwielUlii haben, wobei dem Architekten ein entsprechender
' _ Mmol aein wird.*

Dia mrtahaiida Anaflüimng lat tn nahilBcin Bariehung
SSiulclut Hat äa «dNnM, tat nm «n najiss-

StaUa Warth datanf Iwi, m dar Gaatakimf dar Dinge
SiBfanttndniaa dca Hn. Geb. Brth. Wallot za beaitiMB.

Daa Tcntand deb nadi dam bialwrigen Verlauf der Augnlegenlwit
nicht ohne weiteres von selbst; Ton der Thatsaehe aber wird
man nunmehr mit Freude Kenntniaa nehmen. Denn die Er-

richtung eines Bismarck- Denkmals aut dem Kbnigspbti in Berlin

ist nur ein Theil jener grosHen Krage der röltigen Cnigestitltiing

dieses Platzes auf der Grundlage architektonischer Beziehungen
zu den bestehenden und zukünftigen Bauwerken und zu deti

bestehPTiden xtrA zuklinttigen DenkmSlem. Dass diese V'ni-

getstaUuiii: /um m I Ii liesten nicht ohne diu Mitwirk unt;
de» Meisters des ivi-ichsh««»e» erfolscii k'itiii . Ut p'm l iehot

innerer kUnstlerinchcr XDt;iwr:iiiii.-i<i'it. Mit !cljliiir".iT itfirn-iliijung

wird man deshalb auch ron dem weiteren £>atze (it-r AusiUhruiiL;

der ..Post' KunntnisH nehmen, dass „dem Architekten ein i r.t

sprechender Einfluss eingeräumt sein wird* «neesicht.« der dui< h

die Aufstellung des DenlcnmU ,vor dem i;i>ir hst.ii,'Hj;i liäiiiii>

bedingten Beziehung zu diesem Bauwerke* und bei

der OMtoltung daa Plktiea aowia dam Anibtii dta

Paatanenta«. VieHnc&t iat ei nach der Lage der Dfataa

nicht zu kühn anzunehmen, dass Hr. Wiillot dieser Archltelt
sein wird. Ist das der Fall, so ist es der Wunsch aller ran dar

Kntwirklung der Kanst in der Reich.nhauptstadt ehrlich be»eelt«n

Kreide, düss dieser .entsprechende Einfluss* ein recht umfassender

und die WirknngssphSre des Architekten bei einer solchen Auf-

gabe eradibpleuder sein möge.
AIh trotz Tieler Kntt&uschungen für die noch zu lösenden Aut-

;,'aben fortgesetzt hotluangstreudige Beurtheiler der Berliner Kun.st-

verhaltni.'ssp glauben wir an«':''! t!i>n rfir^itf'hrT.Jrn FT^'t^bnissTi :u;s

den Zeilen der ,l'o«t" noch eiv.fi an Jurrs -i hoiilVii zi. stillen. i)if Ije-

stininitf» Hf>*onnng' der Mitarbeitersciislt de» .\ rrin Ii'IvIöd bei der

A:i;,'f]'Ti-Libcit der Krrirbtuug des Bismorrk-Lli.-:il;ii;als auf dem
i\'(inlLspi,jU lässt darauf schliessen, dn^-i mit- Hm. Reinhold

lUi.'n> über diesen Punkt Berutiiiitn;L!i ;;i [iilugen worden sind,

Ue zu einem gewissen KinverstAndniM geführt haben. Anderer
seits liliuit die Zu,tiinnmn:,' Willofs zu dem Denkmals- Kijtwurf

Ton Begn-s darauf t-thliiÄt,», dass er es trotz aller Mangel der

Skizze für müglirb hült. dass die Denkmals-Angelegenheit in

einem künstlerisch befriedigenden Sinne zum Austrag gelangt.

Wenn in diesen beiden Unttktoden Symptome einer Annüherung
der beiden grossen Kfinatler so erblicken sein sollten, wir würden
eina aokha AmiBhaninf n gMWinnniar kUnattariactor Attaalt

mit inaaaranlaatlicher Anida begrtaieii. Deea Jeder Kanaar dar

raodaiotB Kaoatbawaniff weiai, «aa wir an Beyaa und WaUat
bnbao, weiai, walehe KuaHt «na eilwr oneigenntttiifeB ZuaaineD*
atbait ood aus ainer gleich uneigennützigen gegenseitigen Be-
eiafluasung dieaar Kfinatler hcrrorgeheu kfinute. Wollte es die

Entwicklung der Dinge, dass eine solche Za>ianimenarbeit dar
Umgestaltung des Kiinigsplatzes zugute käme: wir konnten um
dem beruhigenden Bewusstaän hiDjpAeD, in aeiner mkOnttigea
Gestaltung eine der grossorUgata« oder dia gnoaanttgata Pmi-
anlage der modernen Welt zu erhalten.

Zur AngelCFenbeit des Denkmals selbst wird man aus den
f-ii^gnTiErs .intreffllirten 'MIpt; mit Beruhigung entnehmen, .das«

die vorlii-^'ciidi- Ski/.ic lici di-r AusfUbrung noeli ni i :i cherlei
Aendernns^iMi (»rl.hri'u diirfti". Diese Stelle ist aber nur zu
»ehr geeigTiLt_ ur.scr 1 rthnl uIkt dii- Veranbtaltnng des Wett-
bewerf)e8 zu brtmitijfeu. .leduch wir wollen nicht weiter rechten;

nimmt die Angelegenheit der Errichtung eines Bismarck Nutioiial

l>enkmals in Berlin in der That den angedeuteten Verlaut, so

sind wir nach Vtdloiniunj,' dt-r Aufstellung dcns. Iben die crsteni

die den freudigen Itut aosstoseen: ^ude gut, alles gut".
— H. —

gurHMwniahmig deg Berliner Baupolizei, v
dM KgL PDliiei'Maldinma lat una folgende Zuschrift zug(

i'onseiten

zugegangen

:

\om ilO, ^ptember
l;f' i.euo Baupolizei-

UKt<Ili'rliti, ilf'i) S

.In Ko. 78 der DeutM-hen liau/cituii;;

d. Ja. ist jni Schlüsse d>T Hi'S[iri'i'iiii::L' ubfr

Ordnung nir ilen Stadtkreis ](i-rli:i nr.t'ctiilirt, daMa die ykt h-in~

polizeilichen rriliiinL,' <!er hiei' v<)rf.'idi-L;ten Entwürfe erhirderli'"'iie

Zeit ,im Durchs.diniU anjji-i lir dl ni>i'h immer 19 Win lii<;r l>r-

tnge.
Dies t.it \"craDliiiü>u3!g gegeLun i;u eir.tir rrli/uuj,' uattela

Stichprobe, wie viel Zeit — gerechnet vom Eingang des Antragva
bis zur Ertheilong dos Bauschvins — die baupolizeJIiche Prüfung
und GamllnlfitHr thataiehlich aifbidart hat. Die zur Ueinscbrift

dar Banadiiaina naw. erfbiderllcba Zeit wairto auser acht gelaeson.

Ba wurde gleichmässig aua allaa BubinaMSoBaa ataa Aaialil
vea Baogenchmigungen, umfeaaead die Bett mi Jarnar Ua
Saptomber d. Jg., hemosgegriiae, kagaaiNi tlÄ. V«a dieaam
wvndaa eriadigt:

69 Qeaaebe ia «iaar ZaK von 40 Tagea,
» 46 ;
2« . . . . , 60 .

16 , , , . von mehr als OO Tagen.
Durchschnittlich hul>en die 119 Gesuche eine BcarbeitiHiLS

aeit von jo 44 Tagen erlordert.

Hiernach dürfte die obige Angabc unzutretfend und zu be-

riohtigün sein, leb stelle ganz ergeben^it anheiu, TCB dieaer

Alittbeilung entopivcfaeBden Uebranch su macben.

Dev Feiisai-PiliideBt: Ton Windbaim.*

Internationaler Arcbitokton-Kongreaa Ml Berlin.
Aal der diesjiihrigen Atigcordneten- Versammlung des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieur- Vereine in Rothenburg ob
dpr Tnubcr am H). nnd II. Spp*«"n;biir rügte im Anschlug «1:1

eine Henrhti r^i. tri.im- üIht den internationalen Architekten- K nr-

gfma iu Brüa-iel ilr. lieh, < lli.-lirtli. von Weltzien- Dunnstadt
an, der Frage näher /.j. ueten. ob es nicht zu erreichen wäre,
dass ein demnUch^tiL-' r ititrmation«ler Arrhifektcn-Kongress auf

dflutscherii IV>:imi alj'jeiuilteu würde. I ti i; Ii iii;ig duTon hatten

wir uns am ^)clllu860 der Berichtentattong Uber den Brttsatsler

Kongresa in unserer Nummer Tom !.'>. September im gleichen

Sinne .inRErPspToehen und au-sgefUhrt. dass, d« der nÄchste inter-

natiün.ile K n^ress lfm in Poris sein würde und 1902 oder 1903
Tielleieht ilie Kj:^-1'»nf!>T ehifti «(flehen Kongres» in I.ortdnr. vpr-

anstalten diirft'n, crwa ü'O.'i ein internutjonnler KiHi^rresi in

Berlin ütattlinden ki nnre 1 1: .', wischen haben in enL,''isihen i.ud

lran;'-i)»i«chen Fiich/eitsi iini'.eii Erörterungen üi>er die Luiden

Uiicbiten Kongresse stuiij;eiijiidi>!(. In s'-im r Nn vom 2ö. Sept.

führt der ,Buildcr" aus, da^s 1:1 Ilerhi, Ünis-iel, Budapest und
(Chicago bei den dortigen Ari lut< kieii-Zusiiniiiii,:ikunften der letz-

ten .l ihre der Wunsch ausges[iriirhen wurde, l.alile^>s! nat h Lundon
iu ^cheu. Er schlägt infolge Ui-^^eu vur, uut.b vur Vasu nach

London zu gehen. Fraozteiscfae Zeitschriften, z. B. die ,Con-

structiou moderne" in ibier No. vom 2. Oktbr. d. J. stiiuneu

dem Varacblai« an, etwa 1886 oder 188» aeafa Lindaa
Auch ffUB aaaeian diaatadiaa 8taad|iaiikta «lia alebla WeaaBttl

Unrnm eianiwaadaD. Findet aber nr den Pariaer Keni
eltt lendeaar Kaacraaa atatt, daaa rlekt «in «twaiger
EeagNae am S—8 Jabra alher, wir konnten ibn also, falls sieb

der Verliaad daffar entadiIia«Ban kann, etwa 1002 oder 1003 in

unseren Mauern sehen kennen. Auch zu diesem früheren Termin
wird die architektoniacbe ToUette der Rciehshauptstadt soweit

beendet sein, daaa die Matere sich mit Ehren behaupten kann.
Dass der KeBglWa 10 Berifh atattfindot, erscheint uns am nstttP-

UebsCen, denn Bb),'esehen vuu der l>auli<'heu Entwicklung ist es

dem Au.-ilande gcgenijbcr die Reprii.sentiintin des deutschen Reiches,

Erst wenn die zufälligen politischen Verhältnisse die Wahl Berlins

unniüglicb machen sollion, kiimen etwa München oder Dresden

infrage. Es würde unter <1it»ipn Ihn^t^ndeii dann aber aiieh die

Frage auftreten, 'il' d''i Kmü^tcss iilM'rl.„u[it .luf deutschem KodiT.

abgehalten werden konnte. Doch wir wollen nidit schwarz »eben

UB t ih'-tt n, an der Schwelle des 20. .Jahrhunderte die Archit4>kten

der \V'-'i Ijei Biig l»egrüsscn zu k'mnen. — H. —

Die Feter des SOjähriKun Brstandi', der Firma
Siemens de Halske ist in dw. rv. d'aien in Ilrrli:; uater .di-

seitiger Theilnshme festlich tf «. woi^leii. Der Kutwicklungs-
pang dieser Weltlirma ist s: Imn aus .Vuliisü dtw Nekrologes uuf

ifiren Be^TÜnder, Werner t< ii >h mcn»" ii't .Uhrc. ISIW. S, ">!I7 H.

in kurzün Zügen geschildert wut.iin, -odi-^ uns l ittet

sein mag, hier uur auf die umtsssende Bedeutung hinzuweisen,
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dl« du Hm ataiMM a Hirfak» nit 4<» «m 19. Okt 1847 n-
Mbstn «iilndm WerkiUU in rintn Hiattriiuin dar SoUne-
tamniiMM in BwUk 1« dar KvltwfMdiidrtt) «l»gl«m(. Dkm
BMimtimg wild bewHidira ainb bcrToraohabn inndi d» Tbtt*
aacbe, duu daü .TubU&uni <i(« TTauw« KunMiwA HaUha tadeldl
ein Jubiltium der elektrotecbniscbeu WiasanKhaltn irt UM dir

Biit uinon Markstein io d«r E^.tN<ril-k^:ng unseres naturwisüen-

schaftlichen Zeitalters bildet Ii^i .1 <bre 1890 Ubergab Werner
von Siemens da« Work seinem Bruder Karl in Gemeinsrhafl mit
seinen SObnen Arnold und Wilhelm, die sich bestreben, ts im
Geist« seines 180*2 verstorbenen Grtinders und in erweiterter

Form als Aktiengesellschaft zu leiten. Möge dem Werke der

glDoklidw SIetn MiDM Begr&ndeis «ueb in Zakuttt leoclitm. —

B&cherschaa.
Lorenz Ritter. Der fünfsrki^e Thurm in ^'arnbers.

IvjJiruug; Kildgrüise J7 :
TiV Vrma 90 JC. VartaMb

iliin h Wilh. Ernat & .Soiiü in iieriiu.

WfT Nürnberg kennt, kennt auch den Namen Loren/. l\ittt'r.

Selten hu; flücklirh«r« könstlfrischp Interpreten dirs™ Kl. in-

udeo eiiifs «i-'utsi heu Sthilic-l'iiJus ^;Lj.'cb^:•Il, wir Jic kiiii>tl'-T

faroiJie Kitter. l>er Hadirer Lorenz lUMcr ist nin Ick.inntat«

und weitgeechütztes Mitfflied dersoltKUi. Sinuc WiL-iU'ru'nl i' den

fllnfwirigen Thurmp« bildet ein Blatt siniT Knihc vim s. hanen
Uadiru:i[;i'ii. wflihc in vf^<_'hii-doi]i'n An^Hi' ir.cu iJ;is alte Nunil»erg

dik'ättük'ti. IJio Bt'b*iiiliuBg 10 diescfn liiMu ist eim- inalfrifche

und ungemein reiche. Baumschlag, Mauerwerk und 1-cwm1I,:(>' Luit

haben ihre charakteriatiscbe, doch geschlossene und an die luitur-

liche Furbengebung erinnernde Wiedergabo gfllomlan. Wir 9B-
piehlen dAS Mb<>ne Blfttt ak anaerlesenen WandsduMuk. —

Dsi «M« UWmnilllaMMMi 4er kgl, bajer.

IBiliHH'üldTOTllirH WMM«r»
«ad Blnirtihmif*r«i«r. In Kinn dw ah
verMTentlicht vom Tloktoratu der UniversitAt Wiirzburg. Mit
1 Titelbild, 7 Abbildungen und 4 Urundul&nen. WOrzburg,
Vertag d«r SUbel'Baben kgl. Hof- und UnironitatelHMa-
hndlonf. 1801. PMta 8 ü». -
Mii cinw OaMMtlNMiunaM ma id. 1 HHl. «od» in

den tatetn Jahna sack dsn .BatwfliftQ daa Hm. kgL Uni-
verritits-nauinsp. von Horatig d'Anbigny das nen» V niversi-

ttttsgebaude in Wttnburg errichtet, «reiches eine gartvmige AuU
and eise Reihe von Hörsälen und Serninarräamen enthftlt. Ks
iat von U-fDrroiger Uestalt mit ungleichen Schenkeln. Uaa
Aeoasere ist im Barociutil gehalten und zeigt <>ii;cii uns den
3 Üescboesen herausragenden Mittelbau mit reichem phiHtiM-hem

Schmuck. In etwas spfiterem Barockstil ist das innere durch-

gebildet worden. Es hat durchgehends eine Verwendung ächten
ilateriales sUtt^funden. Die Darstellung der Bauges«hicbt«
und eine vin}.a'!:cuiie Rf^cbreibaog des (i^Qiudva und der Ein-

weihuogsfesüidikeitea ist der Inhalt der rotatekenden, sckön

atMtwtattetMi rootocliflfl —

Bei der RsdnMIOB d.BL «tllf«gMlf«W UttWUlMai»
Nouhoitoa:

Debo, Ludwig. Der Rinflusa der Temperatur und der
.N&sae aat Staine und Hftrtel. Hannorar IfiBT.

Sehmorl ft ton BeefeM Kaebig. (loh. C. ft O. Km/O»),
Pr. 1 M.

Die Kaiser Wilhelm-BrOcke. Griisate Kiiienbahn-nrOcke
de<^ Knntinents. in der Bahnlinie .Solingcn-Kemsdieid gc-
li-k'i:: Mit 1 Karte. "2 Ansichten und 1 Skiaa. 9. Aafi.
KomsriiriJ 1S97. Wilh. Witsel. Pr. 80 I'f.

T. Dem Uro» ii-h. Arniin. > t a t ssche Berecb nung v f n H n i k c ri-

d'-clii'n, .siiul<-n ondStlitxen im Uoohbaufache. Mit
39 Ahh. \v>',i Pest, hüftig tum. A. HaitMan'a Tariac.
Pr. geb. a,tiü M.

Fnhnert, Dr. Paul. Das neue Handwerk^ r i^t sHtz. Ge-
Het2 betr. die Abänderung der Gewurbt;- ( )ninun? vom
•20. Juli 1897. Band 89 von .Meinhold's juristi . her lln,.l-

bibliothek. Ijcipzig 1897. Albt-rt Borger (Scrig stbc liuLh-

bandlung). Pr. 1 ^
HasU, Altrfxi. Die Motoren für Gewerbe und Industrie.

Dritte vollständig neu bearbeitete AoflaM dar ICotonn fllr

das Kleingewerbe. Mit 198 eiogadnickt«) AkUMtwgea.
Biauaaokwaif 1887. Madr. Viamf A Sakn. Pir. • J»,
wn« Baqjanki. Taballan aar Btatlmunng dar Trig*
kaitamamentaayainetriaeber nnd unsymmetrischer
beliebig ausammengesetster Querschnitte fllr Bau-
ing., Mascb.-Ing. und Architekten. Zürich 1897. Selbst-

verlag des Vertassers. Kommissionsverlag der Akadeialashen
(E. Spt'idel'schen) polvteokn. Buchbdlg. Pr. '2

Toldlf F. Ueber da« Trocknen von Thon in grösseren
Massen und einen neuen Thdntrockenofeu. Mit
einer Talcl. Sonderabtlruck au» ib'r ,i »i'^teTreichiichen Zeit-

schrift für li.Tfc:- und lli;tti"iw.-;, : 1 .•,i|„.ti H k

Prelsbewertinngen.

ElnenWettbewerbum Entwürfe fürdenVoUendunga-
bau des Rathhauso.s in Gotttngen gehreibt der dortige

Magistrat mit 'i'rn;i;n ziiiii Ii. ,I)in. l.'-'i».'^ aus. l)fi» Ratbhaus ZU
(iuttjnj>>-n ist ein tiiiiiw-irl» 'lc.< M \'. .lahrhiiri'icrts. woli hcs riun-

melir <i('n brutignn JicJürfnisien t'ntsjtrvchfnd VLiücnilt-t und vr-

weiti'rt w>Tiien soll. Dr-r \\Vtt!'<>\v(>rli i.it .iiif .^ri'hitpktcn bf-

scbrbokt, welche Angeh6rigu den Deutäolieu Ilejchc.^ i.uid. l cber

die Verleihaug von 3 Preisen von 150(>, 1000 nnd 500 J(, sowie
über Vorschlüge zum Ankauf zweier weiterer EntwUrtc für Je
300 M entscheidet ein Preisgericht, welchem.ata Saakmatlndige
die Um. Geb. Keg.-Rth. Prot. Hase und Prof. Dr. Hanpt in
Hannarw, Oeh. Heg.-Uth. Pnf. Otaen- Berlin und fitdtMk.
Garber in GHMtiDgen angebOmn. Unterlagen gegen 4 dnch
den Magistrat. Näheres nach Einsicht des Programms.

Ein Wettbewerb um den Entwurf einen Ver-
waltungs - 0«bftudM für dl« lfM«liliwnb«i>AhtlMi«
CHaeUadiaft ironito«% dar auf Ktasbaifar AicUtaklen faa-

aekiKnkt war nnd bei dem di» Hn. Pnt BMk Hafnau'
Darmatadt, Arckit. Haini, Pr. Paul Rad, Olr. Blanpal «od
Obcrineen. CaratanJen'Nflmboig daa Preitgerieht bilimen, Ist

sni 2. Oktbr. d.' J. anr Battebeidnng gaba^ Unter 19 Bewerbern
erhielten Hr. Arch. Emst Mertins den I. Preis von insgaa. lOOOadC,

Hr. Ar^-h- Conrad Oertel einen 2. Preis von insges. 600 JC
und Hr. Aroh. Leopold Oelankoina in Verbindung mit Gbn.
Inf. Lonta Lindnor aiaeo 9. PMto «M OOO ddC.

Zu dem Wettbewerb unt Entwflrfe fOr «ine Sptr-
und Lelli-KMi« Jn Beodsburg sind reektaeitig 81 BntwfUla
eingelaufen. Dar ante Preis konnte nicht zuerkannt werden;
die filr Preise aosgeeeticte Summe von 20l'>0 .It wurde in vier

Preise von 700. 600, 4U0 nnd 300 >K zerlegt und in dieser

Keiheniolge an die Entwürfe: «Quodlibet' des Hm. AlkWinklcr
in Altona, „an Wit<'rkBnt* der Hrn. Klingenberg & Weber
in Oldenburg umi Uremen, ,5";,)" des Hm. F.MOller in Berlin

und ,bona Sdes* df.s Urti. Paul Dressler in Dresden Tor'i<}h<?n.

Die öffentliche Auj-i-ti'Jhjiiy siimmtlicber Entwürfe linJet Tom
10. bia einschl. d. iL m neuen Uoppelacbulhause in Bends-
buig atalL —

Persooal-Nnchrichten.

I

Deutsches Reich. Dem Admir.-Rath und Hilfsratb im
Reicbs-Mar.-Amt Krafft ist der Char. als WirkL Admir. Rath,

dem Gara.-Buubeamten Brth. Zeidler in Berlin und den .Uar.-

Gara.-Bauinsp. W Ii erst in Wilhelmshaven der Char. als Mar.-

Intend. und Brth. mit dam Bango dar BUhe IV. Kl. rariieken.

Brief- and Fragekit8l«n.

Hrn. Arrhit. W. .T. in T. Wenn der Betirk»-Ausachuss
den DispviiN verweigert, giebt es keinen anderen Ausweg, aU
dass Sie die vor^rcflchricbrne HoJerflwse von Vj einhalten: Ajt-

mfun;; des Ministffi udor i-:i;er anii'-n'ii liist.iiii ist ^'.ui?. /.we^k-

los. Dagegen «lebt di-ni l'.i^cntbumrr aliurlinu-i volistxiiidifjör

Knsatz auch fUr di»- WcTlhvennindorunir /.u, 4ic das Gnuidstlji'k

infolge Abtretung' finr'< Tinols zur .>tra3.Hi.' trleiJeL l'nJ w-nn
weder auf jfUtlirbi-iii \Vi.-^,'f. ulk Ii .lui dein Wege des Verw.iltuijgs-

Kesoluts eine nach ihivt Ansicht auafeiciiisnde RntsrhüiiguDg xu
erlangen sein sollte, so können Sie klagbar werden und gericht-
liche Festsetzung des Entschidigungs- Betrages erstreiten.

Hrn. Archit L. S. in K. Daa GeiiiiUe von 5bb auf
1 IS KaoalUinge ist., wenn nicht Wasser mit «ussergewAhnUeb
vielan StaikaloSan von besonderer i>chwere abntlUuan tat, toQ-
können ananüickaind, rorausgesetzt, dsaa der Kanal abi gawiMoe
Minimum an WeiW niebt mtanohiaitat Derselbe braucht aka«
bei dem angegebaien IStattlle nickt kaateigbar >o «ein.

Hrn. Stiidtbnstr. J. Sab. i« Br. IVagen 6ta ksi dtr
Firma E. Wille, Koohstr. 72 m Bailin aa; dtaaelba «tifagt ttbar

Oe<en der venokiednataia Slfttemei

FragabanBtwortnngnn au dem Laaerkreiae.
Zar Anfrage in He.78. Ten d«n «Oeutaek-Oastaifefaddaekai

HaBnaamanafaEraB-WeriMB* eiknItaD wir eine Beika ran Ont-
aekten, aoa wallen kemigefct, data die BrlUinu|aa mit
den ganaoaton BSkieo fBr

gttnat%a and. —

Im Anieigentkell der kaat. Vo. werden t«r
Bep ch H f t j n g gesucht:

a) k«ic.-Bn>s<r unil -H^h.r.. \rebit*kt»n qad I iigr n .» u r

(

1 Scg.-BnuU'. betw. RnuiaK. all SudtlirtD. il. iL Ua^gK^tal-kilsma. —
1 Ref -Buistr. il. «1. kgL UarD.-Baubp«iiii«n-B*uti*D 1. H. — J» 1 Areh. <1.

I
. I IlKt ub4 B- I lU. f^p. d. Dtscb. B»g. — 1 lag. aad t TletkanMcim. d.

w. IL n«M«M(MJi * V<igl*r. A.-0 -Odtba. - 1 Anii. als FadtiakNr tu
PonasS' isid Banksostr.-Lebre 4. U. ». 713 HsissssHla « «üsr,
Mairivbsr«.

bt Landm*a*cr. Tecbniktr. Zslebnsr ss«.
I »MuiMmr od«r PI«iiiiPKbn*r 4. W. II. Uiusiiiwldn k Vo^sr. A--0.-

• 1 r!i* I nauii-chn. d 4. Su.!tl>ml«iiii-F»lki'iisWmi kgl. Oarn.-B>tlb«amtMI-
-

I !>..tii i.r.v -l:« : i: Kr "irl-L-iT. V.. -.111:1 /tu. sogtcnla-
,111, hl.-

. ! I in.i I,. II--;. I.t». ... l>iiK-fc UrlK

BTsiiBc taa Sraat TssskSt — rarau rsnaraanilsfc l. & rrltsoh, BsiUk - Bnsk traa WIM. Otsta.
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Iifealti AasRlkg» in IMgien. — Mittbeilniiffo V«re«nen. — VAraliehl««. — TtdlCMahM^ — pNttbawarbua«. — PtnaätX-Hm

Ausflöge in Belgien.

Dm im«« Poatgrliitod« uad lU« PaUK dM aouTCroMn In Bnig(«.

[p1g4«n, das demokratische KMuigreich zwiscben Rhein und
Seine mit seim-m reichen Rostand an Kunstdenkni-Klrm

aus einer glanzrülleren Ver(;aDt,'eDheit leidet trotz dieses

glücklichen Besitzes bisweilen an den Rigenschnften der Durrh-
cungBlünder in den .Strecken der groasen Verkehrslinien. Der
Strom der Reisenden, der «ich au-s den Östlichen LSndem Mittel-

europas nach den westlichen, aus den südlichen Ucbieten nach
England ergiesst und durch Belgien flutbet, das Heer der Bude-
g&stc, welche im Sonimur die flachen Ufer des belgischen Nord-
seestrandes beleben, sondern einen verh.iltnissmlissig nur kleinen

Thvil von Besuchern der Kunstschlitze des reichen Landes ab.

Das Streben nach weiteren Zielen verhindert vielfach einen Aut-
enthalt untorwcgH. zu

dem es in den meisten

Fällen eines licson-

deren Anlasses bed;irt.

Für die deutschen

Architekten war die-

ser Anluss der dies-

jährige internationale

Architekten- Kongress

in Brüssel. Für einen

zahlreichen und gc-

tchlossenen Besuch
desselben zu wirken,

hatt« der Architek-
ten- u. 1 ngeniour-
Verein f QrN iedor-
rhein und West-
falen iu Kein in

sehr dankenswerther
Weise beschlossen. Er
unternahm es gleich-

leitig. das i'rogramm
tOr ^0 mit dem Kon-
gress verbundenen
Ausflöge durch den
Be.such der bedeu-

tendsten belgts<-hen

St&dt« erheblich zu
erweitern und so den
iThvilnehmem des

Ausflugs nach Bel-

gien einen mit Icb-

Eafter Anerkennung
entgegen genomme-
nen seltenen Qenues
zu bereiten.

Uie Vorarbeiten fllr

den Anstlug waren
einem Keatausschuss

Qbertrsgen, welcher

aus den Hm. Arch.

C. Kaaf, Ing. A.
Unna und Aren. H.
Siegert bestand, In

unormUdlieber, an-

strengender und ent-

behrurgsreicher ThS-
ti'/keit gelang es den
Hrn. Kaat und Unna,
ein Reiseprov'ramni

zusitmtiienzu-ttellen

,

welches .sich auch in

den kleinsten Einzel-

heiten als fürsorglich,

zuverl&ssig und wohlüberlegt erwies und in seiner Aussschliessung

aller verstimmenden /wiBchentalle die etwa (H) Personen betragende
'iruppo von AustlUglern, zugleich unterstutzt durch ein prächtiges

Wetter, in andauernd be.ster Stimmung erliielt. Hr. Arch. Siegert

hatte es Ubeniommen, dem Reiseprogruiiini ein üchünes künst-

lerisches (iewand zu verleihen. .Sn fuhr man denn am trilhen

Morgen des •27. August unter striimendem Regen, aber erfüllt

von den besten Holfnungen, dem Wiilsrhiand entgegen. Kaum
war die Urcnze üt>er»chritten. begrüsste glänzender Sonnenschein
die lebhatte Schaar der Anstlligler.

Der erste Halt wunle in Lüwen (Leuven, Lourain), der

.Ilten Hauptstadt der Herzoge von Brahant an der Dyle gemacht.

In zuvorkommender Weise von den Hm. An'hitekton Tony Eul,
.1. .loos, Langerock, durch den Itildhauer Hm. F. Vermeylen
und Hm. Archivar van Even empfangen, führte der Hesuch der

1)A.1 lil-WfrküCllJlllsl.uL»

heute stillen, kaum 41 000 Köpfe zShlenden. ehemals lebhaften,

von mehr als IIKXKX) Einwohnern belebten belgischen Tuch-
macherstadt zunächst zu dem unvergleichlichen Rathhans, gleich

einer Reihe anderer belgischer R.'ithhSuser ein .luwel archi-

tektonischer Filiu'rnnarbeit in .Stein* In den Jahren 1447 -1403

von Matthäus de Layens, einem KUnstler errichtet, welcher in

den Urkunden als ,Maurermeister' der Sladt bezeichnet wird,

ist es in verhSltnissmRssiger Vollstündigkeit auf uns gelangt und
wird in seinen zerlulletieu Theilen in vortrefflicher Weise er-

gänzt. Auf kleinem (irundriss baut sich dos architektonische

PmnkstUck Ober einem schlichten Sockel in drei (ieachnssen in

verschwenderisch reicher niiederung auf und erweckte in mir
viel mehr den Ein-

druck eines in riesige

Verhältnisse übersetz'

ten niittelalterlichen

Relir|uicnschreines

aus F/delnietall, denn
den Eindruck eines

Verwaltung«- Geblio-

des, wenn auch aus
einer Periode der
NacbbiQthe der ehr-

würdigen Universi-
tütsstodL

Denn bemerkens-
werth ist, dass dieses

Iwzaubemde Archi-
tekturbild bereits in

einer Periode erkenn-
tiaren Niederganges
der Stadt errichtet

wurde, demzu steuern

Herzog .lohann IV.

von Brdbant im .Jahre

M2(5 die Universit&t

gründete, die im XVL
.lahrhundert die erste

Europas mit 6000 Hö-
rem war, aber heute
auf 1900 Besucher
herabgesunken ist.

Uegenüber dem
Rathhaus« liegt die

in den Jahren 1425—
97 erricJitete Peter.>-

kirche. eine reichge-

gliederte, leider .sehr

verfallene kreuzfür-

mige Basilika mit
Kapellen und Chor-
umgang. Die im
(Jangc befindliche vor-

treffliche Wiedcrlier-

stallung hatals Leiter

für den architektoni-

.schen Theil denArchi-
tokten .1. .Toos, iär

den bildnerischen und
ornamentalen Theil

den HildhanerJ. Ver-
meylen. Auf die

Kunstsch.'itze des
sehr edel gegliederten

Innern einzugehen,

gestattet der Raum
nicht. Auf der Seite gegen das Rathhaus ist an die Kirche eine

Reibe schnialer. zweigeschossiger l i iebelhSuschen bescheidenen

Maasstabes angeklebt. Wie man hOrt, sollen dieiselbeii zur Frei-

legung der Kirche abgetragen werden, ein l'nternehmen, das, falls

es sich bewahrheitete, lebhaft bedauert werden mUsste; denn die

scbniucken Haiischen mit ihren wenn auch gleichförmigen aber

zierlichen (liebeln bilden mit den hochragenden Theilen der Kirche

zusamiiie» ein n'izvolle^ Archit4?kturliild, welches seine Wirkung
huuptslchlich in dem tJegensatz der lebendigen gothischen <ilie-

derung zu den Flachen der R<!nais.sanceh:iuRchen hat.

Nach der Besichtigung der Petprskirche und ihrer Umgebung
ging die Wanderung durch einige .StriLssen ohne charakteristisches

•irchitektüni.sc-hea (iepriige. aber mit um so charakteristischerem

Leben und Tn-ikicn der zu .Markte gehenden Ijouvaniston zur

Universit.ll, heute nur noch ein Abglanz der einstigen Herrlich-
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Mltthellimicen »or Vereinen.

Vareinigung Berliner Architekten. Unter dem Vorsitz

dea Hm. von der Uude fuiid adi 14. Okr. die ordentliche Haupt-
v^mmmtang niitr>r Anwfl--<'iih('it tot '?*.' Mitr'if^irm mvi ! l-::^*.

.vtatt. Der IctztcrL', Hr. Arch Riihjrd )Icvr-r von I l,:iiiiüVfr,

hatt« im 6a^\f! eir^e [rTO=^!ii! Ar./.ihl Autlj.ihiiu'ii vnn »Itcn. riinr

theil noch ljL'sto[it-nJ''u, zi.nirhi-il H.iion vur.'.LhwiuKif iK-ii HiUvs-
heimw Hui*i»ttUteD zur Ausstcllang gplir.ii'ht, die im Auluagfl
i'.tT Stadl UildegllL'iin ,iiit:*-l.Tl:f.'l wurdfri. um im (iorligon

.stidti^rhcn Muwnni aiit'l»>wuhrt zu wpr.lpii uriil twi dem leider

uimiilballsani f()rU:'jiin'iteiiilf.'i l tiiw.iiiiJlunt:s[irui5e88 der StAdt in

t'ijipni ihrpiu Cn.irilktcr nrhc uugutisligeu ätune dereinst noch
Kui^Jl- gvU:i vo:i itirt-r alten Horrlicbkeit. Die Aufnahmen
waren mit grusster niüleriBcher MeiaterMb&it darstellt und

MiftM in dw Wiedcmlw 4w aidiitektoDisch kuDstruktiren und
des omamMitBleB Thei» der HofatlMUitai die ganze Sorgfalt und
Treue dea i» 4M B!iii|ittdini*lefeeit 4*r iitmu 4«r HolitakiiitMi

eingelebtCB KitaNtlen. Dia AnHtaUimg wir vn etnni kmea
AMm dar JUcUtaktwsmlilcbte der Stadt aUdatMiu begMtat,
waldm der Kflnathr daibot ind weMar h Fani «od bhiH
eine gloiih sorgfältige Ourchnrbeitung aofwiM« wi* aatna aakOnen
AufnahmeD. Allseitig und aufrichtig war daher auch der rsicbe

Oeiiall, der ihm zuthcil «rurde.

Macli dem Vortrage wird in den gescb&ftlicben Tbeil der

Taseawdnung eingotrolon. Die Vereinigung bat in den Hrn.
Bilobaoer ixiesecke und Arch. l'sbeok zwei neue Mit<;lleder er-

halten. Dem durcb den Voraitscnden erstatteten .luhrcubcricht

ist Uber den Mitgliederstand tu entnehmen, dass in) Laufe des

.Tuhrt«'! J? Mit^'liwder aa«schit*<!«'n . S ^»iiifnilcri : 1 :iti-iwnrti?(:'S

Mitglied, Hr- Ar<;h. fiendu m Dirm^tiit. i^t t;>'>tiirli>Ti, l)]«--

Gammmliutiii Jlt Mit^lted(«r tii liiutl sich eimwiiiiieH.tiich der beiden

zaietzt aufgetiüiij'iH'iiPn Miti^-Iinlrr aut 164. Der KaABeobericbt

de* Hrn. Kuiin. der ciiio rriu. ! Iichp Verminderung des Detizits

aus lipn i:ri"t)-.S('n \>rrii;stn;tiint;fn ili-r letzten Jahre aufweist, wit i

mit Bi-lricditrunn,' i;ur Ki'nntrKss ^.'rnoinmen und ihm Kntlast'Ki;,'

ertheilt. Mit Kii.kiii'lit mii du- ferhältniasniftssip güii->tiu'i'

tixiauilaj,'« wird dtr .Joiiriisbujtra^ aut "JO M herabgemindert.

Im verflossenen Vereinsjabr aaben 7 Hauptsitjunecn. (J ge-

is4illigo Abende, 7 AusilUge und I Besichtigungen und 2 Wettbc-
weifie, aut SS nad 11 EntwUriea beadiickt atattgeluadea.

An den Jahietiwrioht acblieaseo aicb die Bericlite des V(n>

BilaNmian Uim aaioea Boaack dea iotanatioaalai Architekten-

Kwifiaaiaa ia BriNei und dar Abgcordiiateii«V«TaaBnBlntig des

VeroBDdei dentadier AnUtekten- und Ingenieur- Vereine. Da
über beide Vennataltuni^ bereits «u^Bhrlicb berichtet müde,
80 kann sich die ErwUinung an die>«er iitclle auf die Mittbeilung

t>eschranken, dius sich auf der letzteren Versammlung der Abge-
ordnete der Vereinigung bei der Berathung der (jrUndung einer

VerbaadaMitschriit durch Verlassen des Versammlungsraumes der

Abstimmung entbalt«n hat. Im Anischlusee an die rem Vor-
sitzenden berührt« Vorbandafrage der Abänderung der Hambarger
Norm wiril auf Antrag Hrn. Körte eitü' Koinmts'iiin', mit

der iicHtiiiiiiiun^' tM'wü;i;t, Jfn Strassburgcr \'4'ri'intii( lL'.irjt;sviir-< lil'n;

zu den von der AbgfMri1a*»ten-Ver8aniaii(ing im l'rinzip ge-

nehmigten Vorachlagon dt-r Vereinigung zu prSion und unter

Umnthnden OiegetiTorwhl 11,'e zu inacbeo, welche in der <i»>mnSchst

cinzul rrulcnijfti Vcri/ati j!(kiinii!iiR.iUHi weiter ben»th»':i winlcn
•.njh'.eii. her erstertiu Küiiüi.iMitii] 1,-elivruii die Hrn. K ürte. U uld -

sflimilt und Snhuster an. l)rr Vorsitzende spricht unter

ij«ui Ucit.Ul der \ eraammlung Hm. Kayser ftlr seine Wirkung»-
vuUo Vertrutung der \'< r-ehlCge dar VtreiDigniV dm Mbaf&D
Danlc der letzteren aus.

Di» Y«niaigiHw aohliaiat aiek dm Bhnii»an Friadtidi

Adlers zu seinem 70. Geburtstage durah Entsendung einer

Abordnung an.

Die Neuwahlen des Vf)r«tr;n<If>s ffg^hon eine f instirtinii?"

Wiederwahl der bisherigen Mitylicdi-r dL-ssi'it>en mit Au.sr.iihii u

des Hm. Fritsi»b, it^rn eine Wu-iicrwahl rnizunchineii iituiiü^jlieii

tst; an seiniT Stolle ^^lr.! Flr. .Mtn-rt llotniunn mit dciij ^'leichen

StinimonverbaiUitmi gewählt. l>i>r \'urstand t>estebi deomach
aus den Hm. von der Hude, Vtirsitzender; F. 0. Kuhn,
stellvertr. Vorsitzender und Kisseuw «ri; Bruno M'ihring.
Sohrifttiihrer ; }{, JaSBO}', Olini.inn der WirtrA^'fi- K<)niiiiis.sioii;

F. Kurtf. <lcr Kaniniu«<uuu iür li«sichtiguDgon; Tb.

Uoerke. rtb'mtiii: .jer lEaupolizei-Komniission und Albait Hai*
maiui, ULimaun icT Utt«rarijichen Kommiaaion.

Ueber die Sitzungen der Kommission für die Aufnahme de«

deutschen Itauemhauiie« in Wien soll benonders berichtet werden.

Der Vorsitxende aimmi Vanalassung, die Mitglieder ^hoi
jetst aal eine gute und aliintdw Beachickuog der Architektur-

AbthaUinff dar Paiiaw Walt- AuaitrilimK daa Jmhrea 1000 aaf-

tnarkaam an

Berichtiffang; Uattr dem 18. Okt. gebt uns die WgaA»
Zuschritt zu: Die von mir varaalasste Berichtigung vom 29. d.M.
S. Ö0'2. betr. die Kaiiemeabauten fUrdoj Regiment August«, mddu
Garde-KUrassier • Hegiment muaa ich höherer Anweisung ent-

sprechend noch ergänzen. Indem ich auf die besUglicbe PubÜ-

kation in Berlin und seine Bauten hinweise, sind als Verlaaser

der VorentwUrfe zu dea beiden Kasernen die Geheimen Oberbau-

r&tbe Schönhala uad Appeliua und als VeriAsaer der Vorent-

wUrfe zu dea bddsa OMaiar'SpaiaMnBtalten der Professor .Scb &tei

zu nennen. Vetter, KgL Baaiatb.

YermischteR.

Zar Angelegenheit der Errichtung einea Bismarcii,-

N'ational-Denkmals in Berlin. Noch vor Bekanntwerden
unaurt'» iweiti ii .\ uls.itzr.'i ulior das iiismarck-Xational-Denkma^l

in Berlin in No S:i s. .'i'J3 li. .1., welcher iubezug auf die S;>-lli^ni

der freien KniiJc iu »iieser Angelegenheit uiuieren ersten .iu)

Satz aus >'o. H2, .S. .M^ ergänzt, haben wir Stimmc-n vemonnoen.

welche der Ansicht waren, es liege unseren AuöltibrungvD S. b\3

die Annahme logrunde, dass die künstlerischen Beurtheiler iei

Wattbewerbea nicht unter treiem Entacblufls geurtheilt hatte:

Daa iit, wla wir aar Varaieidttaar aU*r Uiiafaratindniaaa Um.n
festtteUan «oHan» nickt ditr Skli. Der naeh uaaerar Aafbaor
allein iafrafs kaatawade bas. 8atz laotste «tirtlieh; «Daa Küntlkr

Clement ia desseJbeB aias sieh Ttell^obt mit deoi Gedanim b^

rubigt haben, daaa Ratiuiald Begas thatsSchlich der KUiatla

einer der hervomgeadataa oder der hervorragendsten Bisaurtk-

bil«te ist, die Je geachaffen wurde, der BtUte in der Nttweü-

galleri«. Vielleiebt dachte es auch an die Entwicklung, wtkbt

die Angelegenheit des Kaiser Wilhelm - T^enkroals tu» eian

ebenso beatimmt abgelehnten .Skizze /.;; einem, wenn auA
nirht idpfikn, sn li'xh iu hohem iJradc boachtemwerthon Werke

der K 1.1. st u:i-serer /eit i;en(jititii«n hat". Da es sich üb

emen wifd'Tbiilieu Wetitiowerb lunJelte. wt-Icheni suni Ziei

get«etzt war. einen t.lr die .Vust'Llhruni,' L,-ee:f;iit-teii Kuostleriu

erniittt*!ii. m) l.it; dus Beitreljen di-r kün.s'.len.sohen Ht-urlhriln

de.5 W'ettl.ie-.verhe.s ,uif der Hund, hiert'iir eineu K iir.stler zu I)*-

zoit iitie:i . der dtua die meiste (..'ewihr dus liidiiiireiis W.
l iid das i.st nach dem Kopf der Stiitiie de^ KoakoncnJ-

rtitwurfi wie iiuch nach «Icn frülii-ren lUsniiirrkwerkeB

Künstlers l'rulesMir 1 1-i'Kiholil He^-A-. Diese ku u -tierische Aner-

kennung des McMBters aber iindet sich biireits in unaeiem Aufsatz«

abar das KaiaarWilhelm-Daakaial ia Ko. S3 f., uad aia M

id gw««« MM im
wiätii ~ "

lieben Lekea daa Landaa aiaa wiätigä RsUa la apialaa. Ula
rniversit&t ist akht lo «i^KS flT «le bergesteUteo RSameii
eingerichtet, ibr wurden Tnlnebr im Jakre 1679 die fDr die

Tochmacbcrgilde errichteten ilallen. in welchen die Tuchmacher
ikie Krzeugnisse aufstapelten. Qberwiesen. Es sind deshalb nicht

ao Sebr die R&ume der Unireitaititt als die in ihnen nach viel-

taelMB Um- und Zubauten ttbrig gebliebenen Beste der Hallen,

die unser vomehnisteji Inleresise erregen. Von den letzteren ist

es insbesondere die Wandelballe (.Salle des l'as- Perdus), welche
ein Bild der einstigen Schönheit der Bauanluge ^iebt. .Sie ist

eine sUttliche, balkengeileckte Halle, welche durch ein System
von Eiuascrordeutlieh schön prohlirtun und gegliederten golhlsirenden

Uarki<tein-Rundbiigen auf runden Barksteiiiptelleni mit achteckigem
FuBB in zwpi Sehifl<> ^uthoilt ist. Im (trunde lührcn rprhts isiif)

link-. Iireite rLilesttreppeh, im lethten Winkel ge« t-nM^t. iu ilor

l>i»rijlii:itvü liiWiothek empor, welchp neben ihnm iHXlirti li.uidt^u

luii li.indscbriften, darunter zahlreiche kostbare Unica b«>*ilzt,

Iiii I hermagazin ist ein grossartitfür Raum, der di.rch M'ine

: h'ne II II
•

1 1 /.arbeiten hervorriLt In »einer tiiiederun!,'. die den
.-^til dl-: liiuJcrl&ndiiichen llnoi.rt!ii<u.>uance trtigt, findet sich j«n<t

(fhiese, die wir bei den t'^i'^tl'then uad teudiüea Biltiiotkekeu

der Barockzeit zu sehen gewohnt sind.

Damit aeblaaacn die fieatcbtiguagea ia LttvaD. Fttr die

I
kurae Zeit, die aoek bia aar Abfahrt nach Ostend« rerbtiek.

fHtiulflBa akh dia AiiaBfl«iar aiit ikrea HebanavflidigeB FQbnn
aueiaemUakb ta dem aalülia «icbmll«ktea, graamSaaiigcnSiBle

dar ,Talde-fI«i)da*, wo Hr« StDbbaa daa «artlataa loavaaiites''

in lehhsftni Wortea den Daak für die kundige Führung aussprach.

Bald malmte das strenge KeiaepnigTamm zum unauftchieb-

lichcn Aufbruch nach Ostende. Die Heise dorthin durch<imrt

das schöne Land in seiner vollen Au.sdebnung und giebt eioeo

Rpgritl' von der ungemeinen Dichtigkeit der Besiedelung. Recht*

und links abwcchMilnd stattliche Schlosser, Parks und G*rt«-

grüne Weiden und verh&ltnissnillssig wenig Wald. Alles Land

ist der Bodenkultur dienstlMir geniachL, insbesondere die Blumw
kultur bedeckt weite Flachen in der Nachbarschaft dar Stüdte.

Die Bedeutung der Blume im Haushalt des Niederladdei« «iw

kl.-sr. wcnti man beim Ourehfnhrei: lif'r Sddfe ruit der EtsaDiaaii

i.fk-srcnb.nt bat, zu b.-..:.a. bti-j:. wie auch d is klcilu'te Hiasclw

von knapp 4— i>n> StraistJiitrout und lie-, hs-ideuer iiwtentwicliluas

an die Kückfassadu angel>aut ein verliSillnissniüssig stattlica**

Pflanzenbaus zeipt, Alj^'nthn'!. ;, wird das heute noch mc^
Land von Kan.ur. .;urrh/ -eii. d:e mit Frachtschillenböjj*

sind. Unter dem stliurifen Wi-ehad se reidier LwwiaehitjjW'jy

welche eine glän/.cnde Sonne mit gliikaadea FsibSB
fand die Fahrt u«oh Ostende «>t<itt.

, ...

Biar wurden di* AttBÜUglar roa den Hm. Aichit DiU*'*"
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owohl in dem Aufsitze in No. 82 wie in üoni in No. 83 wieder-
I

holt. Wir befinden uns also, falle dies nothwendig sein sollte,
|

festzustellen, LnlietRif tad den VnrscbUg des Künstlers in I

voller Uebereinstimmuai? mit dem Preisgericht. Uicht »ber auch
,

inbezufif auf fteioen F. v. l n- u r t
. denn von dieaem sa^ die trOher

|

angetührto Ausfübruni,' lor .Tust' sel?)-«t .Anm i^w vnrlieErende !

Skizze bei <ipr .Austührur;: muh ni.inriiprlci AtTiJiTU[ii,'iMi

erfahrt»?! dlirfli'.' Dii&ä üi'gaa dur jfCt'ifpif'Lst«» KUii-itlf-r lilr das

Bi.sniiir';-k-Di;'[ikiJ):il si'i, A.^a vrusste man ai<'r Hrfinr. vor der Ab-
,

haltuD^ de» Wtftttjcwrrtcs . ireRCn letztem wendeten wir uns

daher mit aller Eijtsi hiedev.hpit iin i li.'irin wiMB wir uns einig

mit der AlltrenieiTihcit der Kulk-y-fiisLhaft. — H. —

Uebcr die erste Hilfe in Feuersgefahr hat eine zu

dem Zwecke berufene Kommission der .Polytechniaeben GtMll-
acbaft zu Berlin* die folgenden Ilathachllii^ ertheilt:

I. Allgemeine Rath.schl iige.

A. Vor dpm Brande lefrc dir folgende Fngeo Tor:

1. \Vu ist die :ia,h>tr FmuTnieldestell»?*) Wl« iMdMitzt

Tii.^n i'inen öffenUiitu'ü I''fui'rn;eldi'r'' **)

i. Welche .^usuppe .ujs deiner Wohnung stehen dir zur

Vi'rfdgnnjf ? 7,ii wrli-iieti Tri.'jjpi.Ti kuiinst flu ffelanwen'''' l>twj

ütxT diMi Diirhtioiien ''^ h) K:iiir..st. du auf einen Hiilkon flürh'.enV

c) l\*DUsl Au üLiLT dius Uiich lum Na,c!ibar!iuusi-'' d/ Kannst du

Äch durchs i-'eiister retteu. etw* mit Hilfe einer Leine '

ü. Sind deine Ang«tujrigua and Dienstboteu über vorstehende

PuBkU nnlaniahtatt
B. Beim Brande:

I. Rufe nach asssem laut Feur! — Aur! — Fmal lud
chliagw daa Fenster wieder].

8. Denke nur an die Rettnag iähut AaffUUigt». und
DiMMtboteD, niebt u diiyenig« VM MeMUm.

(3. Role alle AitfehOrifOB in »in Zimmer nmoiiHn, nnclM
liier Btetji die ThMn lAitar dir ta].

[4. Oelfne Thtlreu stets in gebückter Stellung und ml^licbat

küiter der ThQr oder Wand postirt. (Schutz gegen Stichflamme!)).

|5. Suche einen Ausweg Uber die Treppe, Hand an Hand
nit deinen Angeburigen, Schwache und Kinder in der Mittel.

G Beim I'asairen ve-riualniter KKume beachte; (a) AtJime

Tor dem Eintritt tief ein ;
h) halte ein mit Waüscr oder Essig

getr&nktes Tuch vor Mund und Nase; c) gehe gebtiekt oder
kriechend vor, am Fusshoden ist die Luft am reilimM; (d) W
qstnlmtp Truppen krieche rUckw&rts binab].

7. I^t dir jikler Ausweg abgmchmlten, .so a) verstopfe die

Fugen deinem Zimmera, durch welche lUurh eindringt; [b) mosst
du frische Luft haben, so öflne ivs I'i i sler ur.d ^-tuckc den Kopi
dicht Uber dem Fensterbrett hinaus; c) g»eb Zeichen, wo du bist^]

[8. Bohandliinj: Tiewusstlo«er : a) Transport des Bewu^L-itloser.

in frische Lutt .
tii Heseitifrun? »Hm been're'iden Kleider; r) Mund

öffnen: di <icsirht und Hriist mit '^.lUeni Wisser besprentren

(Kau de CüluL'iiei; >.•) Ka.si^'- lui die >iijac luiltea; i) i'iii&ijhleii

reiben; g) klinstlirhe Athem versuche.] i

II. Besondere Kjthsi inlHgp tdr don Hausherrn:
A. Vor dL'iii Br.io le

1. In jeder H.iu.stiiir i-st emc Tufei mit der Aufschrift

.Feuertneiduni,' Str.uso " un inöglichat 1

auffälliger Stn.««! siuabringen und rictitig m erh:iiten

:

\'2. Ks ibi ein L&goplan bereit zu halten, wulcbir enth:ilt:

«) die Lage der einzelnen Oeb&ude; b) deren St«ckwerkzahl;

*) Kann Jadcr Fnras|vr<Htirr tum Anmfrn der F«uer«»Iit benntlt mrdHlt
/*_[ H.iihi^-« (lt.. i;isft«ifh*lb*, öCTae mit 'Jeni frpiwartf^'ri'icn ««»hUiasfl Jip

bli;i>'r l'T iilnA«i,. T.->ih.> b><<Ttai1lich4i Klapp« nn''. liH.r ar. lii- ti irrir"«ardr»«n
Grtir, Uder drtieke «laoiAl njirhlLaltig dmn r-ntciieiuratkcu UraekkDopr. I

c) die Lage der Treppen, Licht- und Luftachacbte, Brandmauern

;

d) die Läse dar KachbargebSude und dereaätoekwarknUi e) die

der WiHMtecke.)
B. Beim Brande.

1. Der Hauslierr oder Vertreter ist verpflichtet, bei aus-

brechendem Brande sieh darüber (Jewisdieit zu verschallen, dass

die Feuerwehr benachrichtigt iat und in welcher Weise.

(2. Zur VertiuMiiunt- von Zui^luft müssen die ThUren und

Fenster der i lure i.nd 'rrB))[>enhJiuicr zugemacht sein.)

Anmerkung: Die mit klammer [J bewielnieten Vonchlttge

lind TOB den Hn. Bitaddir. Giersberg heuMlaiidM»

Der fiiobeiizlgste Ocburistag des Wirkl. Geh. Ober-
baurattaa Prof. Friedrich Adler in Berlin, dessen wir in

So, 83 gedaollten, hat zu z-ihlreiehen I'liruiit^en des .luliil'irs

Gel<»genl»eit eo^beo. ücr Architektcnverein iu Berlin, dcsijen

iii:iere,s liehen er in t'rlihi'rer Zeit imiohtij; geliir;lert hat, lieas

ihiii durcii uiiiu Abof Juuii^' iiL'iiattj Vurzttuudcb dm Uiploni als

Ehrenmitglied überreichen. AucJi die Bauabtheilung des Mi-

nisteriums der Öffentlichen Arbeiten, ao deren Spitze der Minister

und der Miuiaterial-Direktor emiiieBeB wenn, die Altadenie
der Künste nnd der Verein ffli dl* Qüdddite BeiBne ImditeB
Adressen dar. Die HlwigMi Terrine ud KBfporaehaftOD, denen
Adler angebCrt. liaHea ihn Üwe OMkkwflawiB &vA Atieiid«

Bangen auMiffeeiMB>

Todienschao.

Ernst Wasmuth. ^acb längerem Leiden ist zu Herlin

am <1. (iiLoVor .1. .1. Krniit Wasmuth, der BegTÜnder und
Inhaber der grossten Architektur- Bimhhwillung DRufschlatsds

entschlafen — ein Mann, dessen Narno nnbl nur in siineni

Vaterlande, sondern weit durHher hinnis. wohl ,Huf dem t;ui.2eii

f.rdhaii, jedem Archiluklfn i;e!:iutii,' ni>in dürlte. DeiMi widun
wSren die Werke .seines \ i-fl.iL;e3 nir'ht tciisiruuiji :!. und wein vt ^ren

nieltt ZUMI mindesten einiye dL'rsell.i'n unentlielirlifh L;rworden?

Oeboren i..l. 1Ö-I5 im «eumSrki.'-rheii Kreise Aruswuiiie. hatte

Wiisinutii. nachdem er seine Lehrzeit n)s Rurhl.;tndler in Deutsi b-

luuü zurüvkgüleijt hatte, nach l'^ria skIi ^'cvundl, uiu dort in

das bertthnl» Haus Morel einzutreten. Hier lebte er nicht nur
in die Uaberiieferuugen eines vornehmen Architektur- Verlags sich

~ ' ' den Honl'aelian OeachBila in

Durch den Kiicff ven 1670/71 *tM 'FkukiCiA vertrieben nnd
nach Deutadilasd auttckgefOnt, entaekloia er ateli, diese Kenutnliaa
und Erfahrungen zu verwerthen, indem er am 1. Mai 1872 Sn
Berlin ein eigenes Verlagsbaus eröffnete.

Schnell und in immer steigendem Maasse ist dieses empor-
gediehen — bis zu einem Umfange, den bisher noch kein deutsches

buchh&ndlerisches l.'ntemefamen ähnlicher Richtung erlangt hat.

Bereits vor einigen Monaten, als der damals schon cwhwer leidende

Chef dtMselben <li(' .Tnhelfeir-r seiner fllnfund/wriTirirjShrigen selb-

»tSndigen Th&litfkeit ':x^,•lnK^ iiiilA-:i wir i in Nu ;1,'> d. Bl.) dem Er-

gebnis« derseUien einen kiir.:en Kliektdiek i,'ewidmet. Es bedarf

daher nunmelir ledi;,'lii Ii weniK'er eri,'an/.ender Itenifrkunv'i'u und
pinigT Worte jiersöniloher VVürdiijiint,' nir den seltenen Miv:i:i. der

uns eiijener Kraft und Begubutif,' so tii.i'Sseii t'ehrhatlen hiit. Denn
WiüiuutJi war nicht ailpin der k'i';trii,i;inisilie I.'Mter. er wnr
ZUi^leich im \ :)i.''n Sinne vles Wortes die Seele seines ( ios( hdilteH.

Er vermittelte liitdit iiur die < ieiiniken .mdorer der Oettentki hkeit,

sondern er selbst war es, von dem die (iedimken seiner meisten

VerlagB-Untemehniuiiyeu ausgingen, uud der Ixi Ausgeäultung

ad demStadtbuuueister von Ostende empfangen. Die
I <ntM|BAkoMMMader Weiae fteien Zutritt m den
eUhdan and inäbeaendaw warn Kniaaal jpwünt.

Stiuit hatte

tBr die NadA aaiB

MdMhte, kennte man aidi «ihne Ztgem
Stadt und daa Stnndea mit dem Kunaal

in

G
dank der ins Eäntelne
IM die Stätte gafnndan ww, dn
Haupt ni<

*

der B«aitMignng'''der
hingeben.

Der erste Eindruck der Stadt iat nach meiner Euiptindung
ein gethcilt«r, unharmonischer. Das mag wohl in ihrar Ent-

wicklung liegen. Erst seit dem Jahre ItHib ist das Welt-
Seebad der Festungswerke entkleidet, welche es so stark ein-

schlössen, dass es in den Jahren IGül— lOOl eine Bel.igerung

ausbielt. die nur dtirch len Heffh! der nenernl^tauton an die

Stadt, diese dem sjmi.im hen <;fin-ril Si.iim)I:i /II uV( ryeben. erfolg-

reich wurde. In <ier .Mitte und am t'^iide des XVIII. Juhrh.
war die Stadt im Itesitze der Franzosen und so kuiimit es, dass

sie starke Rc»t»' I^uis scize und Empire zeigt. Die Nipderlct,'""?

der Kestuiio.swetke war für d.i- S.'i_-Ii,iil von der L'jossten He-

deutuiii,'. Si'it ISP,;, wnrhs ch iM-sl.nidi;' im 1 in dftnsHiljuii Mn.i.ss*.',

wie lUh l\rholi.Hi;rs).i-diir;tiis^ ;n iinrpo'r widrcre K rei^i- drang, sodass

hei«;« Ii. die ga;iiLi Lt)lKJwht< Kuatt« iu (itijtnsj .Stadium int4>n»ivstcr

Entwicklung sieh betindet. Mir ist eine belgische Verüffent-

lichung zu Gesicht gekommen, darin es facisst: , Unsen: 12 Meilen

KiUte werden in 50 Jahren, wenn die Entwicklung der bel-

giacben Badeorte ao aahlllt.iimr eine gieaae Uiatelnaae aei», dia^

nit UttelB nnd Villen« out Kuiallan und Heetannrnta baaaM,
ttoUaad mit Piankieick Teririndet. In den Vtditen der Saite«
wild eioe nnviiterbnidieae Reibe too alektriadien Lampen nnd
Ton Gus1ichti<rn dem erstaunten Srbifler das ungeheure Kai, die

belgische Küste anzeigen".

Dil.' Dinge sind im besten Werden. Danipfhahnen verbinden

bereits nach Westen das 30 i"» entfernt geleij-ene Furnes mit den
l'nterwegsstationen Mariakerke und MiddelkMku, narh Osten

Blankenberghe. In Mariakerke soll sieh eitie Aktienge8elU<di .tt zur

Errichtung eines neuen Villenviertels und eines neuen Kursaales

gebildet haben: zur Verbindung des kaum 5 km von Ostende ent-

fernten Ortes ist di« Anlag« einer elektrischen Bahn bcabmi-htict.

Jenseits der Ilnfcneinfahrt von Osteude sollen auf Atitriid, des

Kbnigs neue 1}»H-Unt*nn'hmiiru;pn entsleln'Ti, .Sa ist r.o. h alles

im Bilden und Wi-rdr;; ii.-uniVi-n und dii s-T M i' i.r, ü.iM eiiili Über-

trügt sich auch auf die äiterni Tie i!>' der iM.idl und setzt hier

das eletfsnt« Neue gegen dah eit v erfallene und verw.-ihrloste,

selten intflr«\is«nte Alte. Daher koniml ein «jv«-i<(ser Charakter

der lUsliiirmonio. Hat uinn sici; :iti--r divruli>'r mit :!einer Eiii-

pfinduug vtT^Uindigt, so bnjt«t. Uiteude »ehr vii-: Anregendes.

l'eber diu Anlage der Stadt an »ich, eine Stswlt mit etwa
31 (K)U Ki>pfen normaler Bevölkerung und OU DIK) K urgäslon, ist
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iiersf Ihcii zu;ii tniuJ•^^Ln «-icn s» vifl. in den nit-Utcn l'iillcn

aber «rbcblich mehr mit« irktf. .tls liie Faclimlüioer, die er sieb

zu Uathgebern li«ran gi-hn\i ImU- und natar 4MB NaaM ^
betreSenaen Wpricp in <1i<> Welt f,'in[,'Pii,

Es wiir Jus .iIiL'rJinjr« nur niüglich, wml die Mrhr/^iliI >ier

letzteren iSttuiu^cl werke w.irei), in deoeu Uie Leuituiigea iciueit

be8tiuDit«n baukflnBtierischcti ixlur kanatgewerblichesn Gebiet«
unter einheitlichen Gesichtspuiikteu zusamiueni^tellt wurden,
bei denen also ein erlSutcmder Text ganz zu entbehren war oder
doch nur eine sehr büUuitige Holle spielt«. In der Wahl der
botredewlea SMInbMa, «ktM» ta 4«r AamU dar ihMm u-
gebörigea MamObn Ub Waarnnth violfafb ab|n wihihaft
gMklMt BUak towslut 'md tat dam BadBifnlaaa dar Atnahimr
mit aiaboar Vonoambt uAgegmgtkmmm. Olm dieaa Vat-
aunieht wIn avdi dar fieaai) Erfolg dieser Untemi-bmangaa, dar
von der oft Wflnhtatm .UebertUllung de« Marktea* wenir
spQrrn l&wt, kaum genttsend tu erkl&ren. Es kommt jedocb
noch hinzu, dass Wasmuui mit gleicher Klarheit und hiicherhcit

auch erkannte, doss für ein derartiges in die Dreit« wachseitdes
MacsenbedUrfDtse die alt« Art der Verüflentlichun^ durch Stahl-

stich nach gezeichneten Vorlagen nicht mehr ausreiche, und dass
VT Aich infolgedessen entscfalosg, zu der neuesten Krruogensciiait der
VervieHiHig-unfrskur.st. di«m I^iehtdruck nach photogrijihisrhpn

JCatur-Autii.ihinen (ll>erziieehen. >'ur diese Art der lil-•r:.tlllun^»

ermöglichte! es ihm, seine Cedankmi zur schnellen Austijhrun^
zu bringen und «eine Verlaß-swerke in Preisgrenzen zu hallm,
die aü<'h dem massig licniittritcn nieht ganz nnerscäjwiujjlioh

waren. Sie hat es ihm anoh erniü-rlitht. 8jniL;i- ultere längst

ferpriflene Werke — so den liirsdirhen ArrhitpkU-n r.'iii! I)<»fkers,

die Srhupfuii^Ten Dirne! M;irijtA. die MCibi-izeithiiuiii^i'n t 'hii;.[nTi-

tinlm uüw. iit atiaer büadlicher Autta^e uud zu n:.i:$sii;r:i I'rt'iscii

herauszugeben. Daneben hat er Jedoch, wo dies un).'('/iM<,'t wüi,
keineswegs gezögert, die ält^n V'errielßiltigungsmittel des
Stahlstichs, dee Steindnaka, dM ^«riiaeliBltta apwie dea ftoban-
drudu anzuwenden.

F«r dan Tartriak aaiMr Yflilanw«!!» cnialt» Waamrtii
aUnrdlBB aaek dadmah mahaala IBinrifa, daaa ar von dam flbr

kaatagMifa od inhuillialM snqiUadia TariNKutttohniigaii fiel

in aahwnftlKgan Yarkanfe duck das aagan. Kammtaabna-BBch-
kandal nnr geringen Gebrauch machte, sondern jene Verko ueh
tnniBaitelMr Sitte durch eigene Reisende den Abnehmern rorlegen

und anbieten Ups». Seine Reisenden sind durch die ganze Welt
gegangen und haben «s erreicht, dasa deutsche Architekturwerke
heute im Auslande fast ebenso stark verbreitet sind, wie daheim.

Uat Wasmutb hierdurch zum Ansehcm und zur Würdigung
deutschen architektonischen Schaffens wesentlich beigetra!>i:'£i. so

bat er durch die Folie des StolTes an anregenden Vorbi)dpri'.. die

TOD ihm dpr Arehitplctenwelt xutrefflhrt waHc-, auch cinna

mächtigen Emlluss nul die Fnlwii-^klunj^' dpr neuerpn Ar' hLt<>ktur

aosgeObt. y.r hat sirh diniit eitieti vullborei litiptcu Anspruch
auf den Djiik und cm ehn-ndes (indiirhfniss ihrpr Vertreter er-

worben einen An.sprurh, vor dvm niiinfhe, iir. airh gewiss

nicht unbfrwbtifftf ivlucren wider solu zuweilen sehr eii.-eu-

rolchtigKB N'erh.ilten treg-en die Ihr ihn iirhcitenden oder von »hm
in ihren kdustlerixdieii Eifjetitfiuin^ünsprUcäen nirht iinnior ge-

nügend berücksichtigten Architekten zuriii k treten itiiissen.

In seiner El^nar!. in die.ser .-.elteneri Vereinitrun^,' von

genialer FIndipkpit. von kühl ahn-ügender llem:hnung uiisJ frOh-

iicbem Wu^^enjuth, von unljeu|,'sarner Thatkraft und eisernem

Fleiss wird er ikiuiuäU roll m «rbC'Ue.i avio, ob er auch manche
Säkular Kod JNachrdger gehabt hat.

Abar der Grund, den er geleat hat, ist ein so tr«gt^big«r, dasi

I Toda dajMf wild Mbant wardao kOoMo.
»krfdBialKnie und i I Fin»

Sein
iaktarilaekeat — F.--

lUnan baaeluftnktan Wettbewerb sur Erlaoffims
von Skinan für die neue BealBobnle zq SAlSttOeo
hatte der Magistrat ausgeschrieben. Das Preisgericht, dem
itusscr den Laien Kammcrbrth. Mever-Oetmold, Rrtb. Waldeck-
Blelefeld und (jarn.-ß.iuiiisp. Doege-Minden angehUrtun, hat
der Arbeit mit dem Kennwort .Oder po", Verf. Stdtbmstr.
Schubert - Herford den I. Preis in Höhe Ton 500 Jlf, den
II. Preis dem Arcb. .Soifi-Salzuflen, den III. Preis dem Arch-
fCp!pe- Minden aoerkannt. I>Br mit den L Jhaiaa he^tchte
Entwurf ist *«o d«D FMiarioktara aa

' ~
~

empfohlen. —
In dem Wettbewerb am Bntwfiife für IKnflNiillteB»

Unser der aeuen VUlenkolonte Paalng hvl lllliiokeii»
dar nm 180 Arahitaktea mit etwa COO Entwflifae kaatUakt
wurde, wurden IS Entwürfe mit Preisen bcdaekt^ 88 tarn Aa-
kauf empfohlen und 16 durch eine lobende Erwlhnang onaB»
zeichnet. Preise erhielten, zamtheil mehrfach für vetscbiedene
EntwQrfo, die Hm. Ludwig Stadler, Richard Schifiter und
Oskar Deslisle in Berlin, Meier und Werfe in Citarlotten-

burff, König, Söldner, f4. Steinlein, Rieb. Senf, Henry
Hei big and K. Uaiger inUOnetaen, Max Zöllner in Plaoan
(ud Harn. Qaerka in DOaaeMaii —

SlDWettbewarbumdenEntwurfeiserketbolleohen
Pf»rA±(«lhe nebetPfkRbm la JCitolaafeoAn bei Stnaikair
i. E., der auf Stnuaboinr AiaUtekteB keadoiakt war md bei
dem die Hm. I}ainb«Da&. Amts, Domberr Daebenx, Brtk.
Müller. Arch. Salanan. in Stiaaaborg und Ob.-Brth. Pnt.
.s< hiifer iD Karfamba daa Pnlageridit bildeten, ist am 9. Sept
d. Js. zur Entscheidung gelangt. Unter 17 Bewerbern erhielten

die fQr Preise ausgesetzte Summe von 'JUOO -iC zu je einem
Drittel di« Verfasser der gleichwerthig anerkannten Entwürfe
.Früh" des Ilm. Gast. Oberthttr, .Wenns beliebt' des Hrn.
Öust. HageubUcble und .Lnnphaus* der Tim. Lütke A
Backes: zum Ankauf wurden pmptohlen die KntwUrfe mit den
Kennworten .VierbUttrigaa Kleeblatt' und .K^^ioa coeÜ.'

Penonnl-NaebrlditeB.
Deutschea Reich. Der Intend.- und Brth. Doebker

von der Intend. de« VII. Armeekorps und der Brth. Bobrik,
Gam.-Uaubcamter in Spandau, sind in den Rubentand gtbtttu.

Der Gam.-Umstr. SchCpperle, tecbn. Uilfsub. bti dv
Intend. dee IV'. Armeekorps, ist zum Gam.-Bauinap. enuumt.

Preuaaen. Verliehen ist: Dem Gen.-Dir. der bayer. Staats-

eiaenb. Ritter ?on Ebermayer in Manchen d«r Rothe Adler-

Orden II. Kl. mit dem Stern; dem Dir.-R.ith dt5r pfalz. Eisanb.

Gayer in Ludwi(»sbafe!i Hothe Adler-i iriäen IIT. K!.; den»

ri.iuknitniann Foerster in Nürnberg der Rothe AJIer-Onien
IV. Kl; de;n i ieii.-ltir.-lUÜi der bdver. .St.u'its-Ei.senb. Rott-
wflller in >ri)nehp:i der kgl. Kronen-Orden III, Kl,

Der Itei;.- und Hrth. Siepe! in Hiiüe ii. S. ist .lis Mitgk
(aultrw.i .in die ki;'.. Ki.wnh.-Dir. in Ksttowirz »ersetzt.

Der beim hau tlca iieJijlliilirtsk.iiKil.s von Dortmund ii.nrh dfln

Kin-inateii thäi. Wasser - Bauinsi). Willim:! Kiehter ist von

läiiilen liiicb .Marienburg In Wpr. vefoctzt, um liti den W*'irb»el-

strom-Regulirungs-Banten be.scbSftigt zu werden.
Ernannt sind: die kgl. Reg.-Bmstr. Bechtel in Wadem

zum Kisenb.-Baa» und Brix.-Inap.: Wolfen in Oberiiaaaae,

Berthold in MOoater i. Karl Hailer in Kassel und Walfi
in Kattonrito au Euaeb.-BaiiuiaB.

Dar Ite9.-Bnatr. Ketbal ta Dartaraad iat

wani^ ao bemerken. Sie bildet eis naitr odw weniger regal-

mlasigeH Linien.syHtem von Strossen, die sich westlich an die

Hafenanlagen anschliessen. Interbrochen i't da» Liniensystem

durch einige alte Plätze, namentlich aber durch den Parc Leopold

mit der Avenue I<eopold, die in nördlicher Richtung unmittelbar

ani den Kurmiul führt. Der letztere wurde in den Jahren IBIH

Ida 187H nach den Entwürfen der Architekten Lunweroins und
Naert crricht»'t und darf in seiner cigcniirtigeii, auf .-Iris Oval

koiiiponirten (ie.st»ltal8 eine freilieh heute etwim fremd gewordene,

.iber trotzdem beachtenswrrtho Ijcistung ihrer Z«>it betri.hlet

werden. Von stattlicher Kauinwirkung ist der »ei.v.; gi üi tene

oder vielleicht mit Absicht weias (jolassene gros««- l\u:i;iertsii il

:

denn gefüllt mit einem Parterre von duttigen, farlii;:en liiinirt»-

loiletten liiast er, ohne eigene F^irbe, diese üu weitaus wirksamerer

Geltung kommen. Viellei l.t . l-m i^^t Ih-t der eley.'iiiten Hanta*
Mondatne eiliR liebenswürdige Koui^eiiKiuii j^emaiLiL.

Der Kur.-^iial liept an der mächtigen .Digue*. die sirJi in

einer Breite von IS ™ und in einer Länge von 1.') kn» am Strande

entlang zieht un l mit eleganten Hotels und Restaurants besetzt

i.<!t ; hber jetxterc ist Besonderes nicht zu berichtvu, da sie wenig
von den eatapTaekandco OnaatadtaioricktuiigeD abwaicbaeda
KigeDthttmüdikeitaii eaigaii. Am Stmada a«d es daa au flai

IDbrenden SeitenatRiaen liefen aber aveb die elcfleDten Mietk-
bkuaar Mr }a efaia Amilia,

^IcieDten

aind in dar Ratnl 6^8* breite

I BeihenbiiuBer. die sich in Eidgaaebaaa, swai weiteren (

uud Oiebelgeschos« erheben und auf das eleganteste

sind. Die iranz4>siacben Bestrebungen der art nouvean aAlrt

vielfach auf diese Hiiuser Abertiagea, die mit durchweg echtem
Sandstein- oder Ziegelmaterial, oder aus einer Vermischung beider

errichtet, nicht »elten einen reizvollen Schmuck glaairter und
gemalter Thontlieson tragen. Da» Krdgeschos.i, über einen etwa
l.GO— ^Süm hohen -Sockel erhoben, ist rnit tier "aiszeri FfÄsaden-

fl&che, welche der Eingang frei l.isst, nieist ohne .^^helbe >;ei,'^e:.

di« .Strosse bez», seifen !!as ^Jper ^e.,'t|jet un i der dem Voruber-
;'(d;i>nde:i .so ;.'e>l.itteti' Kmlilu i in d:e der (';e.selli>;keit dienenden

ErdgeseboiHsräunje, die meutens nur aus eiüetii Vorder- und einem
llinterrnum b<»tel)Pn, i.st von grosser .\nziehungskraft. Im l'ntei^

gesehuss sind die VV'irtbwbaftsrftume. in den Obergesehmsi-n die

Schlafr.ii.iMe. Iiiis Treppenhaui ist .n.t d"n klein-^ten Raani
bescliriiuikt. Aehniiciie H^iuser findf ti fi h :>;.• a in de» ubiigeo

Strassen der Stadt zerstreut, doch fc.inin.t hior, namentlich in

freien l.sifeü, aueh die eigentliche Vi.la ihrem Rechte. Der
Stil der Häu.ier i.it der fran«<>sirende der Brüsseler Schule. Her
franzusiachc LinÜuss Überhaupt reileibl der Stadt der Saison

«Hak dem Badaiabae aataia LokaUai^ Obne ikn
'

Oataeda auek nkkt dta KSntgin dar HaiAaaMdar. —
(PsriMiimtg MgL)

I

•BjitiiaiMWfaftag MB S| », Btfita. — «M *«iiBtw««||eb L X a Frlueh, BeiUa. - Dmk «ilh. er**e.
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/
l>ftM ni'U« kontifljche HofbriiuhaUH in MUnchrn — Norhtnal«

di« Kras« D«ch <l«r t'r>iiirb« <lor luiifl|C«rpn KisfnbKbn-L'nrallc. - Die Wl«o-
Üial-Wunprlrilung. — Vermlacht««. — Au>IIU(<i in nelfc)»D (FonwtiunK). —

BiicbprM-hiiL — PcnoDtl-Naclkrlehtcii. — Brief- und PncrkisUn- — VcrbMi^
dtniMlivr Archlt.- oad lii|fa.-V«rMB«. ArlMimpUu für du Jahr l>«7/lMi.

Das neue königliche Hofbräuhaus in MUnchen.
Arrhitekt«n: Hei Iniann & Litt mann in München.

(Hienu i\t Abblldonc tut S. .V». i

[as hatte sich der Herzog Wilhelm V. von iBayem
kaum petlacht, diiss das Brüuhaus, welches er im
.liüire 1581) mit einem Kostenanfwande von 1477';'2 Fl.

zur Deckung seines eigenen Hausbedarfs an Biel- an
der Stelle des jetzigen ZerwirkgewClbejt erbaute,

einnten» im MUnchener Volksleben eine soziale Bedeutung von
nicht.zu nnUTHChiitzender Tragweile erlangen sollte. In ihm,

Erk«r an Hlaul.

welches unverfälschte flüssige und feste Nahrungs-
mittel zu so mltaigen Preisen verausgabt, diiss auch
der tirraste Mann aus dem Volke mit den bescheidensten

Mitteln seinen physischen Unterhalt bestreiten kann
und in einer Uiite, dass auch der Bemittelte sie geruf

hier entnimmt, kennt man keinen Klassenhass. keinen

K:issenha.ss und keinen Massenhass. Alle Ttieile

der Hevillkening verkehrten gleich gern und gleich

zahlreich in ihm und veranlassen einen Verbrauch an

Xiihrungsmitteln. welcher die Ubiicben Schützlingen

weit hinter sich IILsst.

Bis zum .lahre 1830 war — wie wir einer von
den Architekten zur ErölTnung des Neubaues heraus-

gegebenen Festschrift, welcher auch mit Ausnahme
der Abbildung de.^ grossen Saales die diesem Aufsatze

beigegebenen Abbildungen entlehnt sind, entnehmen —
die Braustatte eine nur private, für die Bedürfnisse

des Hofes eingerichtete, wahrend von diesem Zeil-

punkte ab auch ein öflfentlichcr Ausschank mit Wirlh-
schaftsbetrieb eingerichtet wurde. Die historische

Güte des bereiteten Getränkes liatte einen solchen Zu-
spruch zurfolge, dass mehrfache Erweiterungen, die

durch Verlegung einzelner Betriebe, zuletzt im .labre

lftSl,82 unternommen wurden, nidit genllgten, diesen

zu bewHltigen. Bei allen festlichen Gelegenheiten,

welche in den Mauern Milncliens vor sich gingen, sah

auch das liofbrüuhaus tausende von Besuchern ans

dem engeren Bayern und zu ihnen gesellen sich seit

dem nischen Aufschwünge der schönen bayerischen

Hauptstadt als Fremdenstadt ungezählte Schaaren von

Fremden, welche der volk.sthdmlichen Schankstätte

gern ihren wiederholten Besuch abstatten. So kommt
IS, dass auch die letzte Krweitcrung bald nicht mehr
den Bedürfnissen genügte und als im .lahre 181(3/01 nach
Krwerb des Leistbräu-Anwesens an der inneren AViener-

Stni-sse an die dort schon bestehende MlUzerei und
die Kellereien auch neue Brauerei-G ebUude angeschlossen

werden konnten, da war die Möglichkeit gegeben,

einen Theil des gesammten (iel.lndea der jetzigen Aus-
schankstätte, zwischen Kostthor, Platzl, BrJluhaus-

und Mühlgas.se lediglich ftir die Zwecke des Aus-
schankes einzurichten. Nicht das ganze Gelfindc von

etwa 521»2<i"' Fläche wurde hierzu bestimmt, sondern

mit Rücksicht auf die Lebensinteresaen der umliegen-

den Wirthschaften nur ein Theil von 38 l.'j"i"', wiihrend

von dem Beste •J'Jlsni an die Sfra.ssenerweitcrung ab-

getreten wurden und 1223 > zur privaten Bebauung
verkauft werden sollen.

Als nun an die Finna Heilinann & Littmann, die

sich bereits dnnli i-inc Hcilie glücklich ausgeführter

baulicher Uiiti rnehiiiungen, mit welchen ungewöhnliche

Schwierigkeiten verlmnden waren, ausgezeichnet hatte,

der .v'liöne Auftrag. d<-n l!in- und KrweiterungsiMU

zu planen und auszuführen, herantnit, da waren es

insbesondere zwei wichtige Faktoren, mit denen sie

zu rechnen hatte: das war einmal die möglichst un-

beschränkte Aufrechterhaltung des Betriebes und die

Wahrung der VulkslhUiiilichkeit. Die Architekten

mussteu in letzter Beziehung dem Umstände llechuung

tragen, „dass das alte U<ifbriluhaus im Laufe der

•Jahre eine hist<jri>che Stalte geworden war, die trotz

ihrer Schmucklosigkeit in das Herz s<i vieler Milncliener

und Fremden gewachsen war. Kine SUitte, wo Tauavnde
frohe Stunden ungetrübter Heiterkeit erlebt hatten, neu

zu ersetzi^n und an ihrer Stelle etwit* zu schaffen, in das

die alte Behaglichkeit und der alte Humor vom ersten

Tage an ihren Einzug wieder halten sollten, bot gros.sc

Schwierigkeitcu.'* Mit Hecht weisen die Architekten dar-

auf hin, divss viele der allen MUnclieucrWirthschaften ihren
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R«iz verloren batt«n, wenn dnroh dlfl Hand d«a B«imeis(«r3
anstelle der alten finsteren und Terrflncherten Stuben helle,

hob*" und ,moderne" Lokale t.'t'fr«t>'n waren. „Und gleich-

wolil bflndelte ea sich li^rum, Eiüriclitunfren zu schaffen,

w^lrlu; ruirb ilfin gerechtfertigten Anf(jrderont,'i ii an Hygiene,

Keialkhkeit und Bequemlichkeit entsprechen. ' Also die

BmmffBBidiaftn dar Hjrgteliie m vereialMnii

Entfernung von allerlei siiätoren TOnliauten zu ihrer bi>.

rechtigten Geltung zu bringen waren." Deshiilh etng von
diesem Punkte die in den beidfn li.-i>trii( :,(i.jn (ii ui: iiissen

wiedergegebene Planung .lus; dit wcMliiln; huh« Halle mit

< t\v;i ;'»87'>'" Uodcnfläche ist aus dem alten .Sudhause, du.

östliche UaUe voa rd. äMi" auü dem alten Mascliin«Q

boM taarvorgiegiiDgm; tlineB icblieKst sirh nach vom uoi
ein Bierstübl von etwa
f>7 1™ Kiache an. Mit

besonderem Bedacht iit

die Lage derKOeh«.
und Sohankritiime Hr
tineii aonnifuigreiekeii

Betrieb erwogen wor-

den. Nicht minder sori'-

fiiltig ist auch der Gif-

ten mit den ihn »im.

jrtlh'Iliii'll llalli'l; >^-_

plant wordeu. »Wtr
je einmal Gelegenbfii

gi'li;»bt hat, die Ans-

daut-r zu bewundern,

mit der die Gäste, im-

heirrt von des Sduw«-

tb>ck«a derkilbUiBliilr

tagewährend darBoct-

Saison, nicht acbteml

der fSrostigenTa^rewih-

rend des Oktoberfeste

und unbekümmert an

die Ref.'-TJL'O-!--', die

.lojäter Pluvius in dei

Sotninermonateo >iif

Manchen her;ibs«ii(J«.

im ..(Jarten" des Htf-

bräubauses zecbtea, der

konntedieBeobuMi«

mit iilrcti, Iii Ii;.'"'" unnenen Gewohnheiten, da-s war dii-s nicht
Kri' htc l<oiii[ii'i>ciii-;-!. welche.s die Architekten zwischen ihrem
.S<:)i{iiiljt-itsgcrülü und ihrer prakti.<4cheu £riabrang atMin*

sohlir^srn hatten. Unterstfitzt wurden sie dabei dnroli alt«^

der Ertialtung werth« Beatlade, s. B. du id der Briui»

IwoMtrHse gelegene find- tind MutlimohH» »vll den _.
«cMoen und b«aUcb T«]Ugr intakten GewWlben, iQ» mdi I komuen wir Im SeUoaaaD&ats aurttok.

Flatz ein gan i

derer Lieblin

halt der Ilofln**»

fjiisto ^lei." ILniii«-

\v^-it*Tfpr und v<j-

-i ljiii,< ''i' : Form «1'

wirklichen Garten nit

Büntnen aus seinPin

„• ,iptiCrri;sri-Lh >'J l"

n;u)til(;ii NViffTiiii^^r'

Nealjua wieder er-

«tebenmlaasn,im«l*

daher eine der voi^

nehia«itc^i Sorg«
Ari hUi'ktfii sfin- ÜB*

wie jiizielK'iiii und ta-

iiiinlnüni dif-sfr 'Hhi

il.'f AufralK:

/.- iL-rn Jic Ahbilrti.iiü'_'

ilrf f(«ii:<-tii[i'n I

A (h'i- ri;clit cur in i^>-^

künsÜei-iM ii'-nllaliuBi'

diiMer Hci'tlii'ile, «fla-

dem aacb in ''er n-

staltnog der Srin^s.

theile, in ihrer der

gcbnng .mgemessane»

wirkungsvollen n»!*'

ris<:hen Gruppirimf

durch Vor- und McV-

>lirlln£r«'. iJin i.ii F.rker-

austinitrii und d'iel*«!-

aufbaute«, la

Schaffung vonA rkadeo

und in der Abwechselung grosser und kleiner h"en*ti!r-

tlüchcu, sowie schmaler und breiter Muuei-fliichen bekundeten

die Architeicten ein unbeiaogenee kUnatleriscbea tiefilld für

vclksthtiffliiclie SohAdieit wie flir wirChachiiltliebc Anl«^

dar Baugn^iiie. ITnd dem schönen Aeuaaeren atebt d«

Inner« in keiner Weise nach; auf «ein« DnrebbiUnaf
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Nochmals die Frage nach der Ursache der häufigeren Elsenbahn-UnflUe.

itiui. sij'.vülil i'fiiii Bau

I:' Wiederkehr zahlreicher Ei^onbahn-rurällA aut deutscheu

tlijenbnhnen hat »owohl in politiwheD Blftttern als noch

in FarhzoitHohrilten Anlusa lu oingehendtm Erörterungen

cfifrcbcn. Auch die Dtsche. Hztg. hitt die^ Anf^legenheit in

No. T.i einübend bebandalt. DwA ifizttm woU noch nielit alle

('rauchen erörtert Min, die sur Harbeirtlmiiig dtawr UolUI» bei*

getragen haben.

l)er VerfttS^iT ilii-^fr /eilen ist im Ki^iuütjtiliiii.ifh ulipr

26 Jahre — vom MaulUhrer ab bia

als Mitglied einer k(^l. Ei^jenbahu-Diri

wie im Betriebe th&tijf gpwesen unl h.ilt awh «saij«r lür be-

rechtig, auch üclncmeit« eine Ansiihr peltcnd zu laarben AW
'

' einen der triftigsten GrUnde jener uiilsLlwamen EischeinuBj;

, glaubt er betrachten zu niQs«eu, dass »eil Verstauttichung^ der

I
. Priratbaboen eine stetige Fortbilduug der Bau- uod

*
^ Betriebs - Einrichtungen oidit nielur in efCudarliekeB

\ ' Uaasw stattgeiundea ikat
^ Vn altatt MiiavttMlttdBiMB mnftHign, utlieto

dieae Amidit Dkht mnyrwülwn, tkam too Tun Urefai
drUcklich z« mtiehem, du* «r Oegner der UflbcnwhiM
des gesammten Bi§enbiibnw«MiDi dordi den Staat iit iiiid lieil

daber auch nicht durch eine solche Gegnerschaft hat Inten kiKB.
Sein Urtheil ist fieiniebr ein Tollkoiiinien iDibaliuifeBeB ood
atQtzt sich It'dielich uuf die Thatsuchen selbst.

Wohl Jeder, der die älteren Zustände des prcus-HLschOTi

1''i9enb!UinwBsen.4 kennt, aul das diese Erörierun^re» sich zunächst

beziehen sollen, wird wissen, dass danviLs ein reger Wetteifer
in der Terhnik zwischen den PriTutbahnen gegenüber
den Staatsbabuen herrsehte. Namentlich waren es die

Rheinische Eis<rnbahn und die K(Hn 5!i:;ilener Eisenbahn, «umtheil

auch <lie Berlin-l'otsdaiii-Magdpti:;ri; ll.Jberstädter Eisenl ihn, lin-

eine stete Enrthildunjr der tcrhrnsi \imi Einrichtungen erstrebwii.

In den gr irit i ns iireii K n 1. 1 erenzen der technischen
Oberbeamlen dieser Hahnen wurden die betn^tfpinden Fragen

mit vuUeni Freintuth behandelt und wir gta;itlii heti 'I pfiiTtilcer

h.ittcn dpm?t'sri'niib«'r oltniiils mnm schwuren Stand, da uuä weder
Zjit. ijüi li I .'clilihittfl v;iir VertiiLTi.ug gestellt werden konnten.

uri> auili i^ikaerLJii'.u die Jiuueaten technischen Vorschllige nini

Errungenschatten zu studiren oder zu versuchen. Auch d i e

Jahresberichte der grossen Privatbahnen mit ihren zeich-

nerischen Beilagen enthielten aehr warthvolle und eingebende

Älittheilungen Uber die neuesten erprobten Einrichtungou nieht

bloB Ott den Ban, aonden auch fOr das Batrieb, ioMauiiden
aoeh tflr den Wagen- und Lokamottr-Baa. Hni nnd in ftnan
auch Angaben Itber die Kosten, die fttr diVfleifllMa nM» Sa-
riclitungen aulgewendet worden waren.

Hierron sogen nicht nur die Priratbafanen selbst, sondern

mittelbar aneb die .Staats- Eisenbahnen Nutzen. Denn wenn e.s

aocb natürlich war, dass die letzteren jenen Ni uprimgen nicht

sogleich folgen konnten, ao gaben diesu docl; m.t. r allen Um-
atiadsm eine atarke ABiegnof und forderten andererseita sooh s«
eiaer aefawfen Kritik liamn.

Hierzu kam aber noch der Umstand, dass die FriTatbaluMi
ihr« Techniker häutig auf Ueiaen sehieictao. Wsr in Jnngsn
Jahren das QlUck gehabt hat, solche Reisen zu machen, weiss zu
bekunden, welche Falle an StoIT er mit noch Hause brachte und
wie sehr er hierdiirfh vor Hins!*ifii'tiPit in der Beurtheihin^
IkeimUcher Verhältljiise besv.ihrt worden ist.

Rmllirh dnrf iiieh-. iiupser.ii lit gelassen werden, '^ass duniaLs

die \ e rii t't e ti 1 1 i r h Uli).'- v^^l) Aui.'-iitZOn Und Ijiilwtirfen
jedem Inn t.l,>iid und einer Zensur iler vorgestflitsn lieh'ird*»

nicht unterworfe i war.

Mit der \"('rfti.a'lirhunir der l'rivatbahnen ist das anders
L-ewordpii ' Km Wetteiler /wiacheii den eirizelni'n grossen Kbnig-
lifiicu ELseDLaJiii-Direkliijßeii ist uirht mear wahrnehmbar und
bei der straffen Zentralisirung der Verwa^tuni^ wohl mich nicht

mehr möglich. Die Techniker sind uiii Bartiiu-ArUiteu über-

bttidat. Aut Keisen weiden nur wenige Bevorzugte geseUekt.

Zum Stoditun und so VertfientUchuu^en ist keine Zeit tov
banden. Allee ia allem: ea iebUii dar Triab nad die Frnnd«
*n dar FortblldniiK dar TeehnihI

Dns altes ist ]n nur sn btgreMkll. Aber eban» bagieUUeb
ist auch der Wansdi, daaa die jmiuriisdw StaatBbaliB-Vflrwaltaiig

oidi daxn anfrati'en möge. Jenen Wetteifer mit allen nur erdenk-
liehen Mitteln wieder ms Leben zu rufen, l nd dann würden auch
unsere te<'hniäcben Einrichtungen für die Sicherheit de^ !i'->triel)«i

fortgebildet werden. Warum hat (»eispielsweise die W Urttem-
bergische Eisenbahn- Verwaltung für den Vororts-Bahnbof Untcr-
türkheim bei Stuttgart bereits den elektrischen Weichen betrieb ein-

gptUhrt**), wShreod von uiner entsprecbendun Anlage in Preuasen
uooh nichLs verlautet? Warum wird auderwtkits der nicht g«nz
pvsktp .\T«H''hlu8'« flor Wcirhflnxunire um JCpntral-Apparat ange*
/ei;.-r.' W.iniii: - — ' Ks kiiiuiteti uuvh mehre derartige

tragen ilibe.;uL' ;ii.t' Hetrieljs' ICtiirirljtii:it;rn ar^fiihrt werden.
Aber wozu? Der /A-pek dieser /.eilen k'Miu ja uir der sein,

Andeutungen m gvlmu, um Abhilfe anzuregen. Dia berutenen
technischen Organe werden wiaeni, m lonkehBt Yerbeaaeningen
einzudihren sein werden.

l>eiiii an den heutig«.'n Technikern, die an Kenntiiis-sen,

rtlicbUreue wiil Lieb« für i'un-n iJtruf hinU'r Jen V»;rtEi;tt;ni

des älteren (lesrhlechts wohl keinesfalls zurückstehen, liegt es

gewiss nicht, dass die Weiterbildung der Technik nicht
Kleiabea Schritt sehaUea hit mit der Zunahme des
Verkehre nnd der dnrek «Je bedingten «iteigerung der
FahlgeschvinAtgkeit aaf dea Bienabakaea. Die
kennongr der Thalnehn. daae hierin «a eniar Stell»
der neuerdings hervortretenden HSufung der
zu suchen ist, kann daher fUr sie in keiner Weise et«ae Vat^
letzcndea haben. MOge der Druck von ihnen gienomnieu werden,
der bisher ihren Wetteiter lähmte! Mit dem Wiedererwachen
dos letzteren wird man auch entsprechende Erfolge auf dem (Je-

biete zeitgenilisser Verbesseningcn im Eisenbahnwesen und von
dieeen eine Vemnoenug der £iaenbalin>UnfKUe erwarten können.

Breabn im l^cteber UV7. F. Keil.

J tut ''VJ

Die Wienthal

a durch die Wleaier Hech<]uellenl(ntung nur die alten neun
Bezirke und ein ^ruaser Theil des zehnten Bezirks ver-

sorgt werden, hat eine belgische finsellsohaft, die (^ompagnie

des Eaux de Vienue, im Hinblick auf den Wasserbedarf der neuen
westlich von der .Stiult gelegenen Bezirke die Ausführung der

Wiesiihalwasserleitung ml*tpli Stsuweiiier Hi'irmtnPi». in

Au--.Hir[it ;;(Te)[iimune Sanil'.i'ii;"lie>t. wcli Ijes ! i l'.l T 1 .'itKU. i im mis^st,

liegt veriuiitDisamfissiif hudi. .iljer iloch noch im Verttit'idiL;utiu's-

bcreich der Re8idenz.st.i it i.ii l dir die Wasserentnahme ai., din^

sprach aossser seiner ijfuii,-ie L^ic 'l'lj.irwhe, das6 es stark bewaldet
Uli: seiuvai ti bevölkert ist. .suwic :iiit Ausnahne der kleinen
Bumerei jn liablitz keine taiinkcn tuthiilt.

Die Merifi. .1, ^ ,;ur Vertilgung stehmiden Wjiswtr» beträgt nai'h

den Unterstiubau^ii-u. welche die Wassennensen der trorkensten

Jahre seit 184« zur Orundlage hatte», über .^O IMH) «bm täglich.

Isncb den Erhebungen tat das Wiiüser des Wteuerwaldes sehr

gut und es rührt die edMHitiige Farbe, wekh» der Wienfloss in

Wien zeigt, nur vea den AMallwüaeni der swediieieneB FeMben
«nd KeaUe in Wien seihet her. Da daa Waaser den Slauweihem
ea der Sohle entnommen wird nad sdae Tempentnr in gitaeren
Tiefen abnimmt, so wtra biadurch ftir Trinkwa-sser von en^
sptnehender Temperatur gesoni. FBr die Vorwendun^' desselben

zu gewerblichen Zwecken (tiesonders als Daniplkes-selwasser)

Würde die vurtheilhafto. gegenüber dem Iluchquellenw.Tsser viel

foringere H.ärte sprechen, die den zahlreichen Fabriken unterhalb

lutteldurf besumders zugute käme.
Zur Autspeicberuug des Wjissiers sollen 4 Weiher durch so-

genannt« ThaUpcrron gebildet werden, doch iüt heute nur ein

einsiger, der 3tt groase Woltsgrabeoweiher, in Ausführung be-

griffen. Ee wird ninlibb (mgl. den Lagepiian AbblUg. 1*) na

I Dta Abb. 1 s. i aksil isr Itaehr. i Oaaterr. In«.- o. Arcfc-V.

Wasserleitung.

,
einer engen Stelle dce Wienthales ein Abschluswiamm errichtet,

I
an dessen rechtem Ende sich senkrecht zur Daumrichtung behufs

' Abfuhrung der Hocbwässer 6 Ablasschätzcn und Her bS m lange

Ueberfall tiffinien. Dieser Dsr-tii erhitt, um ihn !ti5t,'!ich8t wasser-

dicht Zu ni.ii luTi, nach englischem VortaAl einen .an der Krone
2m breiU'n Tegel- d. h. Tbotikeni. der abwaits bl^ ju dem
:i -6 m unter der Oiicrlla^lie iiei.;eiiiii'n uieJurehi.'issigeu I nteri,-r!ind

£;ef-:i}irt. imii mindestens 1 ^ tiel lu ilensplbPn ein^-ebetlet wurde.

Dieser besteht rechts aus dem .an-stehendp^ 'l'hone de.., Wiener
S.sndstenies nnd aus angescliwcaiiutctu Alluvidltbüii. link» aua
wecbselnden Scliichteu von Sandstein und Mergel- ^''ie der

i^uerfrijtiiiitr, .\hl,ildg. 2, zeigt, beträgt die Kruuenirreite des

ganzen liaiiine s .~>m, und es werden sowohl die wasseraoitigc

Unnere) Bu^diunL' als auch die Daromkruue mit einem in Zement-
mörtel gelegten .Steinpiattenpftaster versehen, wahrend die äussere

B^iscbung mit Kosen belogt wird. Die Dammkruae soll 1 (Iber

den beabelehtigten HeabwaaeeiqHegel mgmmia and t*t*ii ^
WellenesUeg bei neok klkeiem Waaeentenie dniek elneUbm hohe
fielüenwaad gaeeklltst troidea. INeLia8edeeOeninMeb(24l)Bi.

Die mit der HenteDung dee Daauea betraute UBtemohamay
Roncbetti, RcntmeUter nnd Bianchi TerKhrt hierbei ia sehr soig»

. sanier Weise. Der zur Herstellaag des wasseididiten Kerne
iiothwcndige Tegel wird in einem in der Nühe des künftigen
Dammes befindlichen Tegelknetwerk (Abbildg. 8 u. 4) vorge-

arbeitet. Es wird das Material in Hunden in die Höhe geschafit

und dort vorerst vom den grossen .Steinen durch Handari»eit be»

,

freit, wiihrend die kleineren Kiesel dadurch gebrochen werden,
' da8s der Tegel zwischen 2 gezahnten Walzen bindurchgeleitet

und dann mit Hilie iweier konischer Walsen gemahlen wirl
Diese 4 Wataea bilden elae die Breeher. Denn wird das Uate-

••> Ot* Aalm»M 1 Jahr lubMicb aad !« alsh sMiHtlcliiiM bMrlliNa.
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Abbillig. 3 n. 4. T«ic*l-Kni>tw»rk.

JilE >yiENTIIAL-Yf^A3SERLEITU\G.

riat iuTth Hmidspritzon benetzt und zwiscbpn 'J farallel- Walzen
zu der wa^rechC lie^'euden Mischtromnel getUhrt. An der Ver
wpnduu^tellc wird dvr Ti'^) geknetet, nämlich in 15 em hoben,
wuj^TiThten Schichten auliretrogeii uud von barlUssigen Arl)eit«ni

getreten, /um Zwcclcc der Waiiserbegie^sun^' des Dumtnea
i«t, wie deui La};oplan zu entnehmen ist, ein 40 "bin

lassender BehtÜter Irt"» über der Oatuuikrinie angelef^ts

welchem von einem l'umpwerk Wienflusawasser zugctUhrt
wird. Zur HeäpritzunL' selbst dient
eine Hubrieitung, welche von 20 2U
äün» einen Auslauf besitzt. Tegei-

aScti Sciutut »chicbteo, welche im Augenblicke

aSctil SciliMuB't'rlKii nicht bearbeitet werden, belegt man
niit Hohmiatten, um «ie Tor der
Einwirkung der Sonnenstrahlen
und des Windes, aljio Tor Aus-
trwknung zu gchUtz«n. Der Übrige
l>an>mkürpor wird in Schichten von
•2(j cm Hohe auigetragen und unter
Wasserbegiessung mit einer 8 »

schweren Damplwalze befahren,
unter welcher die Schichten »ich
bis nut l'l <^ zuüaminenpreaaen
»ollen, Ehe man eine neue Schiebt
aufbringt, wird Jio vorbergeiiende
aulKckratzt und besprengt Bei
nas-wm Wetter kommt es uanchiual
vor, dass die Dampfwalze einsinkt
und dann schwer herauszubringen
i»t. Li dieHcril Falle legt man den
Trieliradern Bretter unter, in welche
zur Erhöhung der Adhksion Spitzen
eingreileti, wie dies Abbildg. 5 tat-
anschaulicJit,

Für die Fnttuihmo des Leitungs-
wassers ist vom tiefsten Punkte
der Thalsohlu unter der recht«-
seitiRcu Lehne ein Einlauftunnel
getrieben, der in einen» Rogen den
Damm umgeht. Der Eitilau/tunoel
iiiQndet unterhalb des Damme« in

einen Sobarhc, von dem an« ein
Itohr da.« Leitungswasser zurFUtar-
anlage führt. An den &teait
schliefst «ich ferner eine am Sdadib-
eiide ab(;ed&inmte unterinTadM
Strecke: der Auslauftunnel. In
der Alidammuog, also im Schachte
sind :) Schlitzen vorhanden, bei

deien Hocb^ug dus WaMer st^tt
in die Filtcrleitung durch den Au»-
Iniittunuel in den Untergraben des
rclH>rfttllcs und weiter in die Wien
ablliuft —

Diu Damiiikrone liert 2,6 >
über der Schwelle de« Ueberlall-

grabens und 1 m über de«
l:«»iibnichtigten Hochwasaer-

apiegel. Die

^ ü n .
- Schwelle liegt

• also L5
ter UochwM-
ser^piegel uivd

ihre LSnge
wurde ui)t*r der Annahme berech-
net, daas bei 1,5» Höhe des Strahls
minde.stens 200 cbm in der .Sekunde
hberfallen sollen. In ihrer Ver-
längerung t>etindet sich eine durch-
bruehcno Steinnmuer mit 6 (Nen-
nungen Von je 2 m Liohtweite und
2,5 n« I„ichthöhe, welche von 1

unter Dumm kröne bis zu 3.5
unt*-r Danimknme binabrcirhen. Ee

war ursprünglich Iteabsichtigt, die Oeflnungen
darch giiswiserne Schützen in ganzer Hobe zu
veiachlicssen. .Sputer bat man aber die .Schützen

nur 1 ni hoch ausgeführt, so daas deren Ober-
kanten in gleicher Höhe mit der Ueberfall-
.lobwelle liegen und gewissermaaasen eine Ver-
ISngcrung derselbt'n bilden. Drohen bei vollem
Weiher gixme Niederschlüge, so sind die Schtttzen-

tateln in die Hobe zu ziehen, wodurch ein
grijsserer Aufspeicherung^raum für die kommen-
den Niederschwge (fcschaUen werden soll. Bei
einer Wa38<'rhöho von I n unter D.immkroQe,
dem berechneten Höchstwasserstande, .wllen

Ueberfall, Schlitzen und der Tunnel zosammen
308 cbm in der Sekunde abführen kennen. Steigt

, Google
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das Wasser bis zur Damnikrooe, so wKchst die Abflussnienife bis

iiuf 600 ebm.

Die geecbilderte Anlage bat za BefUrchtongen Anlass gege-
ben. Diese bezie-

hen sich znmtheil

auf die oben aohon

erwthote An-
nahme einer Ab-
flassmenge von rd.

aoOebm. DasNie-
dersthlags-Uebiet

des WoUsgrabcn
«eihers misst Uber
5S <lki>i, so (Insji

rd. 300 ebm in

der SelcnniJe einer

stttndlirheu Hohe
dea oberirdiarbKn

Abflusses Ton
0,020 "> entupn»-

eben. DaW'üllien-

brürhp von r)0 -

100 n>«n Nie<ler-

rhlag in 1 Stunde
in unserer Zone
keinerwegs aus-

geaehloaaen sind,

und e* nnsirber

ist, welcher Mrui'h-

theil der Ni«ler-

Schlagsmenge
wiihrend eines der

Dauer des Wol-
kenbnirbes glei-

chen Zeitraumes
zum Al<tlii!i.s ge-

langen könnte, so
erscheint eine Ab-

fluasmenge von
20 IM» in der That
znniehst niedrig

gegriffen. Den
ist Jedoch zu

Das neue königliche Hofbriuhaus in MUnchen.

gogunilbor

bemerken,
daas die Wien, deren Nieder-

70 «/„ Waldsebtagagebtet

aufweist, als Wildbach im
eigentlicheiiSinnedeaWorte*
atämiaasan ist and bei einem
soleben dieNiederachl&ge nie
tfob« auf die Sekunde und
1 qkm — e« würde dies im
rorliegenden Fall 6 x 53
318obm »n( die Sek. betragen
— gerechnet werden. Ferner
ist zu beachten, daas bei

jedem Weiher mit der Aui-
sneicbernngsmenge zwischen
Hocbwoaaerstand und Ueber-
fnllkante zu rechnen ist.

Beispielsweise werden beim
Woliagrabenweiher mehr als

MOOOOehni in diesem Raum
oberhalb des Ueberfalls

zurilckffehalten.

Rndlieh muss allen Fem-
Ktehenden da« Urtbeil jener

Techniker maasagebend Meiti,

die der spBter erwShntcn
bez. Kommission angehörten,

ebenso dasjenige der Snrh-

venttndigen, die von dur

GeseUsehaft ihrerseits /.u-

ratho gesogeo worden sind.

Sie ailo aber waren ein-

.stimmig der Ansieht, daas
bei dem langen FUisslaufe

eine Waasermeng« von
200 ebm in der Sekunde
schon eine reichlich hohe
sei, und dass auf eine solche

von aoo Ohm in der Sekunde
auch bei den stärksten Nie-
derschillgen nicht zn rechnen
seL — Auch ilie lUihe dci

Krone Oberdem Ilochwaaser-
spiegel hat man bemlingelt und l«hauptet, dass bei heftigem Winde
die Wellen höher als 1 m auf der Dammböschung hinauflaulcn
könnten. — Endlich wurden Hedenken Uber die Beschaffenheit

Das Rathhaus in Ocnt (Gand).

des rntergrundes und die Festigkeit des Dammes laut, als im
Frühling 2 Bewegungen im Damme auftraten.

Die erste, an der linken Th&lseite, begann um 11. Mai und
endet« am t$. Juni;
die zweite, an der

rechten Thalseite,

begann am '2. und
endete am 24.

Juni. Beide be-

schränkten sich

auf den oberen

Theil der thal-

wSrtigen Damm-
hJiltte einschtieae-

lich des Tegel-

kernü und lienen
iio vordere, waa-
si'reeitige Damm-
lialftc mit Ans-
uiihiiio lies un-

mittelbar an den
Tegel kern sich

anaehlieasenden

llieils unberUhrt,

waren also Er-

scheinungen, die

mit dem Setzen
der plastischen

Dammschüttung
zuaammonh&ngen
und kfinrawegs
gef&brlicfae Kenn-
zeichen bildeten.

Die verschiede-

nen hier erwähn-
ten Befürchtun-

gen haben dazu gc-
lUbrt, dass neuer-

dinffs die Behönie
(Beziricshaupl-

niannscbalt) den

Bautnstand dea Dammes
durch eine Kommianon un-

tersuchen lieaa, welche die

Füllung des Wnlf^aben-
weihcra zwar als vulUtliiidig

ungefährlich bezeichnete,

alfer zur Vermeidung selbst

unwahrscheinlicher Zufalle

mehre Anordnungen traf,

deren wichtigste folgende

sind:

Der Damm habe an der

Thalseite eine BOsohong»-
neigung von 1 : 3 zu erhal-

ten und mit seiner Krone
den H{icbstwa8ser8]>ieget nm
mindestens 1,6 >> zu Uber-

ragen. Eine Auswechslung
der beiden erweichten und
daher in Bewegung ge-

ritthenen Damiiithcile sei im
Heriwte laufenden Jahres
vurzuuehmen, wenn sie bis

dahin nicht eenligend ent-

wissi-rt vorgi'Tunden werden.

L'ni die Alitlussverhältniaae

der llochwa-iserbauten voll-

st.tndig kl.irzustellcn, bejtw.

um die richtigim Abtluss-

Koi'fhzienteu zu ennitteln,

seien scitcnü der* icscllschait

alle Vorbereitungen .mf ihre

Küsten zu tretlen. damit in

den Fällen eine« wirklichen

l'cbersturzcs bei Hoch-
wlissern die abgeführten
Wassermengen th.itaÄchlich

gemessen werden können.
Die (ieiHdlschaft habe end-

lich den Damm stet« auf

das sorgfältigste Uberwachen
zu laasen uml, um die Be-
kanntgabe wichtiger Ereig-

nisse ruaoh bewirken zu
Aufsichtspohten an der Tbalsperre mit allen onter-

iliers liegenden Gemeinden tälephonlBch oder tele-

verbiwleo. Maus Lüscbuor.

können,
hall

^

gr:M

den

Gc
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TT
Vermischte«.

Pentelischer Marmor. Den Bildhauern und Architekten

aller Kulturliindor wir i lin- N ichricht intereesant sei», das» sie

für Ausführung ihrer Werke deniniichst auch die Verwendung
penteiischen ManD«>n werden in Auasicht uehmen können- Eine

Uber bedeutende KapitalkrUfte gebietende englisrb-deut»cbe Ge-

wtlUchaft will ausser anderen, aus dem Alterthum berühmten
griechischen MarmorbrOchen insbesondere diejenijrfn dcü Pentelikon

planni&ssig und mit den Mitteln moderner T*vluiili ausbeuten.

Mit llili'k^ifht .Hilf die •ir.ursi'biipflicheii Vor'Sthc .K's .'^tniri«. auf

die Vf'rh.'ilti)issir.;i.smL; t>ri_|iii':iii> I i'".i,-inriun;,' utiii 'J;i-' ilur(:!l um»'

btrciis gcpliirirc K;M-ribabaiinie ^'.viir- ('utsprecheadi' M.ir.ni-Kiti-

rirhru;if.'f'ii /.u iTii.uu'tifhende leicti'.'' l ortichatfung dcsHr.lln'i, hoiVt

sie, du; l'rvisv lur [n'nteliscben Marmor so billi? «tell<';i /u km ufu,

das« diisCT i;i nur mit dem fUr Hildw<tkc hrvjc tusi um-
schliessluM lji :'.i;t/t('r( Carrura - Marmor, suaiiera iuu h mir tlen

edlrij, hi.siiiT ;Lir Ar' tiitektur-Zwecke verwendeten il iinmmten
von lijlricB usw. in erfolgreichen Wettbewerb wirJ uclcn
kennen.

Aas einer Reibe von Berichten, die uns üie uit der Kin-

nUonr dea pnitaUadien Hanuora im Ueuttebcii Beube seitens

jMMT UawlMikft batnnte Finna Perino & 0». i« BatBo, Wil-
oMknlr. 88 iwMmltat htife, «itMluMa wir di» MgeaAn tatnea
NjUbeUoiifHi tbor di» BaedntaMt vai dm Mihtcigan Betrieb
dar Uamorbreebe des PenlaUkM.

Tf» im Alterihnn benutzten BrBdte, aas denm die Steine
zu den berühmten kliusiscben Denkmalbjiuteu Athens sowie fOr

»ihllose Bildwerke gewonnen worden sind, befinden sich auf der

Sndsaite des im Nordosten der fitadt liegenden, etwa 15 km ron

diem entfernten Uebirgs^ugej und erstrecken sieb von der am
Pusse desselben angelegten, iit.reckenweisß noch heut erbultc-nen

Fkbistnsse bis »abezu ^ur Kuppe des Bergrückens, ha der

letztere in seiner Masse ganz nun Mannor bestebl. jene Brüche
aber kaum au einer Stelle tiefer als 50 "> in deiis<'lben eingeführt
•inti. so riTL'lf tcfir ein Berirhterstalt«T 'He u'riiivrc «fibtiend dea

.Alii'ithiiiiis •'riiili.-ir Austieute der Martii(>r'-rl,,.t,'f ..'fs rnitelikon

(rettend mit <'i;iri:i iCrat'/pr» an ^'t < )lii ill;i' ;ir. Hicrli 'i ^fw]

jedoch nicht Jir ln-.i'.i'u Surti-u ir» I "vroili-, l,'"'* 1 hfn

«•ordpü, du der t".st«', fast gMVi krysiülliiiiscku weisie iiiruinr

Torw> i;t ü; Ji-:i untrriän Schiebten angehört, wftbrend die oberen

Ton tilmimerschieter bedeckten Sduchteo eiueD weniger ktaigen
und daher «eoigat dnrdiMliBiiiaiiden und seUmiMinden Stain
liefern.

.lene Brüche sind anscheinend noch während der ersten

Jahrhunderte unserer Zeitrechnung im Betriebe gewesen und es

ist der von hier stammende Marmor nicht nnr in Athen ver-

wendet, soadeiB radi lu Schitf, insbesondere nach Korn ausge-

iMttt WMdtan. Mtt dm Kiadcrrgange Oriecbenlands sind uudi

lie TOf^ea nd wem in fflilige Verge^^enbeit geratiten, bis

L J. 1S8& der Bau dea KttaiKSfalsetas in Athen die Vennlaaeuiif
gab, wiedenun des libniior des Ftetelikan rieh nutsinr za
mache». Die Uewinnungi^tello wurde im tMUliltte1l>aTen Anscbluas
an die antiken (bis beute in unversehrtem Znetande erhaltenen)

Brüche angelegt und der hier gebrochene Stein aul einer eigens

für diesen Zweck erbauten (im wesentlichen gleichfalU der

antiken Linie t(>)(n*n(lpr:> Str^isse nach Athen geschatlk. Heben
dem Ktoigspala;-!'' seü st >ind damals noch einige andere Staate-

gehiiudc aus pent«lisrheni Maiinor erricbtet worden.
Aber den Zeiten dieses ersten Autscbwungeis folgte bald

wieder ein Stilbtand und KUckgang, in welchem die monumental»
Bauthütigkeit Athens erlahmte. Der Betrieb des neu eröttnetcn

Marnjorbruches weide wieder eingeatcUt und die sa demselben
führende Strasse, deren Brücken eiosthRten, gwietli in imetti
Verfall. So wurde es, als i. .1. 18tit der enie dar nrnr i

Monumentalbauten Athens, das von Baron v. Sink in Wiea ge-
stiftete Akademiegebäiide nach Theophil Hansens Eatwuri deicb
den Architekten E. Ziller in Augflthrung genonunen ul ah
Bjiuatein wiederum pentelischer Marmor gewhhit wurde. znnSdwt
iTtiirderlich, die ZuCitbriatrwuie abermals zu erneuern. Seit dieser
Zeit ut die Gewinnung von Marmor am Pentelikon ohne Unter-
brechiing betrieben worden. Zu den bisher erOrtnetcn Brüchen
traten bald darauf <?ip mehr tvosHifh frf'i'pi'ijen von Kokkinara,
'.vo uobiji; «•ci:-jiriii M.irinor aiicli ^iuli'li-jr von l<!augTauer Forte
t."'w<>nnf;i wurilt>, Jcr b.ili] ilcn hi^ (i.iliin i.-tniti'.rr. M?irmor vom
llyt[n-tt(js VLTilr.inL'--'. .Sj<iit>'r i;r]r..'.'uV.:iAi (U-r Ausfübning
(Iiis Ajiüötelluäig^bäudcs, nach aeinem Slil'.rr iri wubnlich aj
.Zappion' bezeichnet — wurden dann auch Brurh'^ uul der Nord-
Seite des Gebirgszuges in Angriff genonimuii , dta ungleicL

miirhtigcre Lager trefflichen weissiii Steins ausbeuten , *ber

wegen der grüsseren Entfemui sr ti.ir norli srh« i*!rigeren Trsas-

portrVerfafiltniseen zu k&rapien jübe:;. innu'Tlm hui, s;cli tro-;

der lettteren der Marmor- Vertir.mrh in Aibuu so gt-awbeii. Uiuu

die Zahl der dort tiitUfen Sti iniii' tzcn, die i. J. 184iO nur $0

betrat heute bis auf rd. 60t> gestiegen ist. Auch in der An
der SMogewinnung, die aallMIg* in fewhariacher Weise zmccis*.

mit Polfer erfolgte, so data ae Steiiia hberwiegcnd Haoniue
aufwiflsea, hat sieh ailmUhlMi «in «wtfkmiMifflrre Veriakiaa
eingebOrgert, fim Alterthum wurde Jeder Bl«tt suAehst Im
gearbeitet und demnschst mit Keilen vom Omade losgeaprsagt)
IJagegen hat es hin jetzt nicht gelingen wellen, eine Demas-

' 'wertho Ausfuhr des pentellschen Steins anzubahnen — thcils

wegen der Schwierigkeiten des Transportes bis zur See, vor allf»;

aber zufolge dea Mangels an geeigneten Verlade- KiüridktiuigsiL

Aua diesem (irunde bat s. Z. auch Kunsen int die AusflUuaai
des Wiener KeieliBFath • Hansea in dieeeu neiaem Liabünii'
Bau.stuin vcnieiiten nnd rieh mit tatriaehen Haimar begnUifa
müssen,

I:i du'^rT !!(',:ir'hur.t; W'.itiiir'l tu ü'';intTi'ri, k.iiiti nur ontcr

.Anwi-mliiug bedfuteuJer lietru-tis lCapit.ilip:i i;fliti:;f:i. wie sie it

L ia Ji' M'lbst nicht zur VerfUgutii,' stuuJn.. Dj.s V iit«nichiu>!n

ji'iifr erwäihnten Gescllscbatt ist demniich oi:i w! tw-

.s[iT»"'keinJ( s, zi.niiii es bei sachgemäsaor Au-silf-hiuing Ji's Bt-

rrielifa .imli i].üi,'lirh «ein wird, die bisher nur vtiruuiitjii log»-

' lirdrhcncn fx's'cii L.-|,-'ii iJes Gebirges zu erschliessen, ieta

[
Xliinuor üii kr.vntiilkuijicber Reinheit und 'I'ransparen? d^si il>

I

edelsten aller .Marmorsorten geltenden I-v huites, nui l'^' - in

I nichts nachsteht. Freilich ist wohl nicht daruul zu n.M lues. ii«

der Varbnncfa pentelischen Marmm« im Auslände schnell ii

Anfaahua Itenunen wird. Um daa alhuBhlleh anzubahnen, «rU

ce naaleha» tbanll einigar PMhe-AnafUmngni. Ter aUen il«

de» Saahwalaae ledlrfan, daea dar pcotiliBili« Bteiv mit dw
Humor ton Gman, dea er nrertg» aciaea winncnn Iiaes

aewie a» Traiispaiein nnd Diehtigknt Abenriflt, aooh int Fnto
wptt'^tieitem vermag. —

Dil; neue St. Ursula - Pfarrkirche in Mttncheii-
Schwablng. Nach etwa dreijähriger Bauzeit hat der in rssehSB

^
Autschwuusr befindliche ätsiittheit Schwabing vor dem Sieges-

j
thore in München n«cb den Entwürlen des Hm. Arch. Prof

Aug. von Thiersch eine neue Kirche, der beil. Ursula geweibi.

erhalten, welche ein hervorragendes Werk der neueren Müiifbcoer
I KirPhcnhanktitiit i^t. I^i« Anlage ist eine drei-schilfige kreuzforniigi*

' B i^ilik:i n.it ctv, :! JiKHi Sifxen. Das Mittelschiir ist mit einer Holz-

AusflQge in Baigien.

(Pttrlaelna«.) Elena 41* AUIUeo« snf Silte (».

in^yy -iigge (Brug«-«), die Hauptstadt von We.stflandem und dii-

I
jgiji i'erle der niederlündiscbea Stiidte, die .St.-*(lt der wunder-

°"- b.iren Madonna Michel-.Vn^i u - ;,- t li,,ri licini Rinlabren

in ihren schönen Bahnhof erkmueii. d.i&.-< (u i:i t.-i:i b.iriiiomsche«

StUtebild von hoher ktlnstleri.scher Bedeutung erwarten darf,

Kaum 18 k« von der S^ekUüte onttemt, ist «ic, wenngleich mit

dem Mm* durefc klein Seekantle Terbundm. hente dneh nicht

mehr SoeBtedt wie dnmalc, ela ein mit dar HafaaBtait Dnmne
doTch den Meewaam Zwya reibuBdea war nnd in ihrer Bigen-
sdialt ala Sceetadt hie vm XV. Jahrbiudert eine Periede mittel-

alterliotier Blflthe dnnhmachte, wtbrend welcher die heute kaum
53 000 Binwolmer sKUsnda Stadt mit ihren 11 OOO Armen eine

[d'volkenJDg von etwa '200<K)0 Kdpfi'n z-ihlte. Der s«hünen

.Stndt wieiler ihnm früheren ('harakter zu verleihen und damit
vielleicht auch den alten (ilanz wie<Ierzuerwecken, trSgt man
sich mit dem ti<'dankfn der Anlage eines lür die grusstcn See-

.schiffe benutzbaren Seekanale* von Brügge noch Ueyst.
Der ll.ihnhnf, in den .labren 1879 l.'^^lO nach dem Eutwurte

des Architekten .1. Schaddc von Antwerpen im c th^'^fi ^U\o
errichtet, ist eine wUrdige Vorhalle für die ai>'ii unJ m udu

Bauten «1er iitadt. ia wenigen Städten Bebens wir! die mittel-

alterlidie Aiobitektar mit einer aolehen Rtoehe wd Tnne der

Ei i[iti;iduiii,' - rhalten oder neu geschaflen, wie in ItrUt:i;.'. lo

weniguD Iwi^'iüchen und nicht belgischen Städten wird mit »olcbeni

Eiier danach getrachtet^ das alt« Stadtbild zu erhalten und zu

ergänzen, wie hier. Die ,Societe nation.ile pour Ia protection

(In; MT'S et '.r>s n»onument«de Bi-Il'k,!.»'", die ,Natio!i.ilt.'^c,-i-iK<'bift

lür den hthui^ der I.andscha f te si tiud der Denkmiiler Beigieias'

mit dem Sitze in Brüssel und Namur erstreckt ihre Thätiginit

in reichem Maaase auf Brügge. Die Stadt selbst ist sich, !(

einfloast durch künstlerische Kriiltc eniten Ranges, ihrer hilte-

risohen Pflichten bewnsat. Uebersll da. wo die V erhältaiaee diia

ivliigeo» ein Uateeiiehea Bcnwerk m kanetlerieehem Weiihe

«n eiaetMn, ist die Stadt b«i«K, ^Drittel dar Kneten antieini
wenn das QebKnde fan alten Stile wieder anridltet wiid- Dti
durch den Kostenbeitrag erworbene Reefat der kUnatlerisditn

Berathung wirxl von dem StadtbaumeLstcr. Hrn. Arch. Cb. Uewnll
mit groaser kün-stleriscber Gewissenhaftigkeit geübt.

Die Oothik hemcbl weitaus in den Strasiion der Stadt vor

und zwar in alten Bnuwerken. wie auch in neuen. Unsere

Abbildungeu auf S. 625 geben ein anschauliche» Bild davon. Kin

hervorragend feinsinniger Vertreter dieses Stiles ist der Architekt

de Ift Censerie. Von ihm wird augenblicklich dat> Gruut-
huus, ein Bauwerk, dessen Errichtung in die Jahre llflr>— HTC
zurückreicht, in meisterhalter Welse wieder hrrfrc'stellt. Das

Gebäude ist im Jahre 1873 in i is Kiyiiiimni <ifi .Stadt über-

und wird noo von ihr zur Auinahme der städüschsB
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deck« (ccMiackt. dieSoHmidiiife sind grewclbt. Die VierunR trügt eiue

Kuppel; von ihr aus setzen sieh das (Juererhiff und der Chor als

Tonreniri'wüll« fort. Die Fomiensprach© ist die einer mit aJtchrist-

liehen Kiemeuten Tersetzten italienischen Frilhrenaisfunre. Das
zur Verwendung gelanj.Hc Material ist in der Hauptsaebo rother

liaekgtein, neben weirbem dip arf hit^ktonisohen Gliederungen, wie
insbesondere die Portale ui-.v i:i i-Jl'-rt:i Natursteinen ausK«filhrt

sind. Allegorische. sTiDl'uli.ijr he im.! orriHnient»le DaTstpllti:ijrPTi

des Aeua.">eren sind m Mi/s.nk aui^rciUlirt. Auüh.t mit der

latemeugesobniUckten Kuppel r.ipt ilic giattiicbe Kircb« nach
mit einem (Jlockentliunn ulcr .'.ah Il.tusenneer hinaus. Dan
Innere besitzt einen Hochaitar ;ius vcrsrhiedeniarbigem Marmor
aus den Werken Kiefer in Kii liTsiiUi u , Cliur reiche Glas-

fjem&lde autt der Mayer'sciiüa lUUuMUiiiUlt u-^w. Voo mit-

wirkenden Künstlern seien genannt die BildlMiHC FUcher,
B&ltba»ar Schmitt, Wadere und andere. —

Haftung de« B«tri«b8unt«m«]uii«» fOr Aufwen-
len der BemfagwiowmaiMlI. Eh BttriebBODtar-

tmgm waldwD durch tai^aMitßte üztiwfl fstteMtallt

wdtdtn ht, im tt ein«D Un&ll diiKli Blthriliaiglnit mit Aimtt-
MhUiastuig der ikm obliegvndm AoAncirkHmkrit bwbeigefllhrt

hat, luftot (Ur alle Aufweudancen, welche infolge des t'nfalls

Bufgmod des l'nfatWersicheruiigs - treeetzes Ton den Uenoesen-

Whaltm gwmolit worden sind. Ea hatte nun der Maurer O.m S. Hu 18IK! dadurch einen Unfall erlitten, dass eine Ciiebel-

mauer des Ton seinem Arbeitjjeber Maurer R. errichteten Neu-
baue.« einstOrzte uiid dadurcb G. am Kopfe verletzt wurde.

R. wurde am \X .Tuli 1892 vom Gericht wegen fahrtiwsiger,

durch Auaaeraohtlassung der schuldigen Aufmerksamkeit be-

gangener Körper^erVtwjnjf ^\\ .StrntV vprnrthr»ilt. Di<> H.iu-

gewerks - Berufsf;eii'>s'ieiistii,if: klaj^-to <iriim yr'j,tu U. aut Kr-

(itattisujr der T'nfiilln-ntc mit folgen;li'r Bj'Lrr ii liiiiig : Aas erste
I

; uf/n rilrii lies l.i-h.iiiilei-.nU'D Arztes liiit'!.» .:\s .:ir :iir Mue i4tjigigc

Arr:"i;Miii!;itii^;kfi; i l.s i'i'Htf*5stellt; sliniu anli-wadä der anitlicbpii

Kriir-SiiriL'iMi sfi viji; ihn-;ii \'rTrmuen«ar£t eine traumatis« In-

Ni-uro-sc um) ilriiiz;i(nlj.'r vnllst.-indi^ Krwerbsunfähigkeit G,

«

ti--.tL-'-st<-llt, \\t-sh;iUi sj.- /,u diT lloiitf verpflichtet gewesen sei.

IJ.u (JljLTliiiiit'sgi'rK'ht iu KwkruLc hat die Klage abgewiesen;
dasselbe erwo(f, e« genüge fUr den Regressanspnich der Klikgcrin

gi'gen R. nicht der rmstand, dass thatt>jü;h!ich die Klägerin die

Aufwenduugrn L-omacht habe, sondern er sei durch das Maan
der Aufwendungen bedingt welche die Benifsgenflsaeoscbaft ge-

Htslidi 2u macbn Mnucotet gewesen sei ; es habe Uitm Klmr
di* Tngfy «b die im Bepeaawege geltend gemadltieii BetiNge
»ufpuM des VnfalkersicbaniasB'-äeMUes su ieiiten adee, mr
Zinirieliter wlbstsndig m mnden, ohon bierin ea die Ent-
echtidunrr-n di>r V'ersichenin|niiatuizen gebunden zu seiu; es

tiefle tJ H'.'wi'isbst für die ue^etzinBiisigkeit der Ansprüche den
regressnehmenden VersicherungstrSger. Hiemach habe KiKgerin
zu beweisen, dass eine Erwerb^beeinträchtigung des (•. nacll dem
'i. August 18i)2 (Ablauf von 13 Wocbeo oech dorn Cufalll vor-

handen gewesen und durch den l>DfalI verarsacht worden sei.

Dieser vom Oberlandes-Gericht aufgenommene Beweis miaslang.

KlSgerin legte Rorision ein und suchte ausiufUhren, es stehe
Itereits durrn rlif n uh i; Tilfi,' dp« T'r.fallversicherungs-GejietJ'.es

erfolgte Fc^'^-iflluiii; der i;:it.-r|j.i^:it;ii:ii,'^|ii1icht der Berufsgenoesen-
schaft für den Zuilricbter biuJeuii lest, daas un^! '»•ie viel die

Genossenschaft dem R. zu zahlen habe, und <s kutume dem
Zivilrichter keine Nachprüfung der Richtigkeit der utu.h S f»! f g
erkil'.;'»!. l-L^^'-ri lluiiir zu; daher sei das Berufungsgericht zur
F.rörterung der Duuer der Krwpfbsunfllibigkeil nicht berechtigt

geweiian. Das Reichsgericht, Senat II, bat jedoch am 7, Mai
1897 die Revision zurackgcwiesen und den Kntscheidungsgrund

der Voriustanz gebilligt. Zwar wird nach § 54 a. a. O. dem
Betriebsuntemehmer Gelegenheit zur Theilnabme an der l'nter-

sHcbuiig der Polizeibehörde gegeben; dagegen finden die in

it^! hl n:\ vnrti'-'-t'Jtcnfn oUnr «ein»- /Cuziehuii^ statt. THn in

<)-'. •>:> (^f^,'i-boiR'ti lii'rhr.siiiittfd .jtfdicn A.m iiii lit j.u. I

Vwiabren ist gegenüber dorn Kchcbtlicbeu ein aumruarisrbe!«.

Diaee btflclieidiu^D kBuin daSer den Zinbicbter aloht'j^'

F. Loewe^ Strassenhaukunde. Wiaifaeden IWft. L. W.
Kn-idel. Preis 12.(10

Do« etwa 20 Druckbogen umfassende Buch von Professor

Ixtewe in München ist wohl da» Tnllstindigüte Buch, weiches

die deutseha Litteratnr AIm» den Straasenbau, in engeren Sinne

geieaet, bceitzt« obwohl dar Verbuner voo der Beerbeitung des

»iehllKn Zweigaa: daai Biitwarfe attdtiaeher Streanen-
netxe Aliataiid geDammen bnt, mdmeb die Strasse nbahnen
nicht in den Bereich seiner Danteilung einbezieht Beides wäre

erwfinseht. letxtere« wohl nothwendig gewesen, da es sich bei

den StrasKCnbahnen nicht allein um eisenbahntecbnische Dinge
bandelt, sondern ebenso sehr um Anlagen, welche die Br«'ite und
üroitenthcilung, die technische Austilhruiig, die .Strassenreinigung

und Flntw&sserung der Stra$.Hen innerhalb und uuas<^rbalb dar

StSdte mehr oder weniger stark beeinllussen. Eine Ergänzung
dca Buches niitbezug aut diese lietden i'unkte beim Erscheinen

einer neuen Auflage wQrde den Werth des trefflichen Werkes
vermehren helfen. Den etwaigen Kinwand, dass dasselbe dadurch

lu umfansTri'-h w^flfti mofhfe. kiir.iien wir nicht (feiten lasisen;

LT ft'.^.i >'iri<' Kidl;' siik'lrri,, .Ml wriT..|p iiirht-s im Wege
liteben, einzelne j'-l/.x n ir i^arhciletc Kuj^itel dciiiiUichst fallen

zu lassen, da ihr GfLin-it kuI dem •Stras.senbau keineswegs eigen-

thttmlich angeb'>r». I in s v\\t z. B. von dem Abschnitt ül»er den
Um von DSmiiie!! i^ihI Ki:;^ l;:iitten. sowie von den hydrotechniw hcri

I'Irmittelunffini iif;< r 1 )iir> liflussmenjren von ürlicken und deren

Grondlagpii d.i li.T Juh.Jt. dii-«iT .Mi^' l.nittf liurrli.-.ius di?a Ge-
bieten de» ICrdbaiiUb und dct» llriickcnbiiueä ui»gMljurL.

I>er Inhalt des Buchs zeugt von einem aussergewbbnlichen
.Sammlerfleiss und einer vollen Beherrschung der einschliigigen

Litteratur; in besonderem Grade ist ders«lbe auf den Gebrauch
des .Studirenden sugesohnitten, der ent hier in Zweck und Be-
datttuBf nw Datandan von Dmgaii Biaatrht fewisB^ dia in
üntanMit aar knx geatmift waidan btaoeB. Ba bMbrt an-
Moahm, daaa der Veiftaser auf elttaweit getriabaiw thaemtiadia
Betnebtongen verzichtet und sich mehr an die Pnoia hUt, da
gerade beini Strassenbau der Theorie neben den rein praktisdien

Erwägungen nur ein recht geringer Spielraum verbleibt.

Ein paar Ausstellungen mügen erlaubt sein: Wir reraiiasea

rntersuchungcu dariiber, wie sich F.inzellasten aut glBaiKuS FMkhan
vertheile«, sowie Vergleiche zwischen den Leistungen von Kehr-
ntascJiinen und Handarbeit, Angaben iitN>r Kehrichtniengen, Fin-
fluss der Fabrbahubeschatl'enheit und des Verkehrs :uii Ji« Aus-
führungsweise der Strassenreinigung (:ob durch M im tunci- oder
Handarbeit, am Tage oder bei N:irh»>. Und endij' li • nurh
wohl auf das wichtige Kapitel 1' r \\ i^ser- und JSchiP ptK -i iti.i.i ,j

von Strassen, namentlich »Udtischeu. etwas weiter eingej;.ii.t:> ii

werden können, ab i<- iiu Ruche geschehen ist; es sei jiiloili

hinzugefügt, daas diese Ausstellungen uns vergletchaw«ise klein

— B. —

Am (iruuthuuo, sowie an dir j,'füs,sten Mehrzjihl der anderen
gethischen und spateren Bauten ItrUgge.i, sowie Uberhnopt an
den Bauten des Mittelalters und der Reuaissauce kann man
In den Miedarkndcn die Wahmehaniag madMo, daaa dort, wo
SandaMngliederaiigen ndt Baekatain auaanunaa «erwandet sind,

die enteren elae «wWtatoaiailg kleine and sieflldia Biniet-
Mldmg erhalten. Vennehai, dfeaa slerlidie Gltoderung, die auch
EinHuw ninihit auf die Haaptsbmessungnn ganzer ArchitektuT-
theile, auf /. B. deutsche VerhSItntKse zu übertragen, sind, so
weit sie mir bekannt geworden sind, nach meinem Empfinden
noch immer gescheitert und niUssen so lange scbeitarn, ala man
sich nicht etltschlie.s^t. mit einer Kinzelbthluiig im Sinne der
niedcrlündischen (iothik oder Reiiiiiüsance auch das hier ilMidie
kleinere Uaiks-teinlormat zu verwenden. Man kann keinen
ch.krakti-ristischen Bau in in&rkischer Guthik erstellen, ohne
das im Vergleich zii-n Itrirhsmaass erheblich gr>'KS.icre alt-

miirkischv l'.acksteimi .. •.s / i wühlen und mau kann keinen
B;iu in niederländischer tiüthik oder H^n-iissance chiirakte-

ristisch gesf.tltcn, ohne den zierlichen m li rlmdibchen Back-
-sti'in zu verwenden. Die .M;ias!>e des ii-titeien werden bis-

weilen, namentlich in der Dicke, so weit herabjjeuiiudcrt. dass

sie die Dicke eines Dachziegels nicht wc-sentlich Uhersi hreiten

und da.ivs hei breitz-r Kugenniuueniug Tihnürh wie das entsprechende
röDii»che M iuerwerk die Fu^e breiter ist, .il.s der Ziegel. Auf
die .Schönheit de.t Backsteianialeriules an sich, bezw. auf scharfe

Kauten und eine gkitte überfliichc desselben wwd, wie bei deu

alten iniirkiBchen Bauten, verliSItnis-smissig wenig Werth gelogt.

Avoh hier werden die /ufulligkeiten der llandbereitung der

Gleiehmllseigkeit der MuschinenherRtellung vorgezogen. Desto
nw^r Werth aber legt der Niederländer auf die vollendi-te

arbeitung des fitedaiein(^s, die denn auch allenthalben t>ehr

hoch steht.

Bs Bind daa einige allgemeinft Bwneakaagen nia einer
Stadt, deren Schitie ae reich aiad, daaa ea «nnrtigUch iai, aua
einem kann 2stllnd!gen Auientbalt, und weide derselbe auch in
dem vehnell rollenden und kundig geführten Wagen verbncfat,

mehr ab eine nur Hüchtige orientirende l'ehersicht zu gewinnen.
Ich d.irf denn auch von der Erwähnung von Einzelheiten ab-

sehen und bemerken, das« die Kundtiihrt der Ausflügler sehr ge-

schickt geleitet war, so dass sie trotz der Kürze der Zeit ein

üborsichtliclies Bild Ober die heute etwus stille alte .Seestiidt

darbot. Ihr Besuch »ei jedem, der sie nuoh nirht kennt und der
ein tielöhl für echte alt<! Kunst besitzt, wurm ans Herz gelegt,

V\i\ K-' Vormittags kamen die Aii«tliicler in Brügge an. um
11 -' k'iiig e« schon wieder nach licn' . rcr. Hier wurden sie

von den Hrn. Prot, de Waele von lier Akademie in (ient,

Timmermaun, de Xo.vette und van Rysselbergh empfangen
und zu Wagen liun h die .St..iJt geleitel. Uent (_Gand) ist eine

dreimal soviel Kin wohner zählende Stadt wie Brügge; ihre

lä'^liOO .Seelen rulen Si'hou einPis grosatiidti.schen Verkehr hervor,

der sich im .Stra.'Menbil.lr uini ;n den Str(!--;i-ij'.v iidi-n wider-
spiegelt, ist die Hauptstadt voo Ostftunderu und liegt an
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. Okioker im.

FerBonal'Nachriditen.

Deutsches Reich. Der Eisenb.-B«u- und Betr.-lnsp.

Bei)ne«:ffer zu Saarbnr)^ Ut »am Ei»cnb. - Betr. Dir. unt*r

Hela^g. ^(>s Rnri^r»! rhins Rathw IV. Kl. cnMDBt und kt 3iin

dicSteliij i!> s Xnr^i. Je» >[at-BUr. d«r Icait. Gca.*lHr. ^KEtanb.
zu Strn-'^.st>uri.' i. K^'^. nl.nrtrafäW).

I Ut i'ri-i.ss. Iii';.-. • Hll;'^J. Thcoii. M ii 1 1 f r zu -MU'haii:^i-:i

i. Kls. ist lum kait^ Ki*oMli,- H.iu- unM Hf>tr.-I ri.^[i. bei iler X'TwItL'.

der Rciehaewinb. in Ein. I,otfiniJt:rn crtmmil.

Prouasen. D^m «.»eii. Keg.-lUüi, frui. Dr. I'aasrh«" i-t mit.

Eniunng. zum et,»im. Prof. an dt-r kgl. U-chn. Hoi lis( Imlr /n HitIki

die neubegrUad. Professur iUi NaliooAl-Uekouoinie Übertragen.

Dem .Stailrhrth. K. ll*rx ta OortmiMd irt dw Ctankttt
iilä ijji. lirth. vfilif;ht>n.

Der Heg. - bfbr. des Kiseiib. Bfohs. EdoAid Delkatktny
aus Minden ist zum Keg.-Ttm^itr. ernannt,

t Dem kgl. lieg.-Binstr. Otto Hohn ir. Dorlin ist die uacfages.

I Rnfluwg. aus dem Dieoat der aWg. .Staats - Uuuverwltg. ertiieilt.

Brief- und Frag«kafit«ii.

l^i' rcht • II In dem letzten .Satze «irs ArtikeU .Aiiils-

tKvirhtiun;,' .'.r'r tiN'liiiisrh*-!» Fi>:"nlw<hnbeHml«»" h»t »Ifh aul

S. .Mii 1 fin siiir>'ut.s-i'll< ti i'T I iruoiifebier oinjfrwblichtji.

.Stntt .erl&utenider" Krlass ist ai>nndcrndcr l£rlais leacc.

Verband deutMlier ANhltekten- und In^leur-Teretne.

Arbeitsplan für

I. Arbeiten» die vom Verbands -Votetanile xu er-
ledigen sind.

1. Intnrniitionnler Arrbitekten-Kongress auf ilcut.schem
Boden.

Der Anni^un^' dea Hrn. von Wulliii u t-'iiUijstcJirnd, wird

der Verbands- Vorstand der Frage niiher treten, ob es xu erreichen

iiL, einen dcmnärhstigen intemutionalen Arcbitekten-Kongrcw
auf deutsobem Boden absuhalten. L eber ätm Ergebnis« der lie-

ratbungen werden wir der nSchsten Abgeordnetun- Vcrwibmlung
Iwrichten.

2. Druck eines «llgeneiaiin MUffUedsr-Verseiehnisso«
des VerbaaAa.

Wir wcixlen mit mehreren ungesofaenun AdresseDSrnii;n in

Verbindung treten und versuchen, die Kosten des Druckes und
der Versendung der VeneicbniaiiC thunlicbst einzuschiüiikcn.

3. Betheiligung der Techniker an der Recktsprechung
und Ausbildung der Studirenden des Baufaches.

Wir «erden die Hm. Werer^fiailla und Wetz-Berlin
von den Beschlassen der AbgeordnetCB^Temnmlung in Kennt-
«ia» MtMn und iham snkainstaaBii, vm waiiaie VoriagoD ia

^ Ortedung eines Verbands^Organs.
Entsprechend den Beschlossen der Abgeordneten-Versanim-

Inng werden wir die endgiltige Verfassung der Verträge mit

den betheiligten beiden Vereinen, dem Verleger und den beiden

durch die Versammlung gewählten Herren Ilossfeld und Kaemp
zom Abschluas bringen und nach Maassgabe des hierbei erzielten

BrigebDisBee die Verträge noch in diesem Jahre vollziehen, so

dass das Verbanls Orpin mit dim 1. Januar 1W*< in Krsff

treten kann.

dem ^T^nrndsMoT'
^^""^"^ ^ Satiun^en mit

n. Arbelten, die von einzelnen Vereinen oder von
besonderen Ausschüssen flbemommen sind.

.*>. Grundsätze für das Verfahrnti ifi «ffentU'-hen
Wr 1 1 Ii ! w I- rb u n ^' f ti.

Entöprechend den BeschlUs-sen der Abgeordneten- Vrrs.imm-
lung werdsD wir den ToisUasiiden des AuMckusses ersuchen:

'U il.M \ er."«iniMiliia; «ii-

Vftvptii'ntlichuD" alsfia.d

iür die ^r<'i^•

das Jahr 1897,98.

1. Diis die endtrlltii.M^ I nKsung lirs '

epnoniincnen Entwurfes zivecks

einzusenden

;

J. Die Ansfiihritung einer lieM b.iftsurdntin

richtiT liih!

:': die A liiürbeitung eines (iutachteua Uber die Frage, u
welchen Fallen die voridiiedeiiea Art» twd Wettbemkei
zu ertiptehlen sind,

alsbald in diu Wejje zu leiten und uns 'lif l'.u'. würfe hierzu tili-

SUSI 1. Februar eiusureiebeu, damit wir sie den VerMim
atadaBB sur Kate«ktlichaii AeiMeniag QlMnnidca kamim.

0. Nervi sar Bereckoaec Hanoran ftr Arbeitei
dea Architekten and Ingealftttta.

In dieser Fmge i~i in Kothenburi; folgender DesdUun gcfanl:

Die VersauimluiiK L/klürt üdk b»eit, aui dia Vuadrite

der Vereinigung ßerUnar Arpbitekteii im Qmiliati m-
aaffelwB, verlangt afaa

dar MataantUn'seben Arbeit. Sie
Auaidnua von 12 Mitgliedern tnr Entwaafun^ «iMraaw
Vorlage zu emeonen, welche den Einzet vereinen rar

lathnng zu unterbreiten ist. Die Abordneten- Ve.

loag behtlt Sick abdaini dia endgildge
"

—

in dar Biehatan Tagaair vor.

In dae Aeaieheia «kiid gewlklt «oideB:
Tsn W0HiieB''Damatad^ Vafrf.taaiidar,

Ksyscr-Berlin,
H a vestadt-Bertin,
E i s en I o h r - Stuttgart,

Pöge-Dresden.
Barkhausen- HaonOTtri
Frhr. von .Schmidt-ÜflnoliaB,
(} I e i m - Hambarg,
M 0 ser- Karlsruhe,

Seher- Fraakfiut>
Bee inel mana^r'
Kaai-i&eln.

Wir «evdan Hm. von Waltiien kittan, A
arbeiten baldigst in AngriS zu nekoMi.

Berlin, im Oktober 180T.

Oer Verbands-Vorstand.

Der Vorsitzende: Der (leschSftsfflhrr

> I, T.: Baumeister. Pinkenburg.

vier Flüssen: Scheide, Lei, Lieve und Moere um- und durch-

ttiessen die Stadt niit zahlreichen Amion 1m*zw, Kanälen. Die
Hauptpunkte der Wngeufahrt waren das .St,i<lrh mn (h. Abbildg.

^>. ürWt. Hie K.'ithpflrale von Siiint- Bavon. die Kirche mm heil.

ISikiil-ki. d.:i.s Srlji:lt-rb:»us i Maison il« Bateliersi. liit- Si hlhss irr

Ifi'r/;^'!' Tun Hr iti.itit, J/lh .iri h.nildtrische MiiNi^um. die iimiji'n

der Ai/i-'i \'-m lS.iv;,ii uii:i »'.lt frossi' l!firuini--r.liiil. Das Sta»:t-

haus ist eilii-1 der n ir.*U-u guüjisi hen A n hitr'ktiirwprke Belgiens.

Es «tammt iii.s /.« ei \ erschiedenen Zi-itcii; -rme ijr.iziuse (,'ütliische

NordfaR.9.ide uu tirs Hoogpoort8tr)i.it wüf.leii iu den J^hreu 1518
bis \^i:t von Dominicus van Wugbonijtkere und Uombout
Keldermsns aus Mecheln, von welchen der erster» auch die

Antweria'^ner Höne baute und letzterer am einstigen Pulaste der

Margaret« von Oesterreich in Mecheiu mitwirkte, errichtet. Im
Jak» 1870 ward» sie ngteidi mit dam fManmlaiB aekr be-

deataBdeB Luhvb vdo Vionet-to-Dae im YaveiB ani dem Archi-

lekten Panll wMstkeisealellt. Ans dem ümam cnagsa die

untam Eingugahalle oad der obere holigew0lbte StHndeaaal ba-

sonderes Interesse.

Von slattlicker groaeer Wirkung ist die Katbedmie von St.

Baven (Sint IWfsi, deren Anfange bis ios X. Jahrhundert

nitkakgahan. I'^ine Perle in iiir ist die Anbetung des makellosen

von Hubert van E>rk. — Von angebauten Ulhisem
tot die stark vertallene, mit einem sehr stattlichen

Thumie ohne Helm ausgezeichnete Kirche zum heil. Nikoli«.

Sie ist die älteste Kirche von üent und geht wip ilic KiitWmli'

gleichfdlU in s X. Jahrhundert zurück. Duni ri Mi uM cuUler

Acusseren .tteht das modernen Einflüssen unter wiritm h ri'-f dkK

Wieder eine (ilanzleistung der l.. |>,i':il i n *.u:J'.il; isS i«*

l.''i;n von der fkhiffert'ilde erriehtetp l.itl.ih.aiK, Jreif«-

.s^:llJH^.:„'i' Anlage mit Ik-Ii-jih. teliiin gesriiu uiii;i-:ifti der

Uiik s.'ini'n pr0.^seri':i Mm.frrniisgen liiif li.'ii vnll.st^iiuUg durnh-

broclifiicii dn-i Liitrrvii i n--' ;:u^ n: ri-ilt,

DiWs f)i,iiiu»s dj!r lleiÄ»^« vuu Uraljiiit. iil eun-- uuifsngrcid*,

als Ruine vertallene Burgutiluge, von welcher bis jetzt nur di<

WebrgSnge wiederhergestellt sind. Ein halbwegs herge»leJK*r

Raom wird ato deijanige der Elsa von Brabunt beaaiokart.

BeMudere Beachtung verdienen noch die Ruktisn dar AUs
von Baven wagan der in ihnen erkaltanen aektnen Afdlitsfct^

Uebcnaate ans der »aganiaclieB uad ana dar Uebergangimt.

Der Desurh daa Beguine&hofoa vrar iaabeaaadaia durch die Sw»
mMl2uiUekgeaoefenkeit, wekhs in dieser Stadt v«n kanstUcb asi

dem Verketo abgesouJerlen kleinen HSuschen herrscht, benicrken*-

Werth. Die (ielssseuheit^ uiit welcher an dieser stillen

die Ereiifnissc der Well liclruchtet werden, ^tand in einem iiiW"

baren (ie^-ensata zu der Ueiseiluciit der Ausflügler, weli'he ei»'

zu Irühe Stunde zur Abfahrt naeli Brüssel nu Hr r in i!en BuW'

bof rief. Mp!

Im I, BsiUa. - rar dl» I. & Ob rruask. - OiMk via VUfe Orev«.
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No. SO. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 27. Oktober 1897.

Iilultt Aualug» in B«lci«B (Scfalsas). — VcrmkMliI«». — Bucbcraclun. ~ Pr*ish«Terbuiig«n. — Parmul-Naclincliten. — Biiff- uu fr>gek>»ti

Ausflüge In Belgien.

lüctilusi).

leber Brüssel kann ich mich kurt fassen. Die Schilderung

<!('r Stadt bildet einen Tbeil des anref;eoden.\uisatzes,weIrbeu

.1 Stubben

ditv. Z<Mtuii{; verörtpnt-

licbU>; .lUÄsordcm ge-

bort die belgischn

üauptatodt XU dou

Tielberaehten SUidten

Belg:ieiut, Mdass ich

mich auch hier auf die

Wieder^b« eini{:«r

allgemeiner Eindrücke
bflMÜu&nken darf.

Jeder Beracher der

sehfinen Stadt wird

diese in kurzer Zeit

liebgewinnen; e« tritt

ihm in ihr eine Misch-

ung franzöaiseber und
gennanischerElemente
entgegen, welche das

etwa« schweriJilUge

«rmaniscbe Element
beweglicher und gra-

zitoer macht, dem et-

was leichteren und
leicht beweglichen
iramOaisdMii Element
aber eine gewian Sta-

bilit&t und Wttrde ver-

leibt. Dieae Mischung,
der Anklang an Vrr-

wandtas nnd, mit die-

sem versetzt, die Gubo
einet neuen, nicht ver-

wandten aber gleich-

wohl willkommenen
Elementes in der Aut-
fluBunff des I^ebens

und deru, was mit

ihm zosammenhiingt,
marhen die .Stadt dem
deutschen Qesaebcr so

sympathisch.

Brttssel hat sich un-

zweifelhaft wesentlich

verändert seit der ^it,
alsStAbben seinen Auf-
aati schrieb; ich hatte

aber das Qef&hl, aU
ob die Verilnderungen
nicht so sehr grund-
legender, als ausge-
staltender Natur seien.

Nur auf zwei Anlagen
sei daher zurOrkge-
griäen: aut die vor-

nehme Anlage den

Quartier Nord-Est mit
•einen, dora etwas ab*

fallenden Cieiknde ab-

gerongcnon b«nierkcn.<v-

werthen Platzan lagen

mit.Springbruiint'n und
Teichen, und auf die

Avenue Louise, die

zum Bois de la Cambr»'
ftthrende statllicho

StiMM — Shnlicb dem
KnrfUntendamm in

Berlin, aber breiter,

besetzt mit schönen
Stataengrnppen. Die
Strasse ist noch nicht

ganz ausgebaut und an
manchen Punkten er-

Offnen sich noch Aus-
blicke auf Tcmuch-
Utasigts Sta4ttfaeile, die nicht zu dum grossen Charakter der Strasse

piiwin, Doah ist nicht zu zweifeln, dAss sich hier mit der 'Aeit

Um MoMun der Bi«en In Aolwenieii.

,poinls de vno' ergeben werden, welche die Wirkuojvder statt-

jii'h<!>ii Anlage wesentlich erg&nzen. Di das im Heb«iungsplane
freier gcMltenc (Quar-

tier Nord/Est bat auch
der Villtnbau in un-

serem Sinne Eingang
gefunden; im Übrigen
aber i.st <»s betiierkens-

werth, wie such Inden
neuen .Stadttheilen und
neuen StrasaenzUgen

der Stadt fast durch-

gehend« das schmale
Eintamilien - lieiben-

baus vorfacmcht. Man
darf deshalb nicht an-

nebiuen, dass es ein

in die l.iewohnheit

QbergegangenerUeber-
rc-st. der mittplalter-

lichea Vergangenheit
der belgischen St&dte
i^it, sondem da es un-

zweifelhaft -schon im
Bebauungspläne eine

ensprecbende Berück-
sichtigung bei Zu-
schnitt der einzelnen

Baubl<>cke findet, so

darf man es als das

Ergehni«s einer fort-

dauernden und ver-
besserten Lebens-
gewobnheit auffassen.

Die durcbschnittlidie

Breite dieser Einfami-

lien - iteihenbKuser be-

trägt selten mehr als

0—8»»; drei Fenster
in der Front ist die

Übliche Zahl der Oefl-

nungen, 3 Stockwerke
mit Uiebel der Übliche

Aufbau. Im Unterge-
3('ho88 befinden sich oft

dieWirthschaflsr&ume,

im Erdgeacboss die

Empf'angsr&ttmcin den
oberen (ieschossen die

Wohn-, .Schlaf- und
Dienstbotenr&ame.Die
Architektur geht sel-

ten aaseinem gewissen
Schema heraus; wo das

aber der Fall ist, da
sind es durchweg be-

arhtenswprthe I/eis-

tunK'Cn, Uber die zu
Ix-richten ist. Vielfach

ist auch der Erker ein-

_'('ttihrt, doch spielt er

:ii'ht die Rolle, wie
' i'im deutschen Wohn-
.'!;tuae. Als ein durch
neue Gedanken benier-

keuBwerthes Wohn-
haus der vorstehenden

Art kann dos Haas
X(i. 37 der Rue Lebeau

'.eichiiot werden; in

A'itsrhriften find« ich

ein diespiii verwandtes
Hnus ans der Rue de
Turin und hier ist als

Architekt llorta an-

gegeben; seiner Art
ist auch dos vorge-

nannte Haus. Beide

zeigen eine Verfoin-

und dos ist das Be-
meiienswerthe, den Versuch einer gegenseitigen An-
dang von Eisen mit Stein nnd zwar.
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VermlschU's.

ZurAngelegenheit des BUmarck-National-Denkmals
in Berlin. Km^h in dem Srhlus-yitze unserer Notiz von S. 62ii.

den wir als da> KriTi-l niss der Bctrnrhtunifen Uber den Verlan!

der Konkurrenz um EntwOrle fllr ein Hiwi-irt k N itinnnt TH-nkmal

in Uerlin au» dem bc?.. Auf-s.iiy.c iiui S. r.l.i M<-^'- >'üti/

herüberiitthnien» hiiben wir eine augge-sprc» neun Wfilurig g«gen
die Ahkalninj,' Jii'M<a Wettiwsworbe« eingenommen. Wir haben nun
aber inzwuicueu Uelegenheit sehab* uns Kuverlassisr davon zu

Ubenieugen, daas die Beurfheiluni.- 'l'-r Kniikurn'ii.' lur b das

I'reisgericht den veriimthetjen Verlaut lucht gübaht kit Indem
wir unK trcut ii. hcse Th i'. - irhe weiteren fadilicbec Kreisen xur

Beruhiguiik' uiiuheileu zu können, 8t«beD wir nichtao, die Schärfen

unserer auf das Preisgericht bezüglichen AuiAUiruiifeB auf 8. 513
lebhaft zu bedauern und freimüthig xu eiklino, daw MwoU die

Beiuthflihiiv 4M W«ttlMirerb«s in ungcran AniAlhnugen S. 6li
und S. SM ab ueh alle Folgerungen, wnlol» etw« «w der

Wahl und darZuMimnenwtsung derWart* uuaiiMMitaa Artilwls

gezogen werdon Ünntan, gegenstandslos nnd. ~ n.—

I>er VoranHchlac lUr die Stauweiheranlage, die

einen 10 km langen üauptotrang bis zu dem reunnde
behiller aai dem Hinberg bei Georgouthal ud eim wa n
banenden, mi Staumihw nting su ittbrenden HoMUohrwM,
Uber UMcMiCMllcli der Knftcvwinnnng»-Anlagen, faeilfM na
auf rd. 700 0110 .H. Die Kostenermittelung erfolgte nach rvf
gliniirigen sorgfältigen geoluglachen und geognoetischen Unter-
üuchuni^n. — Uns zum Bau der Thalsperrniauer nöthigc Stein-

ninteriul - feiukürniger, fesler, grauer Porphyr — kann fn den
Nachbaitbal, dem SduutlmawnraDd, and der Bawand iai

wefdan*stauweiber^Gelnel getwaniMn

StauWC Ihor - Anlage zur Wasserversorgung von
Gotha. Oio StiuUvtrordncten - Versiii-nilurii: vuii (lotha he-

Acb!^*ää aiii b. Oktober d. J. ein.stimmig. dun viui Jem dortigen

Ingenieur Mairlch Tor^srblagenen und aulgestellten Kntwurl
zur Anlage eines Stauweihers im Mittel wn.ssergTnndc hvi Uietltui-

Tambach grundsKulich anzunehmen and bewilligte die rerlaoften

Mittel aur Aufstellung der eiogebonderai Plina.

Oefahren der Gusnnsammlung in ungelüfteten
unterirdischen Kanälen. Vor einigen .lahren wies T'nter-

leichneter durch eine Notiz in der Dtiichn. li/t^c- auf Ji-' i;''f.ihr

bin, wclf^ip diiiurrh piit.sffhp, dass in den Ksnälpi:. wclifap in

di y. .Srr.iKsi'ii lU-rluih l'ur fli'ktrische Kübel gebaut WorOc-ü sin).

(iiti«.iUMiiiii;:Liii'L;<'n im I iirin lurch elektrische ZUnduflg ßxplosionen
rorkonimen kuiiii'ii. l'.-i uurJi« dabei angeregt, Ar «Im Mltif*
ktl>i«tli<'he LüHtÄUii dte»er Ktuiäle zu sorgen.

Im Frühjahr d. .1. ist nun in Berlin thatsAchlich eine

i;.\ti;<»sion vorgekommen, welfhe nach den Berichten der Presse

aul diese l'rsarhen zururkzufiibrcn \s:. Du iJUrite es doch wohl,

um ähnliche Vorkommnisse in ZukuuU rermeiden. an der

Zeit sein, .^bhillc zu schallen und die betr. Gosellschaft oder

BailOrde au;tuhalten, lüt regclntfissige LUltung solcher Kanäle
aa aoifBB.

atttiltik liaht nv in

Dar Staumllwr, daaiaa FaaaangarennOgcB auf rd. 1 Hill
hcndnait iat, wird donh die Abepemmr de« HHtelwaaaettliaiaa

dnrdi doa «twa 27 « hohe und an der Krone etwa 1'20b lasga

Manar gabiMM werden. Das Niodmehlagsgebiet der beiden in-

frage konmenden Thüler. des Mittelwana» und der ApteUtlidt.

uronast rd. *iOqkn. Die Abttus-smenge betrug nach den Melsungen
an selbstaufzeichnenden Messeinrichtungen vom 1. Junuar bis

Ende September d. J. mehr als 11 Mill. «^•"' Wa.^»er. Der Stau-

woiber und dos zugehörige NiedersthKigsgebiet tieff«ti roüst.'indig

in prSehtigen Hochwaldbestünden. Eine Trübung <!i s /.u:ln- -senden

Waasers konnte bisher auch bei den griissteu Abilii>Mii. iiL'f^n

nicbt beobachtet werden.

Das autg^srfichprti? Wiissor «fiü in erster Uiiif '/.uc \ er-

Snrgung der Stmlt l/utlm ;.i>iJ ilirrr iiinlirt:ri.'-lri. i irf ^-^ Imllcn mit

Trink- und Winiisciiiill'^- t-n l
i ll'>'.<r^'^•w.lb^fr liii'iir-n. du die

Vorhandene Quullwasserli'ituü;.' /..'itwi ilit,' uii Li i.t;iiil,' Waioscr

lielert und nicht mehr erbeluii h i r«' Lt.-rLr.iL:-tahig ist. Trotz der

XU er\v;ir;-TiJt :i l'.einheit do.i eu-. iciii S'.iuweiher xu cntuehnieuden

Wassers soil jedoch das zu \V.taj>».r - \ ffsorgungszwetken ent-

nommene Wasser tiltrirt wurden- F.ine Ausnutzung der niellt

unerheblichen Wasserkrait ist gleichistU vorge.sehen.

Demiige GaaaBaBBmilDageB kemawa aatttil

dco KalielkaiiilaB, MMdani audi in aHan Obrigaii

ror, welche gegen die Auaaenwelt abgesciiloseeigegen aie Auaaenwelt abgaadrioneB lind und aocb
dort kltnnen bei suftlllgcr OciTnung der KanKI« schwere I7nfKllt

entstehen. Berlin tmaas vor Anlage der jetzigen Kanalisation

üchnn iiiebriach unterirdiBchc Kntw&sserungskanälei SO mBadete
bei der Putwlamer BrUcke ein Kanal aus, welcher den Zuge
der I'otadamer Straitiie von SchOneberg her iolgtc.

Während man in anderen Stitdten derartige ^te Kanüle aus

gOfiondheitlicben Rücksichten meist ganz ausgegraben und den
Huhlrauni mit Krde gelUllt hat. ist jener Kanal, soweit bekannt,

unter der Poti«ili«meT Slras.« liegen ccMii^hcn. Mfirht»» si'-h

nicht empfehlen, diesen K.mal bei Gt li'ucuh- it ilc« |i.-lcii;t ri I ;

baue» der PotedMner ätraase ganz auszugraben oder zazaschütteo ^

E. Dietrich, piaftane.

Ein hervorragenden Werk der Eisensohmiedekuiist
ist au.s der Werkstatt^« dtT Ochr ArmbriNter in Frankturt a.VV-

hervori,-f-L; :>iii."-ii, Iv- /.
l lilr ilii' Si-iiiitsrrx'jipi- licr Diele de«

neuen luitJui.iUiUs i:i ilj.:uhuti; bcsf.uiaiUj Ltiwitüj. wt'lche nach
einem Modell de^ Hrn. Bildhauers liausmann in Frankfurt
a. >l. n.ihezu lelienagrus.'i in Eisen geechmiedet wurden. Die

D&heruug der beideu in ihren pbraiaehea EigenacbaAen versclüc-

llaterialiaii, Dan wiid baiu KImb — «await iaii i

'

konnte, dnrchweg Sdwiadatan— in errriebea tersucht durch eine

«inläcliara FahMDgelHUig, in walelmr bei schmttekenden FOllungen

s. EL die weiclie runde oder anderweitig stark gebogene I^inien*

mtmag in eine strafe, mit ianawolinender ledernder Kraft ver

wandelt wird, beim Stein aber dadurch, dui die scirre gerade linic

w.igrechter lieMnisgliedaningen zugunsten einer leicht na<'h aus-

wärts geschwnngenen Linienlührung verladen wird. Sehr olt

sind die Endigunc«n wagrerhter (liitNleruii'n'en beim Ausschnitt

Ton Fensterörtnungen aufpehotjon und vnlutcnartig aulgernllt.

Die eiserne Stütite wird der Naturioriii des Baumes derart nach-

zubilden versucbtH da^s die Basis .ils Wurzel ausgebildet wird,

welche den unter ihr ruhenden Stein iiiiit.isst, wahrend das

Kapitell sich durch Ablösung seiner Bliitler vom Stumme ent-

w!<'kcl«, Ks «itehen sich ulso gegenüber eine künstlerische Be-

) ii lli.ii^' Ii s t'.iM-ns. welche dem geschmiedeten Ornament seim>n

spieiLiideii, pui»)iven Chankter niniiiit und an seine Stelle einen

ernsten, dynamischen Charakter setzt, der brutalen KnnKtniktion

aW eine künstleristhe Veredelung zu vei leihen sucht, und eine

Foruieng' ' iiiiL,' ^'' "leR, welche dieiurm den sprl<den Charakter zu

nehmen su. iii.uu. üeine Stelle die Kluenkchaft ilehnboier Korinbar-

keit zu setzen. AIb« gegenseitiges Entgegei kiiimii- n durch den
Versuch lurmaler Umwandlungen der Materialeigeiischalten. Ea
wird daa nicht Jedem ainlcuchtea wollen ; aber dem altenSrundaatw
der tTnantaatbarkait der AlatarialeiiganBehaft ia der Foraienaimdio
eteht ehi Rradcmer Qiwtdtata gegeaübcr, von Ualwial au nahmen»
waa aa kergiebt Daa aber iit dne dar tretbeoden Kitfte der

,ut noamu', di« Henaeiiaft Uber daa Material bis zur — Ver-

gewaltigung, würden die Vertretrr alter KuaBtansch.iuung .sagen.

Ha zur widon>pruchsIo.Hen Dienatharkcit. aagau tiell^dit die

Neuen, denn Material ist doch immer nur Uateiial, Aber damdbe
ist die Kunst dorrhaus RouverSn.

Eine Ikhulicbo iuteressunte Verwendung und Durchbildung
des Ei.<wns wie bei diesen Einliiniiiicnhiüisem kann un einem
Kaulbaus beobachtet werden, welches in dem .Stadtviertel hinter

der Kirche Notre Dame des Victoires errichtet wird un<l augen-

blicklich bis zum Aulschlaiten des Diiches vorgeschritten sein

dUrtte. Uni den Uebergang von der »rnkrecbten Sitttse zum

wagrechten Träg«; su vennitteln, werden Rankenhilduogen beaw.
. Abiewoigua|ca ana dem Stamm der 8tBtzu verwendet Gegeo*
Uber deos hnher nMiatena beobachteten Vorgang« der Anheftuiig
von Oberieitenden Motiven tob Auaien an die Konatmktioo iat

in die!ten aus dem nrgsniaofaen Wachüthnm der TegetabiKaefaeB
Formenwelt entlehnten Motiven unzwcilelhalt ein Fortschritt zur
Verinnerlichung un I Durchgi'istignng des architektonischenWerltes
zu crblieken. Auch i<n diesem Bau zeigt der hart«* Stein Fornieo.
welche an die .Metallteohnik erinnern und augenscheinlich daa
Bestreben verrathen, Stein und Eiüou einander näher zu bringen,
als die» bisher der F.ill war.

Von den Ubrif,'en Eindrücken aus Brüssel sei mich in Kürze
aul die RrzFugnis.M? der „urt nouve.iu" hingewiesen, welche von
Frankrei"l! "tu« nach Brüssel eitii^ef^lhrl werden iiTid wslirsrhnif.-

lich zijii,th''il auch schon in Hp';:;i'ii .si'llisr lu;rt:Psfpllf ^^pr;tl-Il.

dem keramischen (.ieliii /i'icn msi'f.'^i'riiit're 'rnpfiTKadreii

und (ilas. aus dem Matari.ui;* t ii'ti' if- HoU-s eiii/elne Möbel-
itUckc unter Verwendung vüi, M,;rrii(n-. ^-lu'^irtvn 1 lusrn, MetAll,
namentlich Mes-sing, schöri^'H .-ehr •ifroL.irr ii;e uinl an-
sprechende Ausbiidurijjen. Itli yiatehea. diish »n i:iiT hier
ilif ,art nouveau" entgegentrat, sie mir einen wesentli' h iiitiinercn

Eindruck machte, wie z. B. in den unzweifelbalt sehr verdien.st-

?g)ten Innenr&umen der Dresdener Ausstellung. Den letzteren

fehlte nicht nur nach meinem Oefbhie die übcneugende Krutt
b^licber Wohulichbeit ~

llit dicaeu allgemabco Bemerkungen verbaw ich Bfflaael
and wende mich der benachbarten Oaitmatadt Lacken n. Dte
gramartigen Oewichahaunatagaa waren Iiier daa SSM der Am-
tiUgler. Sie zeigen bei einer aicbitektonischen Durehbilduag,
welche erketinen l.'is»t. doai Ubemll der Versuch nicht naterlaatetl

'. 'M, die dem Not h wendigen entspre< heiide Konstruktion auch la
t adraiVcken. eine Ausdehnung, welche ungefähr nach der Angabe

Henie.iiiM'n werden kann, d.'is.s 47 Kessel zu ihrer Beheizung dienen:
diesem l'mtange gegenüber erscheint ein Dienst- Personal von nur
'2(1 Köpfen Ijescliriden. Der bctleutetidste Theil der Anlage ist

das ^sse l'.^lmenhaus. das eine kreisrunde (Icstalt mit beider-

seitigen rechteckigen Verl.inppnsnsren bestt/t "'fi dorische Steiii-

.siiulen tragen die innere Ki'.'Mikrj: ji-I. -.vcl lie cun'n DnrchmeRser
von etwa 40 innerhalb der Siuten besitzt und im Zuammen-
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ritzenden Thiers halten mit ihren Pranken Wappensrfailde; ihr

durch energische MuijcIliiuDg gtvsttMgertor Krnftdundnirk lieget

haupMi«hlirh in dem irrossen Kopf mit stark entwickelter Mubne.
Die Behandlung in Kiscn ist eine NtolTlirh rortretriirhe und
kommt damit auch der kUnstlerisehen Erscheinuni; in weit-

gehendster Weise entgegen, l'eber die teehniache Herstellung

ufi bemerkt, das« die Haupttheile der Thivro aus 13 mm dicken
Kisenplutten gctrie>>en sind, während die Kvpfe. die I'ranken.

(iuwie andere Theile dea Körpers aus vollen F.iaenldUcken in

glühendem Zustande gearhmiedet wurden. Die Lüwen sind 1,5 m
buch und wiegen je 15 Zentner. Die Platten sind so zu.sammen-
geschwei-sst, diu» die Nliht« nicht sichtbar sind. — l'naere Leser
haben (lelegenheit,, in der dem Anzeigentheil beigegebenen Bei-

lage das tretiliche Schmiedewerk zu beurtheiien. —

RiicherM«liau.
Uauknnde des Architekten, l'nter Mitwirkung von Fftch-

niännern der verschiedenen Einzelgebiete, l>earbeitet von den
lierauagebem der Dtsrh. Bztg. und des Utsch. Baukai.
"2. vollstündig neu bearbeitete Aullage mit 9<Ml Abbildg. und
t» Doppeltafeln. Band II, 1. Theil. Berlin 1807. E. Toeche.
Pr. IJ

Der Vollendung des Bandes I der .Baukunde des Archi-

tekten", welche gegen Ende des Jahrvs 18Ö6 bewirkt ward, hat

sirh nunmehr, nachdem die 1. AuHnge längst vergriffen wur, eine

Neubearbeitung von Band II. der die U cbKudekunde enthülle

angpwhlossen. Seil kurzem wird Theil I der Neubearbeitung
ausgegeben.

Wie der Band I nach und nach eine weitgehende Uni-
arl'eitung erfahren hat. indem theils der Stoff erweitert ist, theils

in verb<'aserter Anordnung dem lyeser geboten wird, so auch die

(icbitudekunde. die jetzt in vüllig neuer (iestalt erscheint
Vorläufig liegt von derselben Theil I vor. ein Band von

41 Druckbogen l'mfang. der die landwirthschaftlichen
Bauten und diejenigen, welche mehr oder weniger verwandten
Zwecken dienen, behandelt. Duhin gehören: Viehmürkte und
Schlachthofe: Markthallen; .Speicherbauten und Pro-
viant&rator: Städtische und Sonderzwecken dienende
Stallbauteu nebst Reitbahnen und Fuhrparks und end-

lich K'indlicbe WohnhSusor und Fnrütdien.stgehofte.
In einem Anhange sind die besonderen Ansprüche, welche die

Gcsundheit.slehre an die genannten Bauanlagen stellt, zusammen-
getragen. Die Itedaktion der neuen Aullage liegt in den Händen
des Hrn. Ijiindeahnuin.sppktorB und Privatdozcnten 'J'h.Oöckc, der

hemiibt gewc^^en ist, nicht nur für jeden der oben genannten
0 At«chnitte5 sondern für einzelne Unterabtbeilungon in der Pra\is

der betxeflenJen Aufgaben stehende Milarboitcr zu gewinnen;
die Zahl der letzteren ist dadurch auf 1 1 gewachseu und die

Namen der Mitarbeiter sind folgende: Architekt Wagner-

Rostock, Stadtbaurath Kinipler- Breslau. Stadtbaurath Peters-
Magileburg, Baumeister Oh rt - Hamburg, Baurath Kneisler-
Bcrlin, Baurath Böckmann-Berlin, Architekt Bodo Kbhardt-
Berlin, .Geheime Ober-Baurftthe Appelius und lieiniann-
Berlin, Postbauinspektor Voges-Berlin und l'rules<or BUsing-
Friedenau.

Die weitgehende Arbeitatheilung verbürgt einen niüglicbst engen
Anschluss des Inhalts des Bandes an die lebendige Praxis und eine

Vermeidung von auf mehr oder weniger theoretischem Wege onl-

standeneu NornialentwUrfen zu Bauanlagen Und weil das . hild*

einer Anlage die vollkommenste und deutlichste Aussprache Uber

einen Gegenstand aus dem (iebiete der Baukunst enthfilt. so ist

auch den Abbildungen ein weit ghtsserer Kaum, als in der

1. Auflage des Werks zugewieeeu wurden. Der neue Band ent-

h&lt neben IHX» Abbildungen im Te\t 1> an den entsprechenden
Stellen eingeheftete Doppeltafeln.

Um auf Einzelheiten kurz einzugehen sei erwihnt, dass

bei den l;indwirth»chaftlichen Bauten die Aufgafi« im weitesten

Sinne erfasst worden ist, indem unter denselben ausser den
Nebonanlagen auch die Gebäude ftir die sogen, landwirthschaft-

lichen Nel>engewerbB (Molkereien. Brennereien, Stiirko- und
Zuckerfabriken. Ziegeleien und Kalkbrennereien ) behandelt worden
sind. Gleiches gilt von den übrigen Abschnitten. Hei den
.Schlachthl>fcn haben darnach die Vernichtungs.'ipparate für ver-

dorbenes und die Knchapparate für der Freibank zuzuweisendes
Fleisch, die Anlagen für Nebengewerbe, die Itos.ichlArhtertM usw.
Aufnahme gefunden. Bei den .Speicberb.iuten sind nicht nur die

Lagertiäuser engeren Sinnes, sondern uu<'h die Silospeicher und
die mehr vorübergehenden Zwecken dienenden W.\urens<-huppen,

die GebSude der Proviantfimter mit ihrem Zubehör ausführlich

besprochen. Der Abschnitt Uber stidtische Stallbauten verbreitet

sich eingehend nuch über Gcstütsanlagen kleineren U'mfangs,

Stallungen fUr Kennpterde, Uber Keitbahnen fUr Private und
Militär, Uber l'o:ithaltereien und Postluhrämti-r. Endlich bespricht

der vorletzte Abschnitt die Ihindlichen Arbeiterwohnungen, die

Wohnungen für Wirthschaft*-UnterlH5amtp, die Bauernhluser, end-

lich die Wohnungen der oberen Wirthschaltsbeamten, der Piicbter

und zuletzt das Allgemeine der Herrt'nhiiiwer-F.inrichtungcn,

Um ein genaue« Urtheil Uber Werth und Bedeutung der

Lösung einer Bauanigabe gewinnen zu können, ist mindesteiks die

allgemeine Kenntniss der Dinge, die zur Zweck- Erfüllung noth-

weudig sind, nicht zu entbehren. Daraus folgert die Nothwoudigkeit,
in einem Buch Uber GeMudekunde auf Manche« in entaprechendum
Umfange einzugehen, was zu der Bau.iufgabe in nSberer Be-
ziehung steht. Dieser Nothwendigkeit ist im Buche Uber.ill voll

pnt8pro»-hen worden, da-» daher mit der Erw.wtUDg hinausgehen
darf, in seiner neuen Form für .leden ein zuvurl.xssiger Hathgeber
zu s<'in. der sich in die We.senheiten einer noch vornusliegenden

oder bereits gelösten Bauaufga>>e hineinzuarbeiten hut.

»»im m • »

Y
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bang mit den rechtwinkligen Anbauten eine ungemein stjittliche

Raumwirkung hat. Die Baulichkeiten sind noch den Plänen des

verstorbenen Architekten Balat errichtet worden. Der (^hei

de Cultun:". Hr. L. van Obbergeu. hatte in «ehr liebens-

wUrJigcrWi'ise die FUbrungdurcb
die umfangreichen Anlagen Ubcr-

nontmen.
Eine Wanderung durch den

das Schiossumgebenden herrlichen

Park führte zu dem Denknial des

Königs l>eopold I. auf der Höhe
der Montague du Tonnerre Das
im .lahre 1880 errichU-le Denk-
mal ist ein stattlicher gothischer

Baldachin- oder Thurnibau. unter

welchem die Statue des Königs
steht. Die .Vrchitektur hat viel

Verdienstliches, wenn mir auch
scheinen will, als ob zwischen

Unterbau und Pyramide ein et-

was unharmonisches VcrliiiltnLss

besteht.

.ledern Besucher von Laeken
fällt die merkwürdige Marien-
kirche auf. D:i8 nach den Ent-

würfen des Erliauers des .lustiz-

paKistes in Brüiwel, Poelacrt,
errichtete Gebiiude ist aus .Staats-

mitteln und aus dem Ergebnis»

einer nationalen Sammlung er-

baut. Im Innen'n gut gegliedert,

ist es im Aeusscren durch Um-
stände, die uns nicht bekannt
geworden sind, vollkommen un-

vollendet geblieben. Die ge-

waltigen Werksteine sind ohne jede Bearbeitung mit dem
Bossen versetzt, sod-iss das Bauwerk von aussen den Kindruck

eines ungefügen Cykloiienwerkes macht. Der Chor ist als eine

achtseitige, zentral angelegte Königsgruft ausgebildet, in welcher

r

t-

ClaUrxwBSOT-Abtoi VUlm-la-ViU».

bereits eine Anzahl von Mitgliedern des belgischen Konigshau-ses

ruhen. —
,\ls ein Untumehmen des Kongresses fand der AtuHug nach

der in TrUnimer liegenden Cisterzienser- Abtei Villers-Ia-
Ville statt. Die Abtei liegt an
der Strecke Charleroi-L<>weu; sie

wurde 114" gegründet und in der
Revolutionszeit, I71>ij, so gründ-
lich zerstört, dass von der um-
fangreichen Anlage nur die Kirche
mit ihren s<'hunen Systemen und
einige andere Theile so erhalten

sind, dass sie einen RUckschluss
auf die einstige (irossartigkeit

zulassen. Entsprechend der Ge-
schichte der Abtei zeigen die

TrUnimer Ueberreste aus allen

Bauperinden. Der beistehende

skizzenhafte Gruiidriss giebt einen

ungettihrt-n Begriff über die < J rOsse

und Gliederung der Anlage; die

noch erhaltenen Theile sind

die zerstörten weist gegelien. Der
kt der Provinz Brabant, Hr. Prof,

i'ot, hat die aus allen Jahrhunderten
seit dem XII. .lahrhundert stimmenden
Ruinen /.u »einem Sonderstudium gemacht
und ist von der Regierung mit den Er-

haltungs.irheiten des Bestehenden betraut.

Bei dem Besuche halien wir auch Nach-
richten vernommen, d.oss ein Wiederaufbau
geplant sei, Wenn das zutritit so dürfte

e« «ich jrohl nur um die Kirche mit ihrer

nähereu Umgebung handeln können; denn
das Übrige ist zu sehr zerstüit, um eine

der Vergangenheit entsprechende Wiederherstellung zu emiüg-
li'hen, es sei denn, d-iss man darauf verzichtet und lediglich

Neubauten fUr ein wieder einzurichtendes Kloster zu errichten

vorhat.

1

Digitized by Google



540 DEUTSCHE BAUZEITUMG. «7. OktolMT 1889.

PfOfslMWOrinuigMi.

Der Wettbewerb um Entwürfe fdr den Vol-
lendungabau des Kathh»uHeB in Göttingen stellt eine

Dicht nudankbirc Au(i,'iibc. Das Kathhiius RUnimt in seiner

heutigim Gestalt au£ dtsr xweit^u Halitti «ie& XiS'. Jahrhunderts;

et wind« 1809— lüTl aU ein g^othiarber, zweigpschomiger Zinnen-

teu ndt BektlMlnDcbeu und Laube im Erdgescboae erridit«!.

Di« link» Haute to fianc« M » ObergwoboN «isMlilitaiUah

Laote mmllflndrt toUtalm. Data
AealidtiMheywwaltnsff

|

Uaata mute dM Okar- i
dnrcb AoriwB dir

Äwebogse« und durch Au«biiu dw DMhgNduMMB So «otquiMhen.
Die Hauptaufgabe des Wettbeweitaa taateht in «er DantaUang
daa kSaatieritcJieii Gedankens, ,,wie der Aufbau des neuen
Oaaahoiiaa, die Ausbildung des Daches nebst Dachreiter und
Tor Allem die ViitleniJnng der T. iul^*' in einer der Bedeutung,
dem Charakter uii'J der bi^toribr.hen Vergangenheit des Gebttudea

entsivrecbeDden stjrivollen und würdigen Weise ausgefBhrt werden
könne." Dazu wird, ohne die Absicht einer Direktive, em Gutachten
des KonserT-ntor'! Apt preosaisdien Kanst-Denkmäler jom 16. April

1887 angeiaiirt, wülches die Abdeckung derLaube und die Wahrung
des CKarsttAis, .if.f) Bathbauses .durch einheitliche Durchführung

mit den EckthOrmehen', wie MithoS sagt:

.als Zeichen webrbalten, auf eigene Kraft vertrauenden Kinnes der

Barg«fachaltempfiehlt.''UeberdieNciuciiiiht'ilunK Ji'rilaiiP.iLvsintiaub-

fUbrTicbe Biaaelyorechriften gegeben, pbenso Uber iliti Bpihphaltung
oder Jic VerSodeniDgslähigkeit der liL'rvorrAKfnJ<'D ^It'*" Uiiuns«.

Die y.eichnerischea Anforderungen sind In anerltiMiQejwwerther

WeiiMt nach M6t;lichkeit einge^hrünkt und für dieaelben gute

Unterlagen zur unmittelbaren Benut^i.Qg gegeben. Es werden
feriaagt: Grundrisse und Schnitt 1 : 100, drei Aotiehtan 1 : 200,

ein Suaubitd, eine giOieere Zeichaang der Laube 1 : GO und ein

Veo. «inar Sehiäflboaf «der iaiWgaK .

n M AbataH m aafeam. Die fSr PnUe
flaanamt»nin«e tob WNO dt kaaa atieh in anderer

ate'dar 8. 694 angwebmen Weiae nrtluiK «öden. Iig<end eine

Verpflichtnng ttbar die AosfUhrung Übernimmt die Stadt GSttingen

doren den WelHieiiertt nicht Die AosfUhruDg der sSmiDtlichen

Aibeiten erfolgt unter der Oberleitoog dee Stadtbtturatbce. Der
Vadaaaer de« zur Aoafübrung gewüBtan Entwurfes muss sich

gegen ein tu vereinbarendes Honorar verpflichten, die kUnst-

brnebe Ueberwaehong des Neubaues zn Ubarnehmen und die sur

formvollendetes Ueratellun^' der Arbeiten nr>thi|>en Einnl-
Zeichnungen so liefern. tK>diirf icpiner ho<.nniicrpn BmfMdiuig
der The^aimte an dem inteMumiiteo Wettbewerb. —

rPMdiv. StottKliaig.
1 HAaif4 Bdldoer io

.*~'SMm{B.faBi Boaaea!

Piefl«Nnl*1liMlirleM«iiL

Prensaen. Dem Kr.-Bauiiis|i. "Winhcrt in Instcrtiuri;. i'eni

Reg.- u. Brth. Alken in llunuavor und dem Ki«;'n*».-Hju- u.

Bftr. ln>]5. Kr:ihin ir. H iniclr. ist ^ipr Rothe .^dlpr-Ordpn Kl.:

dem Küiiitiülüriiii-Iim&ir. u. i'tut. u. D., Utb. Ue^. iiiuti 11 u&e
ia Haanover ist der iitem zum kgl. Kronen-Orden II. Kl. verliehen.

Die Erlaubnifis zur Aniaabme und Anlegung der ihaen ver-

liebenea IraaidL Ofden Ut «ithaUt and av.: den Otk-Btth.
Waraleh la ICatteirtta daa kala. maaL St fltnUiaqa-OfdaBa
n. KL: dem QtL Brth. Leebaar ia Briari daa Rtttarinaana
L KL dea gtaaib. aidia. Haae-OnlaBa dar WadnaaiWt od. Tom
Weissen Ftdlna; den Re«.- u. Brth. Haassengier in Berlin
des OffizierkKOiea des kgl. belg. Leopold-Ordens; dem lieg.- u.
Brth. Merten in Aiaatadt. den Kisenb.-Bau- n. Betr.-Ian.
Matthaei in Lauteifaedi und E. Me.ver in GsMa, fMhar ia

StAut, dea fttiatl. scbwarrhurtr. Ebrenkreuzes HL KL

Brief- Mi Fra««kast«a.

Aafragen an dea Leaerkrei»
Ia elaaai diaifaidtoailgaB Haaae von 20 iVoot» daa L J.

18M liinelbab gagoa Bäda llln begonnen, Sada Jnli aater
Dach gaba^ üd Ma Htat 4. aieiatan Jabraa «b MbHollt
aaigeatattotaa OeaeUftdaa» beaogaa waida. leigtaNhaeitdiaBBni
Frtibjahre ein gSnzIichea VerBtocken de« BalkeiDiolzea, sowie ein

tbeilweises Verstecken der Fussbfiden. Die Balken zeigen diese
Erscheinung namentlich an den rissigen Stellen, aus denen das
Holz in g^blich braoner Farbe abpulv«!. Ein StUck Stichbalken
dea obersten Treppenpodestes, welches vor Anbringung des Fosa-

bodens und der Treppe, als zu lang, wieder herausgeschnitten
und in einem Ilolztroekenranme zurseite gestellt wurde, weist
dieselbe Erscheinung in ganz bedeutendem Maasse auf. Beim
Absplittern dieses StUckes zeigen sich selbst an aussen trsni

L'e.snnd ersicbeinenden Stellen im Innern gelbe Fiec-keu vuu
kleiiieroni und srrüsserem Umfange und von derselben Art, wie
die kranken .Stellen iia tlbrigen Bullte. Der Bau ist unter gau/ nor-

malen Verhiltni&spn auffcffihrt worden; liie I.A'limB<;butzderken

sin;1 mit .sehr wenic;- Feuchtigkeit eingebracht und der Fus^tiuden
Lsr erst M'hr »{tiit, luich gkmltchtn Austrocknung d«r Srhutit-

declipn. sowie des Wandputzes verlegt worden. Da« Holz iei^re

bei dtT Anlieferung ein gesundes Aenssere. Ist vieUeicfat sc^ca

ein &hnlicher Fall beobu;htet worden und vou^weleher Stelle

kfinnte ein zuverlissiges und sicheres Gutachten aligegeben weiden?

SeUta daa-Bab — aa wird biar aogen. oberrfaeiui^cnes Huli ver-

her-

lA beBttha aaeh, daia aelbit Daahvänoni welcbe
Bagao,

AichRakt P. K. Fabrf Ia WaaaL

a daai beim Menaeafraas« gwällt^
aaeh, daia aelbit Daahnamn, w<

tatrauAalad aad rat «alan Uni tfa

Zwischen der Ruhe dieser Ruinen und der ruhigen Ge-
lassenheit, mit welcher das Leben in Mecheln (Malines) dahin-

tlieest, ist kein sehr grosser Unterschied. Auch Mecheln, heute
fi.'iOCiO Einwohner zihlend, ist eine Stadt mit einer retdieien

Vergangenheit. Ihre Anlage ist kreismnd, wie viele der anderen
belgischen StSdte, von Waaserlllufon um- tnid durr-hiogen. Wir
betraten die Stadt durch die nnttel.ilterlirhc Porte de Brtixellcs.

ein Ueberrest der eh.-'in.Hlipen Het'esti^-unL,'. welrhe 11 ähniiche

Piithii--t, deren Ursprun;,' l-'iH in dus und 11. .l:ihrhundprl zn-

rürkn-itht. Einige dieaer Thore wunk-ti siiüuü im XVI. Jahr-
hundert niedergelegt. Die Porte de liruxpSle« besteht aus zwei

starken HundtTiiinnen. zwischen weiciie die eigentliche Plorte

eingezwün^,'l ].•,;. Wir Ijissen das Thor hinter uns, über«' hn iten

den noed air^ dem Xlll. Jahrhundert stammenden .graud ponl",

die i'rosse Itrürkr. und gelangen aul die Grund' place mit der

stolzen Ciitiiedzule >'^t. Konibaut, Schon weithin gewahrt man
ihren stattlichen Thurm, der, obwohl unvollendet und ohne Pyramide
geblieben, die axisehnlicfae H<ihe von 88 m besitzt; ausgebaut

wBria «r aich n aiaer Hate toa U»m «abohaa habaa. Aa ihm
iai ohaa «altm üatarlae« daa baiOhaite ZührUatt raa 13,7»
DuwhieaBar nnd etwa tl» üeifloig babaUgt Daa Lnai» tat

aehr edel oad renichm, leider ia eiaaehea Taeilra eaMeiUt dnieh
apitei» Zotbatcn. —

Auf den llathhuusn befindet sieh eine interessante Hand-
leichnun^ zu den .Ualleu", einer grossen gothiachen Anlage, deren

Ueberreste noch in dem von uns wieOHgegebeDen Bauwerke
Sterken, in wcli herri ;f,TS stKdti&chc Museum untergebracht ist.

>«aeh einem Itlirlv in die aus der Barockzeit stammende.,
ITiTO 77 errichtete i'eter-I'aul-Kirr.he mit ihrer an gleichartige

sUdliebe Fassaden erinnernden Front betraten wir den Justiz-

pul.'ist, licn niis^efjii'iten und witMlerhergcstellten ehenialipen I'iilait

der >I.ire:irelii vu:; l >ebtr.-reii h ,
einen leinen Bau au* dr'r /Ceit

di-s I'ebürgunjfes von der SpStgothik zur lienTissaifP l> st inuht

von Kooibout Keldennnu:« aus Mecheln und liuii t Je r>e;.UL.-r,iiit

aus Frankreich; »eine vortreffliehe Wiederlnur.itjellsing initete der

.Architekt niomnie von Antwerpen. L'nterweps bemerken wir
noch din kfestliehen IIüiäRor ztm Salmcn, l'iirillon ImjIsjp, La Gme,
I 'üiü'or ii;i mit Hilter |eiiie:i -).;it^<ir.'ii>. ij-ii i ilii-Jerun-; uiid treten

noch zu kurzem Autenthalt in das Faijiis Itusleyden, im Jahre

1603 als Wohnsitz von Jerümo de üusieyden errichtet ein. Ka
ist im Jahre 1M(S4 gleichfalls wieder hergestellt worden und dient

heute als WohlthStigkoits-Anstalt —
Und nun, last not lesst, Antwerpen! Wae eoll ich von der

ecbfinen, gewaltigen Handelsstadt an der Scheide, was von ihrem
wiinderbiiren Rnthhriiiw, was von ihrem Dome, ihrem eiti/'.i.:fn

Museum l'Untin sjt;en. was könnte ich von ihnen niittheilen.

was nirht .sehon tiek,'i:int wHra tind seit lanE-em den alten Kubui
der .Studt ded Rubens und des (^uentui Massis hej^rlliide". ;!..t

Als die Kongressniitgiieder den höchst dankbareu Auaäug luMhteii,

da, w:ir eH ihnen auch viel mehr darum zu tbun, die neuen An-
lagen von Antwerpen, die grandiosen Neu-EinriphtuB?en de* ge-
waltigen Halens, die unter der Leitung dos II rn. In;,', viiii l! o .i e : t

uDtemommenen umfangreichen EisRnbtthn-L uli.iuien i;u wel' hen
der ausgezeichnete de laCei.serie die arclutektonisclien ICntwurte

macht, zu besichtigen. Diese h,ü;:ibüt^-L'itiUiuteii üiiid iiu bi^diättiu

Qrade beacbtenswerth, sowohl nach konstruktiver wie auch nach
kdaaUensciwr Richtung. Daneben sind es die neumGeb&ude dee
SSaolaaMMn Oartana von Emile Tbiaiaaa, «abha aiah aiaar

I
ktBatMriaohaB Darehbildung im Siaaa der HaMaBaf aaaar haop

I

atniktiTer oad dakemttw Oadaakan b db AtaUtatcnr «ftaoiea,

I
weleter maa die bebe Aehtnag vor dem arcbitektoabchea Xdaiwa
ihres Urhebers nicht versagen kann. So bietut diese Aletropole

des Welthandels nooJi an vielen Punkten Gelegenheit zu auf-
I rieht^r Bewunderung belgischer Thatkraft und belgi.^rlier ICunst.

Db Stadt lohnt in jeder Beziehung einen Besuch, \vefh li^ wir
uns auch hier nicht weiter über sie in unzulänglichen Worten
verbreiten wollen.

In Antwerpen sowohl, wo die Kongrcssistcn durch die Ver-
treter der Stadt in dem herrlichen Kathhnuse auf das herzlichste

willkommen geheissen wurden, wie nirh in tiWfn anderen bel-
ei&i l.en Städten Hessen ej sii Ii die Stu Itvertrelungen nicht nehmen,
die AunflUgler :n herzlicher Weise y.y. l^ t^rUssen, ihnen theilwe^w
Willkotnmes trir.ik darzubieten und ihnea die Cffeiuliehen üju
werke nach iluglieiiiteit zugänglich iu ni.iehfrn. Hat so diiwe Bef-

reitwilligkeit nicht den geringsten The il >,<>hünen • ieliu^'cn

dea Ausfluges mich Belgien bt^ijretrugen, w. dari Joe !i lieni Kölner
Verein und — 'le'n Hinnnei i:r('s.v«rUank uirlit vureuihalteu werden.
Denn als man Uber die «trcnze kam, regnete es wieder. — H. —

VM. Srnet Teeeke,

)

- raraie L . 0. rrlteeb. TCB Wllh. «reve, I
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No. 87. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG
Berlin, den 30. Oktober 1897.

ImkaH: Dm ntar kanicllcb* HnfbrXiihtv« in Mtinrbrn (Kchlniw). — Zur
lilC^ni<*urtit«*irriuctt. - t'pb^r gr<im»err jiii d.>n Wurtteaabpr^chro Siuts^jiwD-
batm» Bungerubrc« Erilarbelten uoJ Masse nirauHporip — ÜM>lcbi8|)UUl(le nirdle

heulf llclunlagr RmrKrbutvwkrii <li»nendrr Ocwtrbsluiuirfr and TrriUbrri«. —
V«niii>clit»iL — Bui'licrKchau. — Prci>b*irtrtiuiic«a. - tVrNnal-Na/iincliUB.
— Bri«f- and Fngeliastci.

Das neue königliche Hofbräuhaus in MUnchen.
(ScUua.) Hl«na «ta« BildbcUiixe und dl« AbbUdangra auf 8. M6.

> ^ .0 'JF ^^WmW^W"^

|ic künstlerische AusbilduDK de» loneren bt-schränkt
sich nicht, auf die Wirthschaftsräume, den .S.ial und
die in den oberen fJt'->)cho.s<en liegenden Gesellschafts-

zimmer, sondern .sie erstreckt .sich auch auf die zu
den letzteren ctnporfllhrende Haupttreppe. Die künst-

lerische Haltung derselben ist au.s der Abbilder. S. XAh erxicht-

lieh. Der reichste Schmuck Lst auf den grossen Saal vereinigt.

Bei einer Länffe von 42™ und einer IJreite von 17,0"», ist er
mit einem flachen Tonnengewölbe überspannt, welches, um kost-

spielige Strebekonstmktionen zu vermeiden, in Monierkonstruk-
tlon ausgeführt ist. Nicht ohne eine gewisse wohl berechnete
und wohl berechtigte Absicht Ist die Saalhöhe noch unter einer
herkömmlichen M)ttelh5he gehalten, denn es galt, einen Tiaum
von gro-sser Fits-sungskraft zu schaffen >ind ihm dabei doch so
weit wie möglich die Behaglichkeit eine» kleinen Trinkraumos
zu lassen. Da» ist sowohl durch die_niii.ssigo Uüheneniwicklung

Ansiclit d«r gn»MD Blrrballe.

wie auch durch die Art der malerischen Ausschmückung
vollkommen erreicht. In über Manneshöhe umzieht die

Wilnde des Saales (s. Beilage) ein Holzgetäfel mit
Sitzen, vor Uim stehen an entsprechenden Stellen riesige

Kachelöfen. An der einen Kurzseite befindet sich diu

MusiktrihUne, cinf:ich und wirkungsvoll aus dem vollen

Holz ge.-irbeit«t. Die Kilnipferpunkte des Deckenge-
wölbes setzen etwa in der Hühe der Musiktribttne an;
die Fenster des olH;ren Geschosses schneiden in da.s

(iewülbe ein, an den Stirnseiten des Sa;iles entstehen

grosse, segmentförmigi' Felder.

Den dekorativen Schmuck de» S.iales entwarf na<;h

den von den Architekten gegebenen Grundzügen der

durch .seine dekorativen Malereien grossen Stils be-

rühmte Kunstmaler Prof. Ferdinand Wagner in MUn-
chen. Die gewaltige Gewölbefläche i.st durch Wappen-
friese, deren Fussenden mit allegorischen Fig^nren ge-

schmückt sind, in divi grosse Zonen zerlegt, welche

mit den Bildnissen der bayerischen Kegenten geschmückt
sind. Zwischen denselben befinden sich nach einer durch
den Bibliothekar des bayerischen National-Museums,

Hrn. Dr. Wolfgang Schmidt, getroflfenen Auswahl
Aussprüche dieser Regenten sowie Urtheile eines Histo-

rikers des vorigen .Tahrhunderts Westenrieder, Uber das

MUnchener Leben. Die beiden Bogenfelder der Kurz-
seiten zeigen über der MusiktribUne der Ostwand zu
beiden Seiten des bayerischen Wappens die allegorischen

Figuren üambrinus und Ceres. An der entgegenge-

setzten Siialwand wird die bayerische Treue verherr-

licht durch t'ine Ansicht des ;ilten München, Uber wel-

chem die ,Patrona Bavariae" thront und zti dessen

Seiten links der Opferrauti» der Sendlinger Bauern,

rechts der in sein Land zurückkehrende Kurfilrst Max
Kmanuel hoch zu Koss dargestellt sind. Der Ihiupt-

cingang zum Saal ist durch ein Bildniss des Prinz-

rogentcn ausgezeitJinet. Ueber den unteren Saalfenstern

zieht ein Fries hin, welcher Stras-senbilder des alten

.München und .\nsichten des alten Hofbriluhauses wieder-

giebt. Die Fin^angsvignetten zu den beiden Theilen

unseres Aufsatzes sind diesem Friese entnommen.
Die verhältnissmässig schlichte Ausschmückung

der unteren Bierhallen ist aus der nebenstehenden Ab-
bildung ersichtlich. Es handelt sich hier in der Haupt-
sache um ornamentales Laubwerk mit dem Schmucke
bayerischer Wappen. —

Eine Anlage von so gewaltigem Verbrauch, wie das

neue kimigliche Hofbrfluhaus verdient es, dass auch mit

einem kurzen Worte wenigstens die wirthschaftlichen

F.inrichtungt'U besprochen werden. Inbezug auf den Aus-
schank des Bieres handelte es sich darum, Bierschänken

filr einen Verbniuch von mehr als 100 Hektoliter an

einem T.ige einzurichten; sie erforderten in der Anlage
der .Aufzüge, der Ganter und der Schankti.sche eigene

Konstniktionen. Besonders zu bedenken waren auch
die Vornithsräume. Sie liegen im Kellergeschoss und
bestehen aus geräumigen Kartoffel-, (iemU.se-, Wein-,
Holz- und Kohlcnkellern. Ks ist hier aber auch ein

grosser Kaum für die Zurichtung von Fleisch und die

Bereitung der Würste eingerichtet; d;is Sauerkraut
zu den letzteren wird in einem besonder«, Keller auf-

bewahrt. Die gerJiumigen Fleisch- und Mierkeller

werden durch eine LindeVclie Kismaschiue gekühlt.

Die Rohmaterialien fiir die Speisen werden über eine

grosse Wajige angefjihren und von dort durch eine

hydraulische Versenkung in den Keller gebracht und
in die einzelnen Abtheile vertheilt.

Und die Küche! Ihre Bedeutung geht schon ans

dem Grundris.se hervor. Sie bt nahezu 11> > lang and
10"» breit; mit der Kochkflcbe in Verbindung stehen

die SpUlküche, eine Siieisenkammer und die SchSnke.

Küche und Schänke sind für Sommer- und für Winter
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betrivbr Ar den A'erbi-auch innerhalb der Wirthschaftfiriiuine,

«M anoh für den V«rbnui«b ,.ab<r di« StnuM" «Ingciriclitet

IKe Kllclw TU-Kirgt AnntUolieirirthMdinftKfi»«, auclLdte

d«r ohereo Stookwerke. AnfitflgSTeniititclBdcaYerkeliriuid

Herde tn den eiiiEelnen Stockwerken halten die Spelten wann«
Der Herd ist 6,7 »> lung und 2.45" breit, seine Kochflüche

beträfft Iß,!'". Er ist in '1 Abtheilungen elnjretheilt, so-

das'i ,i>' nach dem Verbrauch nur «in Dn il jn tU-nutxaDg

ffer.-jmiiu II werden knnn. Zii7eif4>n lu'sumli'rcr AiiIhsip. wie

zum ' »ktulierftst ude.- /.ur/.t'i; dvr lio. k'iui'-dii ui-rdfii imoh

4 an den beilonuäudieu iiugebrucbt« ivt-.<^-l /.um Ivoeben

von Fleisch, sowie zum HeisHin.ichen von Würsten in Be-

nutzung genommt-n. Ausserdem sind noch VorrichtungeD

zuto firatcn otn und am Spiess vorlwiden. Diese

Angaben lataen einen unnefiihren ScUuw auf den gnns

uignwIthBliebeB VerbraDcb an Kabrnngmitteln bn Hof-

brilabauBe m.
Was die Arbeiten der Um- und Krwdtenin^lHUlten

niibelanet, *o wurden dieselben lu-i Aufrr-i'lirorli.ilning des

vollen iietriebes in sehr knr/.er Z' it duichj^etülirt. Im
Juli des viTtriiiii-riii D .l;ihte< wii.-d'ii die l'lSne für den

Um- und P^rweueniugsbau durch den PriDzre}fent»»n se-

nehini<;t und im August der Firma Heilmann & Li'ttn'niti dii'

Ausführung übertragen. Diese beanspruchte imguozeii nur

327 Tilge. Die staatsbebördlicheüeberwachung der Arbeiten

war den Hrn. Üb.-Brth. (i. Maxon und Unuamtsasses-*or

M. Hof Überti-aj^en; die Architeliten rühmen sie als stets

erfidirene und freundlieb mitbentbende, nur der FOrdemsg
der Aufgabe rieh widmende Fachlente, die sidi die raache

vnd rein sachliche Friedigung der an Me herantreteoden

Fragen ungelegen sein lie.s»en. Als im gleichen Sinne

t.ha'is'T üi r.itliiT '^«•itriis licr Ruf lir.'iuli. Iiis Vt'fwaltung

»laiid Jen An.liiU-ka-ii Hr. Ut^'.-Uüi. Sr .m h wasser
sonieite.

Mitarbeiter an dem architektonisohpn 'I hcile der Aus-
ftlhruii;;- WAf iu fi->UT l.iiiii' llr. .\ri-h. Kriclj Goebel,
neben ihm ferner die Hrn. Arch. Reisinger, Havel und
Schmidt. Die I^ufUhran; war Brn. Atib. FenibiBiid

Hintsc he anvertraut.

Mitarbeiter an der malerischeo und bildnerischen Aus-

aduafickong dea peneo Oeblndea war in erater Linie Hr.
Prof. Ferdinand Wagner, welcher, wie lehiM erwlhnt,
die Ausmalungsentwürfe fOr den grOBaeii Saal ftttigte.

Bei der Ausführung unterstützten ihn die Hrn. Konst-
w.lUt Hruli;ii;h und I>i:'kiii-.Uiuii-<in.;iK'r Ks>'lili', Pit; lürr-

haile Ijat eiueii üthmui-k dm i Ii das lÜnTlrlu n.^;;ro>..<<: l'orU'iit.

des Prinzregenten von Hrii- Prof. Winnni r. sowie durch

Ansicliten aus dem alten liuu»K vou liru. Kunstmaler
I'almle erhalten. Den Giebel über dem gros.son Krker
«kr Fassade krtfnt eilte in Kupfer getriebene Figur eine«

BrilngdiilfeB, weldie Hr. nidh. Jol. Jordan modelllrte.

An den Ausflthrungsarbeiteu waren ferner dl» 1

Firmen bathettigt: für die Abbrach*, EhK Mawtts iBcteo.

und Babftwrbettea die Birma UellaiUK & Libtmaim;
fOr die Steinnetsarbeiten: die Oranltwerke Blanborg,
Zwlsler & Baaneiflter und die Marmorlnd!i«trie
Kiefer in Kiefersfelden; für die Zimmerarbeiten; ('>. Leib:
für die Schreincr&rbeiten : (l. Leib, .1. Ijist. F. Hummel,
R. .Vn.^s. .1. liirkopf. K. SriMufti/ii und \N'ortmann;
für dir Ki.si'nlietVniii;; »iiui dir Ki^- tiki/iifitruktionen: F. S.

Küsti r:n.inii uiid die M :i-irhinenbaugoseIl Schaft
Nürnberg; für die SiüiosMT- und Kunstsehmiede.Arheitcn

:

F. Hliusner, P. Kölbl Ä Sohn. .T. Bauer, M. Kiefer
und .T. Völle 1; für die Sjiängler- und Kupferschmied-
Arbeiten: J. GCggl &. Sohn, L. Seitz Nachfolger, .1.

Sebaeider and B. Kiene; fOr die GlaaerarbeiteD: JU
T/nta; iUr dt« BUdfanner-Ailieiten: Weiporb & Nowotsj
Md J. Wmlther; flir dia Phrketarbdtoi: J. Bartmann:
für Dadideokttdg und Blitasableitang: J. Barrach; fHr die

l'lliusterarbeiten: G. Kaffel und .1. ROdl; fiir die Aaphalt-

arbeiten: Aufschläger s Nachfolger; für die Arbeiten in

Binisliclon: F. Lindner. in Gipsestri<h F. Vögler tV

,

l'om)».; für die M^il^r- und .A.nstr».'ieher-Arheitf'n: A. K'cble
und Am. W'.iirn' T N-ulit'.; fiii- die Hufiienirlivitun und die

j

<.>fenlk?l\rui)g: E. Kummerer, J. Uausleiler uud das
I Kiscnwerk Kaiserslautern. Die Herde lieferte

I

Wamsler, die Kanalisation und ^V.^sse^leitungs -Arbeiten

I

besorgten I»b. Holzmann &. Cie.; die Gasbeleuchtung die

j

Oasfabrik Mttncbea, die Anihflge die Maaehiaea-
bangesellaebart Mflnchen, die ventBatloanolagOD die

Firuteo Hendscbel & Gnttenberg and Gehr. Körting
• und die Haustelephon- und Klingelanlage die Fabrik filr

elektrische Anlagen von A. N euni ii 1 Ii' r. —
Für d;us neue Gebäude ist uhiie die Kosten für da*

Mrl ilinr eine GesammtMimmc von T!27 IH'i.ar* aufge-

wtiidi t worden, was auf die kubische Kiuheit berechnet

tiri'U liftniL' von 10,74 J( ergiobt» Das Gebäude wurde

I

zum heurigen Oktoberfeste im ganzen Umfange dem wirtb-

schafttichen Betriebe übergeben und wie es sich in der
VolksthUmlichkeit, uir/wcifelhafl der schwersten Bedingung,

mit welcher die Architekten zu rechnen hatten, erhalt«-u

I

hat, beweiat eine Aoalaaanng des Preaacomitea der VIL
: internationalen KnnatmnMtellnng in ifancihen fiber des Be>
' such der Ansstellung: „Wer die Ueberflattrang unseres
' nen erbanten HofbrSnhauaes mit dem absolnten Mangel an
Müll' 5i( ::<.>r I'i;Mikum im (Slasp.ila''te vergleicht, der wird
üugc^ti lii ii miisst r,, das-i die fifh ergebende Schlussfolge-

nmg dir die \'ci1reter der Miim lirni-r Kun^t. k--inf *ehr

erfreuliche ist". Da.s wird leider nur zu li.-st;i!ii'in sein:

für die Architekten des neuen Hofbrüulmisi s hIm t giebt

ea keine schönere Anerkennung der Yotksthawlicbkeit ihres

I auttllcbea Werkes als dies«. — ^B. —

Zur Ingenieur-Titetfrage.

[er F.rlaM de^ preussiscben Miuistere der ttfientlichen Ar-

beiten« nach welchem bei derjneaa«ischcn Staata-Eiaen-

bahnverwaltuDff kUuttig der litel .Eisenbahn-Betriel»
ingentaar' Ihr eise Klaia» tadmiatbar Blasahahabaaaitm «hna
akMOmiidie fiOdung Anwendaag faden aall, ist in Ho, 88.
8. BIS d. BL, sowie auch in der Tagespesse, »aneatlieh fai

Vo. 918 der .K0ln. Ztg.* zum Gegnntaade aasfBbrlraber Er-
örterung famasbt worden. Ks soll hier auf deaselben niebt

weiter eingegangen werden. Dagegen muchte vielleicbt bierdardi

Vemnlus^un^ gegeben »ein, mit VoriM'hlägcn henronotieten, wie
die hetTipbatogenievre der bayerischen StaatssisenbahDen der

ihnen bei den prcussischen i^ioataeiiteubahnen so unerwünscht
entstandenen KaiiiensTetterschaft entledigt werden konnten.

Ehe wir d«» thun, niQasien wir leider zuerst «)er mehrtach
ausjje.Hprorhecrn .Ansicht» als ob in Deutschland unter Iiit;i :i;suran

iillgeinein nur Miinncr mit nli,'ide>ni«<'hi'r .^-isdilUung verst;i:idon

wurden. eiitp<'L'<'n?n ti>n ; dciti c-^ ijildrt hchun seit lugeiii cini'

• Quelle deji UnU^hugeus tier bu.rensclieB i^iüciiWhn Ingenieure, tinm

vieliuch auch MUnner mit MitteUchul-Vorbildung sich als In-

genieure bezeicbnen. sowie (lu>-s «eiteus der l'rivat- fnterueh-
niungcn ndt der Verleihung der 'i'itel Ilftru l - nn ! oti.Ti:ii.'i i.> ur

All deriirlijje Ingenieure nicht gerade >-[i'irlirh iiusifojiiiiigL'ii »ird.

Hierdurch niunste in den Kreiseri der i itlirh angestellten

Inpeiiieure, die mit versehwindeiideu Ausuahujcn die Huchsrhule
abs«lv»rt hak'n, der Wunaeh n-nch einer Titelündenjng waehge-
rolen werden, sudem die Amtsbezeirbnuiigen dieser Ingeuieure

ohnedies nicht seodcrlisb gtttcliUeh gewihtt ertebeiaen. Fsssen
wir I. II. die Titel der untersten diei ttan|;«tufen der Ingenieure

der bayerischen Staatseisenbahnen ins Auge, so finden wir, dass

tnalchst dar Abtbeil ungs- Ingenieur mit ügend einer Abthsilnng
niehtB m aebaflen hat, daas iemer der Betriebsiagenievr htafig

atchA kn B^nhoMebo torwondat ist und dass anlötet der Bariiha-

intawMr U» nad da kriaea Beatt la verwallea hat Bs kaaa
daher dmeh dtaso Beaeiehnvngan boiai PnUih^ abi pas irrigee

Bild fon der fltallnng der bataeAewton Beamten bervenerates
werden. Auch Muten eich diesaUien an jene der ontaprediendcii

Bcannten-Rsagblaan « anderer Zweige der bayerischen Staats-

verwaltung nur gana wenig an, so da«s die wBnsdnoswsrtlien
Vergleirhsponkte nblon.

Wir würden es nun fUr zweckmasaig halten, wenn die be-

sondere Vorbildung, sowie die jeweilige Tbfitigkeit der einxelacn

Eisenbahtibean^n in deren Titel überhaupt nicht zum A »«druck
kSme, sondern wenn alle Beamten, welche derselbwi Hesoldungs-

k!is4(> ansrehSreit — .Inriateti wie Tocbnikor - Jen jjiciflifn

Titel tiihrtiii, l'Vri.iT srljuben wir. dass s!c;i r-ine lhi.i)Urh^t fir.-

Jai.'iie uufi von der Btiienniir:.' i!it ftitsprr.'iii'iitifri IlmiinlenkU-sse-n

der übrigen .Staate- Verwaltii:iL;^/n * iL'f :i; ht /m 9« hr abweichende
Anitsbezei'.'hnung der KLseuL>ultuU-4imU.'n am ijesten bow&faryn
würde.

Nachdem für die ersten Anstellungen im baynrischan Vet-
waltungsdifusri- t.i.^r iillgeiuein der Titel ÄK^i'^sur, Ii. l!.v.

aititgaas>esM>r, iiezu kbanitsoKseiMior. ForatarotaasMi&aur, verwuuwvi
winl, so liegt (ts sehr nnhe, den Kiseiibahn-Ileamten der gicieben

R.ingstufe den Titel , tiahnassessor' zu g«bcn. Balinanita-

assesmr, was den oben angelUhrten Beimielea noch mehr eat-

sprechen wCrde, lä^ist sieb hier nicht w«U gehrsaehen, wdl sn

1
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! Biyam IicIh l<nhnäiut«r giebt. L'cbrigena tinden sieh tür die

fMMSoUligvtie B<' -"I hiMjiig auch tieispiele aus anderen Ver-

WftRiugeii, wie uiisMsasor, Stcuerassessor, bei welchen
Titeln die BebUrUc, weicher der Assessor zugfetheilt ist, ebenfalls

nicht erscheint. Jedentall:i iräre der Titel . Bahnasacssor* fBr

die Beamten in der Aniangsstelliin? rtes haherrn Dienstes i1i>r

baveriachen St^taeisenbahnen, dcnmarli iiir die riiticiulr, Ab-

theiliin^ngPTiipHTP «nfl AHheijung« - Miis<:hiiienit]t,'eiii(>ure ei:if>

priignanti' ^!(•v:(-ich[lUIl^.'-

i'Ur die jcweile KMig^tiift- diaaer Beamten, tli« aicb isurzeit

in Sekretäre bei der GeneraWircktiivn der Staataeisenbahnen, Rech-
nung8kownii«*Srfi. Oberbahuamts • SekretÄre. Botriebsini^nieure,

BetrietiMiiflsrtiiin'iiiiit;onieure usw. glimlcm, wSn' der Titel

.Oborliaiiuussessur* g*<>i5rTjet. Dirsi- H>MtnkniknU-j,'orie

unterscheidet sirh ufimlirb vnn der f rst^-eiLiiiiiteu mehr durrh den

Oehaltsbezug und dmi ILuig, durch die Aiiili>i>tt:llun|,'- Buidu

KatMwiM geberen zu den sogen. Uurcbgangaposten, sodass <Ur

diMMban die genteinsame Uauptbozeichoune Assessor paast. Die

tJH W«rtM .Ober' Mm Titel der zweiten
tick berate in der Beoenimiig

dee biyeriscbeu StaatidiBiMtBi,M dar Bbeohahn lelbit bezahl . der Titel Impckter nad Otier-

laipektn, womit Beamte der dritten und vierten Reagstufe be*

BUhDet werden.

Daa weist daraoi hin, daas dieae beiden Titel nd allgmeiii
für dieae taidaa Raofataiaii afgnen Unntan,

daa Wort .Bahn' beiffefUet wflide. Es wDrden hfemaeh die
der2eiti)^n Assessoren bei der Oeneraldirektion der Staatsbabnen,
Inspektoren, Bezirksingenicurc, Bezirks-Maachineniog'enieure usw.
^melnachaftlidi den Titel .Bahoimpektor', die Ubeiinipektoren
und Oberingeniaun» tübut den Tit«l «Obarbahnla^ektor* sn
nihren hüben.

Auf diese Weise künnto eine {edenialU nicht von der Hand
ZI) weisende Vereinfachung des Titelwesens der bayerischen
Sl.iaüiPisciihrihiicn herbeigeführt und der Ausdruck .Ingenieur"
aus den bezügi. Titeln ausgemerzt werden, wie dies hei den
heberen Rangstufen ohnedies schon der Fall usr.

Ol) alle bayerischen Eisenbahnbf iUiteu durch diese Verein-
fachung' lind Vereinheitlichung ihrer Amtsbezeichnung befriedigt

s*in u Lirdfn, :nsc dahin gestellt bleiben. Vielleicht nenscht hei

lur.igrn der \\'llli^f h uui Ii i'iner sich schon im Titid kur.d^'i'ijcnii'n

Aag6.iilis;iduQg Ettdi dtim diiliSungagange vor. s ielieicht .-.ucii w;ire

Einigen eine mehr der Bezeichnung der Bi iinitcn der [ireuisischen

Slaatseiaenbahtt- Verwaltung sich annüherude Tiiulalür bei gleicb-

Hindemng der Kangstulen erwünschter. Restrcbungan
0 Bicbtang mttaitea wir bedauern, w&hreod wir Wl
Art ttr aakr veitialit belten mU.ssaa. Jadenfalk

itgemlai. Wir
AmtsbczeichnmV
Telegraphen mA

mtUUm dürfte, wann dabei .Paat« «tatt .Bdu* laaetM wM*i
Manaban, im Ofctelwr 1887. H.

eine Avaapraeb* Uber diaae TiteMh«e zeitgeml
nur noch bemerken, daaa dje vorMSoUagaM
neb ior die Bamnn dar k. b natam ud

Udlmr flrtMara an dn Iiraiit«nberi|i8o|poa StaatsaiseimahiMn nagtfuhrte ErdaiiMltea umi MasMntramiiorte.
Vm PrüaMsirt tm SebiiarhoU la auttfait.

||ie nachstehend beschrifl'Pncn frrtiaseren EisiTibahncinHchnitte

in verschiedenen UeL.irpslnrnistionen, zu verschiedeupn
Zeiten und mit TORohicdi-in^n rictricliü. und Fiirds'ruiij,'.H

Mitteln ausgeführt, dürft«« ninii LttIi-i Hotuerkenswerthes bieteii.

Die hier zu gebenden M:tth(Mliingpn liftrpffen:

I. Die Üestaltung der Urundpreisp tiir RrHRrhfitf'ii und die

Entwicklung der Transportverh&ltnisuc.

II. Die Ausführung verschiedener Eiiis<;ln'.itt.'- uiaheliiir.geo.*; Es
sollen beschrieben werd™

:

1. Der sogen. Uaslacber Kiusrbnitt am Albiibfall nach
Ulm an der Eisenbahn Stuttgart-Ulm.

2. Der »igen. Brühlhof- Einschnitt lutterbalb der Boi^
Hohenzollem an dar Bskannllnnbaln TftMiigen • 8ig-

marin R-en-

8. Der Mi^^tn. R i..- :s 1 a u feinschni tt bei Pfvlleodorf aul

gros8ber.i.u^l. b«iii^cbem Gebiet.

4. Der besonders intcrBsaantn sn^tn. Kalbachcinschnitt
an der Eisenbahn Kisslegg-Waii^^en im wOrttembergischen
Allgäu.

I. Die Hestnltung der Grundpreise für £rdftrbeiten
und die Entwicklung der Transpurtftrk&ltnisse.
Der wQrtlembergiscbe EisenUihnbau begann von Staats-

wegen im Jahre 1844. also in einer Zeit, in der derselbe über-

haupt in der ersten Entwir fciür.g si^lt befand und !n»be»oiuiere

der Transport von Aushebuncrn i- h.n h drr TninKport weite auf
.^riuilikarrfn, Hand- oder l'tfrde-K^irn/n l'C-^'diti-inkt war.

Die KriuitLolunj; drr l'rrisf iiir dii' ( I (»» Hinuri^ der auS den

J:;tn!i4:bmttei] teu )i:rder:ideii iMisNf-ii. di'.' r.i'stimmuug', nach
welchen Winkeln die ISiiHi hunt,'i'r. der l.ir.!^! linilto an/uli'frun «ind

und Stutzmauern nöthig werdc-ii, wie UbeHtuu^it die .^uljtellung

des I}<^lriefis|;liins für den Kinschnittsawihub grsrhipht durch
AbteoluDg einer genUsrendon Anzahl von Prui-ipruiiMi in der

Axe der Einscbnittt- \::\ va.t Tii ti> di r UTahi'risnhle der It.ihn,

bezw. bis zum tJtil'aU-i. Tiifjl Je.' gi-pianitu AuBbcbung, sowie
innerhiilb der Matcrialgewinnungs-l'latze. Für die Entfernung
Qeetalt und Weite dieser I'rubeKruben sind die BeschalTenheit

wd dar Omd der GMcbniariikait d«a Bangnindee nuuuagebend,
aowait Bläht aaoat kaaUnmit« ätktbara Anhailapunkte iBr die

daa Bwwrnaidei Twbaodan aind und tma bei dar
AbteDfmig der ftebagrabem nlebt etwa auf Gaataliiaartan
~ "

t. von den«Feben — stösst. aenea man mit Sicherheit Bonehmen kann,
desa sie in gleidier Art bis zur Grabensohle fortlieeteben: in

letzterem Falle kann eine TieferlübniDg der (jrube natürlich

erspart werden.
Zum Zwecke einer unverkUminerten Einsiciitnahnie seitens

der Altkonlliebhaber sind die Proliegrubeit iso zu erlmlton, das«

auch diese eine genaue Kenntnis« von der Be.ich.itrenheit der Ein-

schnittsmaasQ gewinnen können- Zu den Akkorden werden nur
diejenigen Tjiebbalier zugelassen, die dem betreri'cridfn Bin-
ernte zu Protokoll erklären, das» sie von den Probegrulun l.e/,sv.

von d^n F,rE'e^ni'«:«pT! dfr Hohnircrer. Einsieht pciüimmen haben.
I.it'di'5;pi; it(idc:i- bezw. Stein-Na.h de (Tfl i!<'[l('TL VtTS'

gattuni

ffinhail

ttungen, dem hierfür bereuhneten Kubikgehalt und nach den
' lti|i«alaan «ntar JWritdncbtignng ainaabüg^ «rtUeber

*) !>i'T, Kiiisrhai!« 1 inline im Tssfcieir la dce
lupiriniir Ulli. . .1 < ul>rig«a C, i ae4 4

elf n>tt-
ale

V^erfaältoisse. besonders bezüglich der Tag- und Fiilirluhn-' u^u-.,

der Weg- und L'nterkunftfirerliältntsse ittr die Arbeiter usw.,

wird ein Durchschnittaprei'i. >1er so^-etj i:inte »OfundfNia"', aibaban,
nach welchem auch abgere.iiuut ivird.

Nur ausnahmsweise wurde beim Bau der Hauptbahn Uber
die Alb z. Th.' nach Fumations-ßliedeningeo (in weissem Juru)
je DBcb ihrer Verlnderang behojb ihrer GewinnuiiR euigruad
der hierfAi faatgM^Uten Einbeitapieiae ahgereehnel. Diea fUbita

Jadodi M dam Zeraiiat «bar dia UabaMK«» dar vaneUadeMB
ädriahtuigen tu «tlwbaiAaB Anttindaa BkMMÜism rit
den rnternebmera und reroisaehte ancfa Tiele Mue batnfla
der Vin-wendungsbere^angen, weshalb diese Metbode, ^hana«

I

die der Hassenberedinuiig nach der damals üblichen sogenanataH

I

l'rismoidal- Formel 1651 verlassen wurde. Suither wird der

j

Kubikgebalt der «us(:uhel>enden und zu beweKenden Massen
durch Hultiplikaticri di-ü arithmethiscben Mittels der Fl&chen-

gefaalte zweier anliegender Einschnitt«guerprotile mit ihrem
Abstände erhoben, wobei als Ahstand in Kurven nicht die Ent-

fernunfffn in d>«r Aufnahinsaxe, sondern diejenis^ in der S-hirer-

linie Irr *^uLT[ r(iüli' iu Rechnung gostclif -A-ird.

Kann ausnahmsweise die Erbebung der bewegten Ein-

schnittsmasse nicht im Einschnitte selbst i-utUinden, sondern

mus« *ie an der Verwendunp^telle vrireeriniririieii werden, so

wird an dem ermittelten Kubikinhalt der l^i^i der F.rdTeithcilung

des KostenvorRnschlsp» aHijeuuriiinene Pm/ent-ati der Aut-
lockerung in Alv.u^' t.'Pl>ra<'ht. Diese Auilockcri.ni,' - V'.Uinicii-

Verroehruiii.' - « ird ajinaierud und durcisihuilllirb .irii,^et;(jiiiiiion:

hpi .S.>nd lind leicilten Bodenniassen ... n '',<,

bei reuiem Kies -.i—2,£»%
bei festen Mergeln, unreinem Kiea and Send,

steinigem Grunde & %
«bei ^ahtam FehaaaaaB jt naab dam Bt-

aehaifcnlieit 10—80 %
Die Aluef lir.nii? s'"^'h'th lange Zeit auf das Nachmaass,

tieit mehreci .Idiiriiu aber »uch, soweit dies zulSssig erscheint., aut

Orund der Maasse <iea Voranschlags — die eine genaue Bererhnong
voraussetzen. — Dabei gelten ioaerhslb der festge«tellten Praflle

die im Ueberachlaga UflafabaMn Miiasen der Einschnitt«, die

TertbaUnng dar IMaMaam aufdin Aidltkllungeu, die leigesetiten

TtanqertentinaHigaa «awie die Binhaitaiiniae ala ftataiabend;

aa aal dmn, daaa ttn dar BauTetwaltung au trgmtd eioon
Qrunde FrofilveiindemBgen vorgenommen und geHtattet worden
sind. In dieaam Fall werden die zwischen der alten und neuen

l'rofilbegrenxungaliiiie liegenden Theile der Querpriifili- f,ir die

Abrechnung nen aufgenommen, und es wird der i-i'h er^-etatiie

Zuwachs oder Abgang der Massen der im l'eberschlage auf-

S
'führten Masse zugeschlagen oder davon abgezogen. Heim
ehraushub aus einem Einschnitt wird fllr die mehr belürderte

Masse und bei einem Wenigeraushub für die in Wegfüll
kommende Masse derjenige Dnr^-hnittstranspurtpreis für 1 cbm
bezahlt tiezw. in Abzug gebraclr., wi-icher irich aus der Dirisiuu

der im ( >hfr^jrhlage angesetzten EinschtiittsmaHen in dem
UlierH' aii-L'^-uiL.vii^'ei) Geldbetrug für die siimmtlicban Tmnaports
aus dem belresteuden Einschnitte ergiebt.

Der rundpreis begreift in Bich die Entt^ l;adii'u:ig lür

im protilmKssige Gewinnen de« auszuhebenden Materials und filr

edle dazu gehörigen Arbeiten und Leistungen, wozu insix-sonJere

gebaren: das Brechen, Bohren, Sprengen der F«Uui.i-S94?n im
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TiMkato vui I» Wmmt, 4m Zerkreineni det Mfetaitetot 4«r
Knipart dMMlben in im Aoflüllung bei aiiar Entfanuiif vm
ieht Ober 8* «iatchL des Aofladeiw auf die IVaiuportmittel,

a» AoBMlMidanfr der BodengattunKen, di» AhfOhrunf von t^uell»,

Sicker- und Tii^iü^ser, di« Herstellung der AuffUlaaMD, die

Kanh- und ReinpUuie der bü»cbiu]|ren, SoUsd and OrSMn, die

An.srhaftuD!; und l'nterhultan^ aller hierzu erforderiicbtn

Matcrtulion, Ucräthe, (Jebäulichlieiten, die Aufsicht usw.
Bei der Ermittelung des Grundpreises tUr I konimen

DBclistebeiide Boden- oder Felsarten inbctraciil.

I. KlaAse: iiumuB, reiner Sand und sonstiger lockerer Boden,
trockener Moorboden: oiic dem Spaten zu stechen« zu laden und
lu Verplaniren. wo»u 0,115 Tagschichten ein«» Krdiirhpit>Ti an-

pioumnii'i] .'-inii,

rr Kliis?f: T.pil'htpr I.<'hm nnd Iphmii^er S.'iini. iiiKScr Nfnor-

Ixj'iiMi- ;u k'.-TLT Kii--':: uiiL iliT liüaL' /.u wi II [ICH, zu liiduu uuJ
2u vnr|ii,i!iir«u, vom ü.lö Tagscbicbten eine» Erdarbeiier«.

III. K lasse r Festerer Ijchm, sandiger Letten, festerer Kies,

ffii.isihte Hnli-, dfinn WSttrigpr Thon od« Mergel ; mit der

iL. <
' i.ucn. vifr Jen, l. iJcr. /.a verkteinem, n ladWtl und

m > |ii,niii.'ii :tiit (M s Tagsthicblea.

I\ . k;;i>si:: !^^,tt•r Lehnj, lehr fester Ki<'s. /..Aivt Ll'Uit..

mit .Siejuüu i;eiiii3i.uter Ivetten, gTobe.s .Steingeroli, ibon und
Mergel in .Schichten von dorehschnittlid» 3« JJiclce; mit der

Uauo zu gewinnen, zu ferUeineni, ta Terladen und lo vei^

pUniien ant 0,82 1>iigaeliieliten.

V. Kluw: Sebr illnr LittiOD, mit frihieim Steinen ge-

iMbter LattaBt Th«o, Hngel, SteinpUttoba in Schiebten von

g—lOM Dieke; theds mit der Haue, thelb mit Fiekel zu ge-

winnen, zu verkleinern, zu verladen und zu verplaniren mit

0,30 Tagschichten.

VL Klmae: (iiNohirhti'tcrMortrfl un l Steiobanke in Schichten

TOB 10—90« Dii-^f ; mit Jen; i'u:kc] zu gewinnen und zu
irerkleinern , tu verladen und zu verplaniren mit 0.30 Tag-
ebirhten eines Erdarbeiters.

VII. Klasse: Oeschichtete Kalk- und Sandsteine in B&nken
von 2ü --35 cm üit-ke: mit Pickel und Urcrbeiseir zu gewinnen,

lu vpfltlpinem, zu verladen und /ii rrrplaniren mit O-fi Ti»:^-

chiL-hti n eines »ehr tüchtigen Arlj<MtiTH

\'I1I K'ksse- ( i i«srbiphtPt* Kalksteiiii"' in Ti.'uikcn vfpii

;J0 -iii» ci!i Ih'i'kf I icrull tnit Konglomerst.Mhii hti'i. Jun hiot^ou

,

mit dem l'ickel und Breti)Werkzeugen zu ^-t wuini'u, theilweise

zu sprengen, zu verkleinern, zu verluden un l \ i-rplenirMI flüt

0,52 Tagschichten eines sehr tOchtipt»» AriK'i!«'rs.

IX. Klasse: (JescLiLliti-u-s i.rsto.ii m Hinken von 60 en

Dicke, maswiee San«!- unl K',ilkst<M-.ie uuJ san-.tir?R nicht 7.u

harte (ies'.eine; vo'.Js'.ii ndjir inihiu.sprengen od*?r niszusihrnten

lo«zu»palteu und zu verkleiuera, zu verladen and zu verplaniren,

Mit o,«6 Tkgeeiiklrtaa eioee «dir tllghtifn AtWtem «der Stein-

Tmufut d«e Hatariela auf mlw ab Sai Iblfeniiing, das Ab-

ladcBi etwft aSfllge Umladen and yertttihn, Wiedasewiiueu
md Weltetrmrortimii in die AtttUUau^ die Anachailutg aad

X. Klaaae: Sehr feetee, lelnrer schicssbarcs, massiges

Geetcin dar ilteiten Fonaatioa; follatiindig auszusprengen, zu

traitleiiienii m feriadnn und an eavplanlnn aiit 0,76—0bQ6 Ttg-
ekicMen einee Steinlindefk.

Für GerSthe. GerUate, bei festem liestein für Sprenge

nwterialien . Aufsicht. Kapitalaufwand, Ciewinn and sonstige

Nebenarbeiten wird für die Taiaeliiedenen Klaeaen ein ZuaeUif
von 15 bis 4ü „ von daa Oewteomp-, Terladtuife- nna
Planirungsko.'^ten berechnet.

Hei weniger wechselnden und weniger fetadliedeBartjgen

Materiniinn genügen auch weniger Klassen etwa:
I. Klasse: Humus, sandiger Lehm, Moorboden, lockeres Ge-

röll und AfTfi).: itiit Spaten und Hrpäthiiie ZU boaibeiten»
II. Ki-is^i-: .M'T^'ei, lesttT Lehm, 'iiion oad Sleln|«elill uid

der?'.: mit di^r Üreitbaue lu lie:iilieitrr,.

III- K'ii-.se; Fester Thon, lesLe Mir^'cl. le.-ter Kie:, mit

Thon, -'^i hiett'r und dergl. : mit der .SpiUbaue tu t>earbeite:i.

IV. Klasse Sehr fester Thon mit Wasser, getrennte .suin

achicbten uaii dersrl. : init der Spitjthitue und Bn^cheisen zu be-

artwiten.

V. Klasse; r;escü'.üs-,ene IVlsi:i.isseri und Findlinge ; nur mit

Pulver n\ sj^rer^-eh,

Ftir diu K;.ij.ita VUI. l^s eiuüuhl. X. bezw. IV. und V. bei

weniijer Klassen erfolgt infolge Volumen- Vermehrung für den

Transport, der für alle Klassen irloich na>>b der Transportskala

und nach dem einen Anahabm« i -< l indessen wird, als Aus-

gleichung ein Zuschlag zoD Omotipieu. |u oeob der bteiugattun^r

voo 16-110 Pf. ant l<te. Eben«» edelgt für Awlwb natu
Waaaer We auf üfi» Tide, «owait £eaar nit gewKbolielien

Warkaengen gesckahen kuB, in der Regel eis Znsdilag fBr die

L bie VI. iCI. his 0,5b Tieie von 20. 26. 35, 50, 75 und 85 Pf.,

Ülier OA» Tiefe von CO, 60, 80 Pf.. 1 Jt, 1 20 PL und

Der Materialtransport wird bezahlt durch den Trane-

portprei», welcher für alle Krd- und Fclbmassen Rlfieh bestimmt
und ii; eiiiPr I'reistatelle ft-ütjjesetit i«t. Dieser Tran«pnrtprR^.^

begreil"- IV. sich die Enlsch.idigune für diu LeistuBcen bei Be-

Uvriieruitg des Materiale, tttr wektie iu dem Ueberacblage eine

beeondera Entediidigua$ nlebt Ceatgctetst iet» iBabcaendaie den

Unterbaltoog aller hteifllr nforleiliebeB Heteiialien,' Ttuipei^
mittet, Gerfttfae, GerlUte, soweit nicht hioriUr im Vor&oschlase

Besonderes vorgesehen ist, Transportbahnen, die nOthigc Verlegung
derwiben, die Herstellung und Unterhaltung der GebftuliehluiiMB,

Anfeicht usw.
Für n^beiitran.Hport, wenn ein solcher neben der wag-

rechten Furtbewei;u:iK' aOthig wird und die Berechnung des-

selben im VornnsrJilage besonders vorgesehen ist, wird bei einer

Ansteigung der Verbindungslinie der Schwerpunkte von Eii-

sehnttt uriH .\iiftülhi:ig Ms zn für din Rphnnsr iiiehts be-

suiiJeiej ver;,'ütet. Bei Austeji^-Lini,'eii iilx-r Ii",, werJcn l'ur je

1 um weichen der llnhernintersrhied bfidpi .ScbwerpuiÜLte ö*^
der wagrechtcn EntiVruuii;.' dUTSt^-iLTt. der letzteren 90b tag^
re< hnet und hiernach die Tfa;i.s|iort weite bestimmt

ALs niitilerc Tronsportweitf i,'ilt die Entfernung der Schw«^
punkte (nicht der Massenmittelfi inkte) der Auf- und AbträK«.

Beim Transport aus Babneinst Iniiiten . in Bahndämme wird

die Entfernung In der Babns^e gi'iutissen, wogegen bei alles

anderen Transporten (z. B. aus Einschnitten auf Ablogemnga-
pliltze, aus Material-Gewinnungspl.Htzen in Dtmme) die gerad-

linige Eatfefnung der Schwerpunkte maaasgcbond ist, aofem im
KoBtenToraaBcblii^c nicht eine andere BeetiBimang getrvfea iit

Für die Tranapoitpreiee iat Je nach dar allaiUifbMi

Entwieklang und Vemliknaiaiknnnr der TnnqMräwknaa aal

Transportmittel md ima VerweBdeig ani
feruungcn, m ToedfatedeaeB Kritabeehnitten Je eine

Trensporttaliclle bearbeitet worden. Zuerst 165S, dann 1873 und

sulet/t 1K67.

Vom Beginn dee Biieabahnbaues bis zum .Tahi« 1851 I»
standen die Förderungaaiittel aus einriiderigen Schubkarren, iwai-

r&derigen Handkarren, sogen. Scbnappkane», die bei groasem

Entfernungen 2 bis J) Karren zusamniengekappelt fe nach d«t

,Steigungsverh.Hltnissen von 1—2 Pferden gezogen worden niid

je nach den BMlenverbÜltnisüen auf Dielbahnen, auch f&r dir

Spiirwife mit Rahnionsch(»;iki«ln gRfsss*, .«iich bewegten. Voo

Is.M an wurde iUr grfieuMru .^I.l^.sent^uIl-I<)r^e und grtissere Est-

leriinnt;e:i iler nandr<5ltw:it;en-Hetrieij, sowie der mittels Pfetden

lind seu Milte der ..ii.;>t .Kihre der Uollwugentransport mitttU

Lokotnotiveii niit eiuer ücbieiietbahn nieist mit 0.75 uadl»
Spor«'eite. eini.'elulirt.

I^ei diesen He'rleben darf aufgrund von p'njilf'Men Er
l.ilirnn^'en und Ileie.idi.nuii;.^^!! .in^^riiM-nnH'ii s^erik-u. iliM drr

.-1 liulik.irrenh.'trjcü bis m eiuer iiiiUftHUtig von 4U m sier liilint*

ist, vnii U) JiXtm derjenige mittels Handkarren (sogen. ScJioijp-

karren), von -JOO—500" derjenige mit .solchen Karren von Tiiti»

gezegeni tdr weitere Transporte und grossere SlaaMn aibar dw
mittelfl nerridriKer Bollwagen auf gcboMUspurigea ArteiWiikan

mit efatnan Seneiten und zwar bei BnUannngeD m SM Ki

IfiOO» bei Abvirlatransport durch Meoednaknft bewegt oid

bediMt, venn die Tmupertmaiae 10000«l>"* nicbt flboalelct;

Uber 1600 m fintfenung seigte sieb aett BniMbniag oh

Lokomotivtraasporta der früher eingeführte Pferdctransport nicht

mebrjfttMtig, taid ea trat an dessen Stelle der Lokomotir-Betiieb.

HIeifBr wurde n«nade gafavt bei tSgüth lOiUindigei

Arbeit:

Aitasr
raqTü ,t«- , _

g«riiiiiM> txncb MiDUMO

J

Auroillbal:'- r.. ., i'.Hwoi

Il^it Alf /u,diU|

„ . Auf- und Ab- \a i»nit«i»n

W^liwil der aafrsad.

.HIB- u aoek-Za»». Aif-
' 'itet aaca

I
tuu,^

Xlnttlm Iwinn» law.

rur rini«dric>in Schub- I Mm I -SMlaalcB »,1.

> xwi-.rii l'rii;' r. Hiin.i-

KhTrrn- tu,.: K-pl l.ar:»*u-

iti-Ui- t- niji j« MjinTi nv,t

jj Iii Ui>Ci»r. l-.ir.i'.r*-iii'

d«r, «4>«r niiihi ni^ge-

kiipprli (»1« rahr*D Mn-
tfla hiol«r«lnitnilrr) ntcbt

Ut>»r 1 :
li.»i .-l'>:t'f;n,-

Mjuidkarrrn me IVi-rl,--

ll,^l^ieb, 1^-3 hitr-.-ii ru-
PA iiiiif n.;"V i\'[->-\- jv n,*c.-i

DlnMD out 1-2 P/enlco,

V*<ba

j* 'ibchai

UHa.
I

»<h

uma. I «1b

I Atteiur

H*l Tlorrllderifen Roll- ) t chm g«- Ji» aatli "lei"'.^ j,,'
wagrn niii (liiiiilh«iirl<)b. ( wjitim B«<1., Oefall mf Ii'

für den Zugl3-Ifl Wag
,
(l.:!4cbin «<•- llb.lO"^,St«j-, ^l^L?*,;?;

für .ion Wii««D t Arl)»lt«r ) lork»«, Kod. guilg,eO>IBn|

Uri Loki>m(»tiY - ItrtrKfa,

mit Kl - JO rroMd-
knUUi j* n*<-li drni <,rt.M
b*r\i. striguimiiTvrliali-
n-«-.!'^!-. 1.1- 15 W*K-n

l:.- und »onl I.«-

kuiii>>ti7niar«r, 1 H*U«i
•4 «

~

1,< etno

j« nach d«n
Urfill brzw.
äuigiutg»-
vtrulwa

4V Mut.
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Fiir (iio Beiiiessuns der I'ru/.i iii /lis-hliij.'t' zu Spalte tt be-

KoiHlcrM <ür i>iiipn (Jnteroahnjer i«t weseutlicb maass^bend, oli

ein solcher lin/ita im Bf^itzr' von B«trieban)ittclo iat, ob die-

selbon amortuirt Hina. oder nicht, von welcher Beachatfeaheit die

Bodeo - Verb&ltuiisKe sind und Wie groos di» m tiKDipoitiNOdeii
Bodenmoiisen skh beiitfem.

'

Aufwand all dieser vorLretnigcnon Wrh.ihni'.se (teilten sich

zeitweise die bestehenden Transportpieise ^«{feuüber der Ver-

ToUkoognuuutg der F6rderunpmittel «i« wa hmb and g«lioteo,

wie bertiti eiwfilmt, Regulirungren mid HnflniliBniuigeB der-

Die «nf tbeoretiaeheiu Wege aufgestelHan TabaUea Ueteo,
da die b« den Erdtransporten so vorjtchicdenartig einwirkonden
VeiblUtnisse für die Berechnung noch manche zuverliissige Ao-
hatUpunkto iilr dU' Krfjihnings • Koi-ffizienten nicht gewKhren,
die der Theorie ^:.'>rijti zu le^n würen, wohl keine absolut

ticheren Erp>^lir;i-is»', dagegen immerhin werthvolle AnhaK^punkte,
baionders tiir -r^asere Mas&eatransporte und g-riissere Transport-
weiten bei Anwendung des Mowhineatransportes. (HieriQr

bietet der Erdbau von Uaync wertbTolle Anhaltspunkte.)
Gestutzt auf diese Berprhmmt'en, auf die eignen gemachten

Erfahrungen und die audtT< r I jüinbahii - Verwaltungen wurden
die württenib. Transporttalteiien von 1875 n. 1S87 uimc:««iTb«itet

unil teflti'citellt.

Hierbei kamen besrnidcrs IR»'? .Iic r.ilicllt n ier kgi. bayerischen

StaatBeisenbahnen und iio lier K'-iciisL-isi-nKiiiHLn inbetracht welche
ebenfnils sich auf den Miu? hiri<Mitr,in.s[iort stutzen.

Die er«t«re m^cbt Uuti/rsrllii-iic zwi^i lim pi-l:u:ideni?tn u:iil

ungebundenem Auftrage, stiimut alwr Jtn iJurchäCiUiitt mit der

der Keiciiaeiscnbabiien anuühernd Uberciu. Die Elsoss-Lothringeu-

ache Tabelle schien im grossen ganzen das Uicfatige getroffen zu
haben, weduJb auch im Wesentlichen ein Auschluas an dlese^

iedooli nrit der Aenderang: erfolgte, dws die Fraiie von 0—itUO n
JÜBtieniiiiif «bw ürhshanf und die AbtttiliiaifW Aber SOOO«
Tnmipertweiteo «üe veitere Glisdmog eAUineD, «odudi ni-

glaich «in» atallfam X.vm «ntalaad.

Die foifr'Mi lp frrjiihisr^hp Zi].->Mam«iutellung, Abbildg. 1,

zu varechieilenen /nitcn in Hcnützun^ l>e<indlirhBn Tfsnsport-

t'reiatabellen giebt il;':' E:iltpriiunt,'i-ii ii<'r 7ai trürk>.[iartir«nd*ii

Massen für 1 «bm und n> uuil die VicisC in M durrii entipn-ülleiiih;

Kurven, welche zugleich die ausserordentlichen K iHtm -Ver-

üaderungen durch die verbees^tea Transportinittel, besuuders bei

lü. —-— ... — ,

—

-

1 . 1 „j
I im >« IM

. I, Oii>Ms*i OmMIuc te iMlH i*» EMtruMtsM Me
weniMibwt. RiMeMniMt «eeh im tsHweiisa Atsdi^ruDCPB tob imi-iw.

gross.'n KntlVrtiunt^.'n, und die Vortheile an Kasten- urd Zeit-

«rs[i;iriiiss durrh Kitiiuhrung d«s Msflchinen-Tra:ispor(i-s klirstt«!!'»?

Hicrbui dirl jcduch u:.dit uUHscrlK'trucl'.t kiinin.cii, da.-.^ ;u /^fitnL

«I» liO«ll teiue l'urdeiliahiit'ii i:iit. Itnllwiifen itu (.eliriiu h waicü,

bei dem Handkarron- Botri'-bc und drni jcnignn mit Plr^rdetrsaspoit

für die Transportweiten weit engere lireuzen geMigen wurden,

besonders gcgenObcr dem mit Rollwagen und Ix>koni«tiTbetri«b;

io der Beg^ gab fUr Aafdämmangen dai^eoige Resultat &
Trtneportmnze^ wo es UlUger warn, -da« etfor

in der -Nihe n gowinim und dia WaitM
••Hirirlt s« lagenk — creittittngMit)

fiMlehtopuiM» fDr dl« bmto Heizanlage &^riniwMlwii «Heiwiidtr GmAohiMiitar atil TMUaato.

<-< I 'nmite der Allgemeinfn OartenbAU-Aosstellung in Ham-
burg 1897 wurde durch einen von der Firnia Emst &
von Spreckelsen, Samenhandlung, gestiüet<»n l-^bireupreis

veranlasst, einen Wettbewerb für die beste Heizanlage fUr Ge-
wüchahAuser und Treibbeete zu eröffnen.

Ihs für den Wetthew-Mb auf<»esteltt*> ProgTsrnns giebt als

djf-jcniu'cn Erfordernisse, d:(. aii di.' N'jte Hc-uauUu'e gestellt

w^rdi-ii. ,iti 1. Krhiilturn,' '..'r Temperaturen nhr.e furlwübrende
Bi:dii-:i-ii.;:, vntiNiiili'ij !!i;t ciiinr zweckdienlichen Lli^turl.^ •_>. Kiu-
f ii hlifit dur üc<ljeöutij,' nii bt iillpin iütu'jiutr mif dr-n lleizbftrieb,

3oriili>Tr. ;nsch unter lieri.rksu hti^-uiii: der lifi:ii;tjnLL'ii lU-iimrung
diT I' fuiraiilnfre und dfr loubtci. Kciiitrnll'.' dt^r geikiliiinteaiii'uunf^-

theile. o. I'ie pru^sto Ausnuftsunt; des. Breonütotfee unter Ab-
wiigu:ij,' der Vür.tijye. die eine wcsiii^cr iijiarsani angelegte Heiiuiig

für den Oeeanimtbetrieb der Heizanlage bietet. 4. Die Mög-
lichkeit, von einer Fenerstelle eine grtissere Häusergruppe be-

dieoaB n können. 5. Die MCglichkr-lt. dii- Heizanlage jedem
BrnuMtoff wpaaeen sa können. 4. Oenugste Ansckaffungakosten
uter BerUekekktisiuiir cidtrtBr DanerbettigjMit, 7. Möglichst

•tobdier Eiab«a «er Aug«, « dets wa&hn AuiftMcnuiyen
Ton den GlrtBera aalbak tnigwUirt werde« kAMMa.. & Gttiaiete
Ticie de« Hetserstande^ an eoeb bei hofaeii GnuidwnimnHiMt<in
die Feucranlagc ohne beeendeire Schutzvorkebrungen einbenfln in
ktinnen. !*. Möglichst raacbfreie Feuer-Anlage.

A1.1 i'reisricbter waren erwählt diu Hrn.: Fr. Schulz, Gürtrer
in r;i;i7li>M,'nbijrg, Herrn. Spyderhelni, ÜUrtner in Hamburg,',

Herrn. Fischer, Geh. Reg.-Kth. und Prof. an der techn. Hoch-
schule in Hannover, E. F. K'appmeyer. Bmstr. in der Hochb.-
Abth. der Bdudeputation in Hamburg, B. Hennicke, Ziviling. in

Hamburg. Von den eingegangeneu 7 Entwürfen wurden zwei
wr';'«>n iin'.-<'n'i[ronder Bearbeitung ron vomberein emgeedrieden.
Km '.III-,, r und vierter Entwurf kmaten j^eidliiila eine Be-
rUi'kiiiebtigung nicht finden.

Der lUnfte Entwurf mit dem Mjtto .Dur.ih Wirme wird
der Hlumon Pracht entfacht* gab ein v.m di r. iiri.liTPr. iM.tw lirfen

in Miwi'it abweichendes Ueizsjstem, .:ds Iiht eine D.'.nipl Warm-
«js.frbeiiung zur Anwendiinp eplir.irht -Ä-ird. |)>'r in einem
üiiiii; t'ki-t.sel erzeugte >Iiederdr,ii k-I j;iinpl i H.l Ali:.. ' wird durch
eine (teib« von Injektoren Je!n V\ ^Lsser in 4eu f leizrohren der

einzelnen Heiz - Abiheilungen zi.i'otüljrt und mi ein« lebh.iitc

Zirkulation cIbb Wa.Hsers bewirkt. Dieses Heizsytstein Nerdicnt

eine besondere Beaebtong, de t:^ nii ht allein die llühen inlage

des HerzkesKls ginsKcb lUBbht.D^i^ cuacbt von der I.uge der

Heimlire ia den »i beheiaanden H.äusem, agoderu ewli nament-
lush eine in wegnediter Entleroung grfiaare VefdüUung der
Winw mlltaat, al« /Oaaaa bai den kiikijpeB aiaflwkaB Wmb-
waaeerheiiininB enaiiMw iata Ba b—m bai diaaeu Ojialaaii

ejae gtcatan InxaU riteulieb weitm ataaadergebouit liagairitr

rVertbeiBlnaer tos eiaer HeliateNe eua geibeiit Dlaaur'

ist fUr gri>ssere GärtneieiBB Jllebt zu unterschUzen, dt ikbt

allein die Ausnutzung des Brennmaterials, sondern auch die \>r

einiachung der Bedienung bei Anlage nur einer gemeiiscMt-

liehen Fcuerstelle für eine Anzahl von HSusem hierilur^li «
mftglieht wird. — Audi die LUftungs-Binriehtuii^en lier Hi««r

sind in dem Entwürfe mit besondpnr Sorgfnll bt.irii«itet 'Sii

namentlich eine aelbsttb&tige R^uliruni,' der Lurt^uillbrung ^
Befeiichtunp and VnrwSrmiuiir .nngestrei t. die wohi BcadiUiis

verdient uud ^ur vs eitpreii Förleriinj,- dieses bi.sber nicht besonJtn

kulUvirten Tlieilc.s der Meiz.irjl.igp anrecrte. Die.w in de» tnl'

wnrf g^geVpiieii Arire^'unt,'eiL zu Fort.vehritton au} dein i.f^ol*

der Heizlechnik fiir Tr^ihhäiiser verajilis-steu das l'rCÄDfwl't

den Entwurf dein (.'uinii-j der Gartenbau • Aus-stelluiif zur Au»-

iuhruRg zu enipl'ehlen und den Preisbewerb durch Bewillig'uiS

von Geldmitteln fUr die Ausfübrunt,- /u unterstUtsen, da die ÖOtt

dieses Entwurfes und die Brauchbarkeit der sinnreichen Kca*

atrektioaen sieh wu in dem nraktischen Verench beartiieilaB IMt-

Dar aaobateEntwuf ai» dem Motto .ein Qärtoer* ist bi

AmgeabaltBBg eielKk nd pwktiaeb, bietet «bar ia dar B<|i>ak((

ahbtabaaoadeiaBeBMikaBaweithea. Vnudei«BlbaiBiidiiitnr
dia KeaaferukÜoB dae Küaaela, wekto ia eise» toagen Robnoant«^

arit inaeiem Heiiralir besteht, alse die denkbar eu&chite \m.

eines Iloizkeasela besitzt Das Brennmaterial wird dem im innem

Rohr liegenden Rost durch einen Falltrichter zugeführt, kuin

:il.i r auch durch die vorn am Rohr befindliche Heizthür unmitWo"

eingebracht werden, je nachdem dies die Art des Brennmateriil»

erfordert oder zuliast. Die da» lange Feuerrohr durch«tf??CTi!«

Heizgase geben die Würme an den mit Wasser gefüllten Kuu-

mantel ab und es ist soweit eine gute Ausnutzung d« BtvS'

luaterials zu erwarten; auch giebt der üuasere KesselmanteU^sj

im lu firhft^cndfn R.ium liegt, seiiK" WSrrnp derart nutlbrug»^

.ib, d.iss die v.jin Kesäol selbst ttu-i-eätrutilte W'.irme nicht TCf

b.ren c.ht d. r Preisbewerbeude die Anhig* ^
Hechüunu- ,<iu:jiuhren wottta. beaakUwa das riaiigwriMiti "
.Vu.stuhrung zuzuiaasen.

"

Der siebente Entwurf mit dem Motte
III jeder Beziehung wohl di.rrhdii. ht»' i;nd surgf&l'iK ''^^Jl
arbeitet«. \iilji,'e cmer Warmwasserbeiiunt', die ,ille B#dw'l'''"S*

den l'r.fgTaJitinea erfüllt. Der Ke.ssel ist Bin auS g«»«^/3!"

l'denienlen zusaniinent,'ebelzter l ;.'i^en.slruiiik.e88el von
"l* jj^

Konstruktion. Der Entwurf bietiH iuaolem eine Neuhe'J? f

^

Heining mit Unterdrück arbeitet und es dadurch • Lt,^

die Hithenlage de* Kessels gegeuuber der Höhenlage,^''"^^ii

d erreich«'.

IcehruB»

Anlage tat aubt «tt «uaa afbnen, jo»««^^

grtaaar an aebmen, als dieaaa bei gewillialiehar Seizusg thaniK

Mt, am eine genügende ffirknlitna daa Waaeers zd

Die aar Bneicfinag des raterdneka ffetnffaae
Vorkehrusg

,

thlgeada: die Anlage iat aiabt mit aiaaa aflbi

aitt SicherbeitarentU ^
atiifergättaa euagaatattat, ia wekhaai ridi die AUe"
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BalinilliBgcii samiuelt umi liurch ein EntlUftungsTentü abgti-

aeUowen vird, WM mm der KüMel auf eine Temperatur von

jmÄt als UM'-' ('. geiir.uht, so werden an sieb schon die auf-

steigenden DampfbUUthcn die Zirktuiiiüu Jts Wimers äernri

furdem. da«s aelbet fUr eewiihnlicbe \ erhiiltnissc zu üct lit'gemli

Robrstränge an der Zirltiilatifm noch thuilnehmen. Wird jUm
d,i)i im rcbcrsteiger leiindlii'he Dumpf- und LuftypiuPtifp dun ii

den KntUltt(;ilj»shahTi norh sligrljcHscn, so tnll si-hr bald in diMu

ilrr änsscn-n TL'iiipt'ratur ;iusi;eset/','.en l ebfr^tcij;t'r ciui^ Koiulei -

saciou de« Uäsipf«« uoU damit ma uisU'r diu Atmoophäru bvritl-

sinkeDder Druck auf die Wassersäule ein, der in Verlolg der

Hei2un^ wh hei perintrensr Temperatur als 100" C. im Ilciz-

kessel mn Aiii'stfi<;in vi:>n Diiiiiidtiläscben und eine dadurch leb

hs(t geturdene Zickulatiou de» Wassers in allen Heizstr&ngeii

hl' wirkt. Um dieselbe Wirkung aber ancb bei Temperaturen
unter 100 " C. im Heizkeavel erreichen zu können, ist ein« kieinr

Lstoumpe mit Handbetrieb angebracht, welche die Lnft Wik
dnt ilebetsteiger Abzieht uad eise Luitleere in immUm er>

«Ml«, w«ld» tfaagt» UB dM Kochen des Wasaan MhoB bei

AQ^W*n iMmn. Die BudlMhuog der sanzen Yollnlinuis

MfiMdwabMHSMä^ und tritt nnr beim Anheizen in Fonktioit.

da wlhruHl dee Heilbetriebes, der ja bei solchen An1ag«n loeist

ein kontinulrlicher ist, Luft in die Heizung nicht eintritt, also

eine VenniudeniDg der Luftleere im Uebersteiger nicht zu be-

fürchten ist. Ist also die abkühlende dampikondensirende Ober-

flüche des Uebersteigers genQgend gmie»gewählt, so bleibt der

Zustand der lieizung ungestJirl bestehen. Ein einlaches RAhren-

Vakuunimeter zeigt den Stand der Luftleere an. Die VorzOge
dieser Rinrirhtunsr 'i'stebcn also im wesentlichen darin, dass

1. der lleizkessf'l nicht vcrtj^tt unter Gel&nde aufgestellt

m w»ri!pn hrencht, scino Aul.-tellun^r iiisp nicht dufh Onind-
wuüstT^Uvnde l«'cintjtu htir't und t'r«hwert wird, dif Uedipnung
und Warturp drr Fi'uiTunj^siinK'i^'u über durch den huhen Stand

des Kwsfl'i c-int' bc-ijueiijo und emtVichf ist:

2. in den Jleiutr.ingen eine kbbafce und schmiUe Zirku

latiun des Wassers bi-rbi-igefiibrt wird, die in kürzerer Zeit als

bei gewidiolicher Anordnunt' mit oAenem Uebersteiger ein Durch-

heizen 8&Dinitlicher Strlinge prtni>;,-licht;

3. die Heizung je nach Erlordemias auf höherer oder niederer

Tempe ratur ^'ehalten wndHi ImtOii «hM efaie StOnmf imBatoiBt»
fürchten iu nuissen.

Das I'roisgericbt beseUme dHBMqmehaad dis Aakgs nr
AufUhiuDg zuzulassen.

Dos rrofraiBm tdiiM m, hm dift AoatBhnuf dni'
tiieiliges TitSUttt», «io YmuAmniAm Ad «ta» ftrtMwet
lalBf^ mnftinwi sollte.

Die ErtflhoDg der den fotwOrfen beimetaneo Btiefim^
schlSge ergab als Preisbewerber, welche zur AusflihruDg zog»-
lassen waren, folgende Firmen: Motto .Ein GSrtaer", II. KCbler
in Bockum b. Krafeld; Motto «Ünrch WSrme wird '^fr Dlumen
Pracht entf.icht". Xi'ntral-Heisangahau-Anstait Martini in I.( i|ijig;

Motto .Franz", Rud. Otto Mever in Hamburg. Für dm Her-
stellung der Anbgen wurde pinc bedeckte, ai; der Snte offene

Holle von 25 m LSnjM* hei 20" Brei??* erriftuut und die H:iusfr

sowohl wii' lUc ll('i,^'ibtheiluogen nnr .incrd(>iitpt-

Die l'rdtur.f,' der Aniiii^t'n durch dii- l'feisrichtcr lurul .im

3. ScjitdnituT st.itt und musst*^ s-irh darauf beschrinliPn ((>.->tzu-

stellen: 1. ob die Ausiühirung dem Entwurf estapreche; 2. welche
Leistung die Anlii^-p im Betrieb ergebe; 3. wiä eich der Brnn*
msterial-Verbrauch dur Anlage stellt.

Den iirtlichen UnstJInden entspreohfrui kuniitf dii- Piüti.ni;

nor eine nliiiTmeiDe sein, da eins»'h<?ndi» W irnir n.i>,iuiif.'( n sclmn

dur' h dii' .\r1 iler Ausstelluiip uusj,-i;- rhiosscn w.sren. Als Urcnii-

mati-tiul vvdrcii je nach Wahl der l'reiRbewcrbenden *iaskok.s

und Scbnu-Izkoks zur VerfigaBf gaetellt; das Brgaluiiae der
i'rUfung war lolgcndcs:

Sei der Anlage das Hm. Kahler stellte nch schon beim An-
Inlaan henvai daaa darRwtod Feaemum dee Keseele Tie! zu klein

heaaenan war,« eim derWline-Aliipln ant^amkaiide WUnne-
BBtwiektuir in cnlelaa. Wird dem UaMatanda - abgebolfeD,

wt» ohne erhebliche Konstruktioiis-Sdkwioriglwileo tu erreichen

iat, m wird die Kessel-Anlage eine gute AaavitMSg de« Breun-
mteriala gewShriataten. Die AnaHUinuit war sdriadenstellead, ea

«•NO goaaaiaatae Bohie nit UeherwailnnilftD vanicndot

UUZEiTÜNC _ Ui
V'

Die Anlage des Hm. Martini war dem Turslehuad beseht
bencn Entwurf entsprechend ausgeführt Das zum Abbeizen er-

forderliche Bmmnaterial war gegenOber der anderen Anlage ein

rrheblich grüsserea. doch würde daü bei kontinulrlicher Heizung,
w)ft sie doch meist bei Treibhaus- Heizung stattfindet, nicht «o

vclnYPr ins f »»•.ri'i'hf faÜPn. »tp'.lt sieh (vhfr hersiä». dass die

(iriiS--e lies N :>''lprlTn< k-Daniplki-sAi js i.irht i;enLlL.'(, um dii' vir-

üchi'-dcnen HciMbthrilunu'eii cl''" 'l'^''i'''.' 'U üelfieli zu w Izen

oder IUI lit'trieb /.w fTh.ilti'ii- Dazu kamen noch FeWi'r in d<«r

Ausführung MÜist, dir die Inbutnebuohu« einzelner II>-iisti;inge

binderten, liiiiin'tiüh iU das System als lieachtenkwcrth iiinzu-

stellen und k^nn l-i i Horgl&lliger I>urcb«rbeit»n<r und i,'ut> r Au:<-

iuhruni; f. ht br;ii.: l'.bare Anlagen iii'i'ern, du' ii,jni>'nll;i h .•.cl

wt'ilveriweigtei» (iiirtnerci-Betricbtii :nit VuiLljfU verwaadel
werden kunneu. Die selbsttbätige Rcgulirung der Luitzufübrung
besteht in einoni Rohr, das mit leicht verdunstender FlUüiiigkeil

fetfillt im, deren Dttmpte einen l>mckkolben bewegen, der

urch Qestioge-Uebeieetning die Finstriimungsklappe bewegt.

Die anatiümeiide Luit vkd diuch einen UeiakMiper veigewifmt
und donb Waaaer MiMichtaL Der Apparat «ar itt der Jat^gan

iAnaiOhrDDg Icomplizirt, Heese sich aber noch TereinAuaea uod
würde dann gute Diente leisten Icfinnen, da eine solche aelbatp

thltige IlCigi^niiig wohl anzustreben ist. Wurde der Ausatelier

rieh die Mühe gemacht haben, seine Anlage ror dfr Vorführung
sorgfältig auszuprubiren und zu adjusUieo, ae wflide das BigelP
niss zweifellos nicht so ungünstig auageUleB Sein, wie aa die

jetzige mangclhaite Ausführung zeigte.

Die Ausführung der Heiz;inlagu von Hrn. Uud, Otto Mo>«r
entsprach in allen Tbeilon dem Entwurf, insmreit d.ts <Si<' nrt-

lii hen Umstünde ermbglichteo. Der Heizversueh zi ii;te du:^^ l^ i

I gerinpon- Aufwände von Hrfflnrniteriitl die lleizuni; m biiel!

Iunktiijiiir;i' und il.iss der in der ISesrhreibung deü l:nt\\ urlH uv

srhilderte Vorij-irn,' sudi n n b kurzer iieizzeil eiustulite. Eine
Wrlongsamunfc' dieser Wirknui; des Unterdrücke« würde wahr-
(>i bf»inlich cingetrete:i sein, wenn die im Wasserbeet liogun-Vn

Hohre wirkiii h ilie liureh it-in- Laire unter Wasw'r tii'.lnij;ti< Ali-

I

külilung erfaiiren hatten- lieiii>n htun-.Tf'n hierö!4'r konnten iit<fr

nicht f:eu).u']it « enlen. da d^is W a.«.seriieet nur .uigedeutet wnr.

Das rreisgericiil guwanii durch dit; V'iirluliruiig die l eber-

zeugung, doss die Anwendung des L'iiterdruckes in der Heizung
als ein wesentlicher Fortschritt in dur Heizterhnik lUr Treibhäuser

aixuaeben sei, da dadurch nicht alleiu die Möglichkeit geboten
vurde, den £ee«el ohne Jede Vertieiunf gegen den Fitaabedao

daa Tkathhauaae aalniataUaa, dio AiifhtaUttii( alae ia ainer «w
GrmdwMamllBdaB maUiÜBglgaa HMm sa b»»kJ(aik aoadam
anab «ine aelir teUtafta SSiilnuatiaiB daa Vaaaaca in oaa Hai»
nlinn hnfbelinfSliTen, die aelbet bei grBwann Batferanngea Tom
Heizkessel noch ein durchaus zuverlSasiges Funktioniren der .

Heizung gew&hrleistet
Durch Drosselklappen mit eingesetzter, aeJbstthätig wirken*

der Zirkulatinnsklappe ist die Absperrung der oiiu^lnen StiKnge
bewirkt, so dass die Bedienung eine einfache und bei|ueme ist

und geringe Ansprüche an die Intelligenz des Heizens stellt.

Die Htihrierbindungen sind durch l eberwurfniuttern nüt Keii-

unzu^ bewirkt, die ein be'iueroes I/isen und WiederanKchliesaon

der N'erbindunfi-en XHla-ssen. d'ib<»i aueh noeh den Vorzug gewJihren,

di^.s, wenn liun h ungesrliirkte 1 1.Mnihaljiiiit; wi:kl;eb der TelnT-

wurltiag bricJit, doeh die Kuppelun;.' nueii diebr lialt, da die eia-

lelnen Keilsegroente in Funktion tilei;>en.

' Nach den b<H 'ler l'rubeneizunu jfeni'ii hte:i Wiiiiriik^hmuugen

erfillit diese An:a2e rille die an eine !,'iite Heizanlage für Er-

weri'^zweeken difUBnü« Treibhäuser ur.d Treibbeete gestellten

Anforderuiiiien und es hat d w l'reisLjeni nt unter Berücksii hti-

guii^' der t^delloüen AuitfUlirung beschlossen, dies« Anlage mit
dem von der Firma Bnat aud tan Sfieekeiani aaagaaatitaa
Proisa zu pr&miiren.

WaoB daa dank daa Wettbewerb inbetief der AmaU dar
Wettbowaritenden enaiekte Kigalmiss auch nieht daa Erwartungeit
eatapradi, die wohl mit Recht bei deai gmaMB latemae, daa die

I gaatellte Aa^be bietet, seiteiit weiden kooaten, ao kann dadi
mit Oenugthnung damiif niageblickt werden, daai einige für die

ITeiilechnik dar TMibbInter wesentliche NeMiuligeii satsge ge>

. Ittrdait woidaa, die oater weiterer AuabildQair uiül reiattndnni*
* vollerAnwendmg dem Gbtoeieibeltielie tmi Kotien aein weifden.

Vermischt««.

Die Lage der StraMBenbahngleise. Hr. Clenzmer gelnugt

am ^ichlusüo seines Auftutz«'^ in Nu. Ii) der .Dtscbn. Bztg.* Uber
die NeiiHntheilung der Potsdamer StrriKse in 1^ct''v. zu len; Kr
gebniss, ..man werde vielleicht allfeimun m i.i dit ii rraui Xeit.-n

bei genügend breiten Stiaasen die Anlage der Strasscnbahnglcisc
anmittelbar aebaa dan BOigeialeigaa dar HittaUag« gnindaltalieh
Vorziehen*.

SfhüiL vor eini-.'en Jahren sind m fTi.iirlottenburg in der

Berlinerslra*»»:: und in der h uestlli h an ditiifC srhIieüMenden

SpandauerKtnusHi' dnMIleisi' unimtteli.ar todH'n ile-: HliroeTSTlcen

verlegt wurd«u, allerdingii aui dem i-;ihrdunimc, divuieii lirvite in

der Berlinerstrasse 17 m , in der Spandaueistiasse 15 » betriigt.

FUr die letztere 8traü.su hatten die .'.tädtbelten Behörden sntttog-

lieh die Mittellage in Au&sieht genomnifu, es wurde über uuf

Empfehlung des kgl. Polizei- rrfisidiumg die Seitenlage zur Aus-
führung gebracht, die sich auch Junftu.s bewahrt hat. Der
Widerspruch der Anwohner, die eine ir.vere >rlMdigiinL' mrer
Qrund-stßekf und pine U<»fahr!!iini ihnT )>er.-^iu.iirli./n 6ieiieriielt"

lietüi.'ld<'ten w urib a's i.vil.oi;rmMiet er.ü ;i'et.

Diu Fra^'o, tib uii- (..leist lu der Mitte oder zu l eiden Seiten

ZU verlegen sind, kann aber nicht allgemein, vnlinehr nur

aufgrund der VerkehrsverhJiltnisse il«r lietrofl'endea .SlriuBiii, aluo

v in Fall zu FiM teai.twortet «.epi,.||. iici ,1er Abwägung der

für diu isine uud tlir die siidere Anordnung sprechenden Uründu
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atfllit die Sorg:« i^f die Sicherheit des PersooenTerkebn in dter
«mknr B«ihe. Daneben «ind aber so viele andere Interessen zu

Iwrikkiichtigen, das« die Mittellasre sehr oft aach iUr breitere

StiMMi den Vorzug vordient. Falls bei vorurtheil^Oetcr Ab-
wi?aD(r d«r Vefh&ltnisse die GrBade, die tUr die eine anä die

änderte Annnlnutie. sprechen, «twft «ob glaidten tivwicht «sd,
winl iif'ji \vuiisrh<>n der gUidtiMhm BehMen wüä dHAmmÜur
Bcebuung lu trag«n seiti. G.

Kaiser Wilhelm-Denkmal in Karlsnihe. Am IS Ok-
tober winie la Anwesenheit des QroMheraog« unil fretmlpr Ftirst-

liebkeilfii ein Denkmal cnthUUt, das di«- St.iJt Karlsmije zum
Andenken an K:ii5>?r Wjlheltn T. erri-iitfn Vwts. Dasselbe erbebt
sich inmitt(»n des K aihi-rplatzes, u:iist.jn<ii'n vnn iilten Kastanien-

büoiäien. Der K iiser i^t als sii^t.'reii'h lieiirikr-hreiidt^r Felilherr Zü
Pferd liargt^Htcllt; die lleiteitigur u; Bmmegiu« nai&t .'>,2Uw lu

der Höhe; der Reiter steht auf einem Postament tou 5,70"»

Hohe, mit reichem Fijpirenachmuck. Auf der vorderen Schmal-

Mite 4m PotUmaBts iat ein Oeoiu des Friedens in voller Figur

AuHMWIt. mit dam Hameh«llstab in der eioeo, den Lorbeenweie
Id Icr «adfami Hand; «ni der kiBteran SckaMlaaite taSadci aieo

elas ittMade TolMtar, die Oa«Akbt« daittaltaod. «afalw mit
den Oriftl die Munen Heti und Straaabai:; eiBadmlbitk Auf
den Mden Laogwiten aind Reliefs in FBlIttngen ehigeeetit: daa
eine die badiscben Truppen in Felde im Jahre 1870, das andere
die KuiserproklamatioD in Vanailles daretellond. Unter den
Reliefs am äookel kauern Löwe und Qreif in voller Modellirung.

Daa Postament erbebt sich auf einer rd. 1,50 m bohnn ang«-

pflanzten Terrasse, so da8s die 6esamrothOhe 12,5 >> betr&(;t —
Das wohlgelangene Denkmal ist ein Werit von Prof Adolf
H<*i»r in Karlsnihf, dem das I^d schon das schöne Scbettel-

Jenknuil in HcidclhcrL,' vi'rdankt. Der Rroniegoss wurde von
S i h 1 ( tf-r ^v. \\'iilck<T in Berlin ausgefOhrt. Daa Postament ist

narb Zi'ichimng von f'inf. K. HiMjboif in rotbem schwf'iiisi hrm
Granit von der Karlsruber Firma Rupp & Hüller ausgeführt.

Di« QaeMBtttkeeten dea Denkmals beliuftB eieb Bvf 290W0

Das neue Rathhaus in Hamburg, dtiti wir ;r, Xo.

Jbrg. 95 u. Bl. eine Dur^tf llun^' ;,'i-wiJnict haliun, ist am
JO. <_)ktoli('r li. .r. unter p:if.s|irri"lionii>'U KeirTli'"hkcit<'n seiner

Beuutzung üliBr^'t.'ljL'u wurifn. Aücrdings üicd diu Fui»tr&unie

des Hauses — der grosse Saal und die 3 vor demselben an der

üauptlhint liegenden kleineren S&le — in ihrer kOnstleriachen

ag Bodi nidit TflUendat; aiaa hat liidaaB keinn An-
DBiBtaf dBB 8ftK dar HandHurgiacheB Staadafenraltung

i In aoB BBBaa Hetn n vommb.jatat

Die im StudiMünlir 1896 97 an der T«diiilae1t«n
Hochschule In Berlin abgeleigten DiplomprflfDnseii
aind folgende. In der Abtheitung fUr Baoiagenienrwemi
wurde die VorprnfunK von 9, die liauptprafung von 1 Kaadidatan
abgelegt. In der Abtbeilung für JLischinen-lngenieorwesen waren
die Zahlen viel büber, da sie 36 bezw. 9 betrugen. In der Ab-
tbeilung fUr Schiff- und Schitfsmasohinenbau legten 2 Kandidaten
die Vorprüfung ab, dagegen in der Abtheilung tUr ('bemie und
Httttenkunde 23 Kandidaten die VorprUfütig- und fl K'.irntiilatPn

die llauptprüfung.

Unter den insgeaammt 88 Kandidaten waren von Ausl&ndera
die Fol«a m aaiataa ?avl

JkBfnst Prokop, o. ö. Prof. an der k. k. Technischen Hocbs' bi;1<'

in Wien, l'eher ^isterreichische Alpen-Hotels imt
benondorer Brri.rk^iiclitigung Tirols. Mit 2-i 'j'ilVin I^d-
schaffsbilder u;ii! Tii in den Text gedruckteu lllutitrotioneu.

Wien, 1S07. Scllistverlag des Verfassers. Im Ken*
missioDSverlSK von S|iielbagen und Scburich.

Geschlossene Verüfffullirliunijon über llötelbautiü .Mr,d rmbit

sehr zahlreich, noch weuiycr i-tblreich die Uber ein iSüii.luij;iliit t

wie das vorlii L;r!idr , Uber das Sondergebiet der Alpcnliutels.

Wenn daher aui-ii, wie der Verlasser ausführt, die vorstehende

VeriilTentlicfaung dem Zufall ihre Entstehung verdankt und aus

vielseitig begehrten Vortrugen bervorgegangea ist, so werden
wir ai» nieht ninder daakbar eMgngao BabmoB. Dana aia bietet

aine ^iBaaeiB Aubl dar in ToiacuiedaMB OagaadaB dar mmder*
taieB AipeBwalt «nichtAaB To«iat«ih&Me in Onadrieaan, Ad-
flBBea Bild Sebnitfan, vartnlFttdi und klar daifaafeettt. Bi abd
Hdtda beacbaideBalan nnd grCssten ümfangea, dib bier gegeben

«eideii; neben dem aeblichten Schuler scben Alpaabaus am Soun-
wendsteio steht der grossartige Entwurf zu dem ungariüchcn

H'.«tel .Crkvcniza* bei Fiume von Arnold Lötz in Wien. Lter

reine Hokbau wie der Steinbau und der gemisi-hte Fachwerkslwiu

sind in gleicher Weis« vertreten, daa niodeme llOtel der Gross-

stadt steht neben dem der Landschaft angepassten UntvrkuniLs-

liams. Da^ schiin ausguKtuttete Werk zerfUllt in 4 Abschnitte:

1. Die üQdbahabOtels ausserhalli TiroU , >ln» ungariarhi' Scot^id

Crkv^iia. das Konkurrenzbad von Abbaaa ; 3. die neuen HAtela
an der Schneebergbahn und 4. die Hötelanlagen Tirols. Der
Schwerpunkt ist vernünftiger Weise in die bildliche Darstellung
gelegt, die ungewöhnlich reich ist und zu welcher gote Vorlagen
zur Vertilgung standen. Ein nicht unbedeutender Raum nament-
Uch durch Tafeln ist der Schilderung der Naturumgebung der
Hüteis gewidmet. Sie ist eine nicht nothgedrungen mit dem
Wfrk<> xiisarnir'.f>Tihi5npiTi'!ff freiwillige Zugabe, die aber jeder
Kkuter de-) W erkes iliiukljir tiit^"'gcn nehmen wird, denn die

Sdiüdpninf der «rhur.fn Nutnr l:f'j;t hi*»r in der Wiedircf'*'
der fiatijrULif.'uihitie:! der tii-s1en A']iv: j'botci'.'T iphen in .'-,il/-!:urv.

Meran uhw. Si>ltp:i ni.n lit im Biido die i i Ii'tsrh-Tweli iiam ao
msje^tatisi hr-ti Ei;idrurk wie in den rot'reil lii hni Autotypien
dieses Werkes. Ks sei dem Sonderstudiiiiti und dem die Aipea

Faebnaon aagei^otlirh emproilifen. —

Einen Wettbewerb um Entwürfe für die elektrische
Hochbahn in Berlia uuJ zwur lür dea Viuduiil ia der Buiow-
Strasse und flir die Haltestelle in der BUlow-Strasse zwischen
der Steinmetii- und der Potsdamer Strasse schreibt die Firma
Siemeaa dt Halake. AktiengejelLscbaft, tOr ArsbitckteB aad
IngmdaBiB daataabar Baiehsangeh6rigkeit und nlt Tamia mu
S. Jan. UW tm. Vtufanft wardea sur «ntgCBaasleB Aaflnbe
eine üeheraiebtaekhsa 1:800. Anaiditan 1:60, ein ScbaabUd
charakteristischer Theile des Viaduktes, Eiazelbeitea 1 : UBid

IjSngs- lind (Querschnitte als Konstfuktionsxeidtnancen 1:20.
Für die Haltestelle werden verlangt: Ansichten und Schnitte

1 : IOC), ein Schaubild der gasammten Anlage, Einzelheiten 1 : '2li

und Ltngg- und C^ueradmitte als Konstruktionszeichnungen 1 : 20.

Für beide Aufgaben dnd für die Richtigkeit der Konstruktion
statische Nachweis« zu fuhren. Für beide Aufgaben sollen je

3 Preise von :KIOO, IftOO und 1000 M zur Vertheilung und
ous'^erdem andere beiuerkenswerthe Elntwürfe für je 500
ziiiii .X::k.iuf gelungen. Die Gcsammt&umme der Preise kann
aufli iii Ändervr Ah?tufur,|r vprtheilt werden. Das Preisrichter-

u;iir h.alk'n uU'rnon.nipn ilii- Hrn. Cell. Brth. Prof. 0 srbe, Arcb.

Ürisobach, Üb.-Üaudir. II i n r k e 1 d e v n. Stdtbrth. L. Hoff-
mann. Stdtbrth. Krause. (,e!i. Up?. Ilth. Prof. Müller-
Breslau, Brth. Schwefhteu, lieli Ob. itrlh. Dr. Zimner*
mann, Dir. Sch w i e (.M'r. Hi'i:.- u. Iirth. dier und Reg.-J

Wittig. 2«üherM nach KiutKlit dca> i'rogrammes. -—

Penonal-Naehiiehten.

Deutsches Reich. Der pr. Reg. Bmstr. Baltin zu Luxem-
bary iat z. kais. BiBtnl»rllBBidi.-lBap. b. d. Vaarwalt. du Baieba-

eiaanb. in Els.-l4i«br. amannt
PtwUMB. Der Eisenb.-Bau- u. B«itr.*fiiaa. Platiy in

ValOMgen ist Sur Erledigung dar BaaUtb. tb die Xreabaaatr.

Eaaaal. vollcmaEBen nadi Kassel versetit.

Der Geb. Brth. n. Tertr. Rath Tbaamer in BeriiB irt i.

Mitgl. des kgl. tcchn. Ob.-PrUf.-AmU ernannt.

Dem Doz. an der techn. Hodiwb. in Aadno Dr. Barekara
ist das Prädikat Prof. beigelegt.

Den kgl. Reg.-Bmstm. Andr. .Toasen in .Stettin, Phil.

Schrimpif in Frudenau, Fa. Blnmbeig in Eaaael und Job.
Zopke in Htabst iat die Badigaa. BatlMB. aaa dam Staatadianat

crthellt.

Württemberg. Der tit Brth. Schneider in Ludwigs-
t urcr ist unt. Belaaiuog dea Titels und Ranges eines Brtfaa. aoi
die stelle einea Betr.-Ob.-InBp. hei d.O«a^Dir. der StaataeiaeBibL

befördert.

Der Bai.-Banlnap. BreaaBar la QnSad iat taaterban.

wmi Fragektftm.
tirn. C. in Berlin Hie DeriM'hnung de.n kuti^iher In-

halt.» eineü (icbäudes erlui^t Ia^I allgemciu umiü der lIuLe

zwischen Keller-Huhle und Oherksnt*' Hauptvresiins. Wenn daher

in dem bezu;;!. PreisausHoUceiben eine nähere Angabe Uber die

Art der Berechnong fehlt, an aind Si* JedcalUla wmbtigt, dar
bestehenden Ritte n folgen. Ein lllamihdl kum Ihaea mbl
keiBaafalls daraus erwaebaan, da daa Piaiagarieht «abl
liob ^ Brgvbniasa dar bcaltel RaumbaieduiioigaB ant i

reigleichea wild, abna die Richtigkeit derAniitaaMiROftiahabca.
Hrn. O. m E. Durch Ungare Beachlftigüis im tach*

nlschen Dienste einer Oemeinde, die aufgrund eint« tm liaatianntA

Zeit «ttgeschlossenen Vertrages erfolgt ist. können Sie aelbatfw-
staudlich kein Rocht auf demniichstige teste .Anstellung erlangen.

Hrn. Reg.- und Brth. W. in A. Eiue solche VerOtleni-

lichung ist von dem Ausw^hreiber der Konkurrenz («palwichtigt.

Hrn. Bautechn. K. S. in Br. 0. Wenden .Sic sich .iu

die Firmen K. Wasmuth. Schuster & Bufleb in Berlin lud an
A. Koch in Darnistadt. Dipselbea verde« Iknen' fema eai-

.sprechende X t h '.< i-i -« lieliru.

Hierzu «ine BUdbeila^: Das neue küoigUdie Hol liräuhau!> tu MüDcbcQ.

IM ; «a ttaet teeehe. K. I. 0. Frltssb, .- DiMk wa irub. Oreve, I

Digitized by Google



No. 88. DEUTSCHE BAUZEITDNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 3. November 1897.

//
19

tt IJclMir (TOaMr* in den WiicttMDb«rgüKhen StutaelMnbchaMi

MiftAlute KrtfMbaUM sad UaMamaipatte (FMtoHnmi). -

UM Vcminxn. — VannlachtM. — Pr»iab«w«rba«g(L

—

— BiM- and m«tlnM«a. - Offtsa SMltea.

Uaber flrössere an den WörttemberftiscIiM Stuttaiambalinen ausgefiUirte £rdarbettfln und Massentransport«.

n. Die AatfQbrung verschiedener Bi nteliBitte

•

A oihebunpen.
1. Der H.isi.n hi'r K i :isi" h ni t,t i ALrilik'. "J \i- .11. Dieser

Liu»ciitiil£ liildi't cinfii Theil Jcr zweuij<urigL-:i It.ihn der vor»

malif^n Bsustktiijii (tprIiüL'pn ivon der Stet.ion Heinu-r^retten

abwÄrta bi.i iura Bahnliulu L lni :il 200 württ, Fuss - Hlli;J,2

lg.) innerhalb der wUrtt. HaupUnbo StuttgartrUlm.

Die Haapthauten dieser Sektion bildeten : der g«DAiinte

Einschnitt 6500' beiw. ISW« lg. ond bii tu 83' = 34>>>

tiet, grthsere PelaraeiaMboltte md f, Th. siemli«h hohe Dämme,
aMimn DurchlSaaB nad Dnehfahrten, utar den Peitaii(|nrariMB

Uln 2 Doppeltiumd, der eim 180* » id. 68» luff, der andere
220' => rd. 63 "> lang. Zwiwhm dieno Tnaaete um dem Balm-
boie Ulm vnrde Jura t angtsachniUen. weileb« Sebithtung An
Unteignuid der Stadt Ulm und des Bahnhob bildet; ^Bbat
dnd Schutt and Schwemmland anfseUgert Das Get&ll der Bäte
vom Albplateau hia nm Bahnhof Ulm b«trii4(t 1 : 70. Die Aoa-
fttbruDg erfolgt« «an Jali 1848 bis Frtibjahr 1850.

Der von dem e«nanDten Einschnitt durchschnittene Boden
beitekt im unterea Theile aus bituminfiseD Kalken und Mergeln
mit einwinpn hürtt-rt n BSiikoti. üeh nisch den zahlreich darin

eiLthaltenen Wrsteinr-riingen iil.-i Aequiv;ilent drr oberen filteren

Sttsawasacrmolaase «gaben; darttber lagern Vcrwitterunandakte
dnaN« VoaMtiBB in Ocaltlt ym Bnekei md Lahm. Im

de.- rUY SätnJe

i'itior uilterfil .S'"hi< lit 'Ic-h S^l^^i^v,l.s^^>rk|lll;s t.^nilcn sirli hei 4 "i

Ürt'ito und 0,.'i iltiln-' /.Jlilrcii S^'ntf vtui Kijs^iUi-ii, .S hild-

kri't«!] der Knirs Tri«u>'A-AxU:U, la üeii oburyu Wr^ilUsi^gs-
üchirlit. n und LeltniMirtie ««Iche wn Mastedan, danutor eia

liAikeniahn.

DicHfT Kin««hi»itttn(t Uli) MIT S^-lvjclitrtithen ~ aa64l08,Ba)n
AiwhabuA^ (1 irHrtt. SdiaditruUio lÜO <>• Fiue = 3^ «hm)

bot SA fener ZM, in weMM die IMeruiigauiUei nedi nidik

«lageUlM, HiUabahnen noch fkemd waren vnd man evf Sabob-
amd Btmdtorwu, leMtter» mit Band- und Pterdebetrieb, aar^
wieaen war, bei vcrIililtBiMiaiaiig kuner kaum SUhriger (einscbi.

dar nagebmlgea fiahnatraeke) Bnauit mancherlei Schwierigkeiten,

beeanwn de der mittlere Rtoscfanittstbeil seitvlrta in der Hobe
Bbanla^<.-rn wur. TTht/.U kam uu-.li, 'lisn '.n dem iii.fu:iTt'i,lL'ii

Jabn IMH mul lipi d<Tii /iisiiiiitiifiillu.s:"' \u;: w.irt,ti-iiiliciL-is< lifii,

b«yoriwh<Mi, W'lil(':^isi hcTi umi il.sliinii--.' hiui Arlicitrrn :\,v Aufrechl-

luihuii{r eiliPS oritiuti^.-fiiKissi',''-;! Arln-itNLi'trivli» knnr Icii hte war.

licr ICinsrlitiitt. i-mi ilcm in Aijhild:,'. 2 u:id i "•in

und ein i^nerprofil l:>'|l":Ih'ii M^d. itIih-Ii links i|i-r Avi- fHifii " =
1.4;{<n ticfi [1 i,a(>da«t«rten giOwereo Wassergraben tttr AbitUming
d<>r TOTti AD'platOBU ber deh teitweiae eigieaaenden gidamen
W^isW)rni)Lss! n

liei di-ni i ir].-:tii[ulr. J.i-i> Hill ii'/r liiihf .ii-t Alt'L'f I jinl-'i iirj

Winter iiirlr. üi'l'rn iir'tllcM- S( ii:;frMTwchiiri,'r7i Ht.itMi.iliPi,, « iirdc

•Ipiii Kirisciimttii onflMi^' rci'lit.-^, «rnvcit dii's nuthii: iT:iliii_-ri.

durclLscJiiiiHiicb m Toni iitM-rt^:; l'";i!is< lir.if t.Hnirdc cnrfiTnt, t in

ÜohiK'cschiit/.duiniii aufijt'flihrl. I);i dio Aijf:inL,'s- utid lCiid(i;ir1 if

B, Wie baeell» «nrttet, der nitUere Tbeil

mit ll;MKWn-:im nbvrrliij,M'rt wfrJiTi iiiUMto, M> bpniit.7tJ3 iiiiiii /.a

dicAi'iti Si-liiitzil.iiiiii'. lim £rr<-s>pri^), 'riifil 'ii-r ,'ih/.iil:ijf<'riidiTi .M issfii

Der Diiiiirn erliimt i'icir ol.crr. im Mittel t bn-ite Ivrorii'. i'iiie

Htihc voci ! ni und .iiit' Krii:if';il'ri>iti' und tht'ilwinsi' nucli :n dm
Busfhijni,'t':i "'iiit-' X:idoliH?li:f;<'[itl;i;ixLii:;.'.

Durcli .hcÄ'> Art ii."T Atil"i,'('riiii^' i'i.tstjind ein <!ij;riitJ)i;i;:-

lichT Arbeit«l'Ctri'.'ti. \V:'hn-nd dor Auü'rut» der Voreiii<o!i»iitte

iiul i!i(> lii'fr. Fi ihniliiii^iiH" im kilr^fi<"ii Trr»iinii<irt<'n Iji.H zu hi>rli>-tci)8

rd. 7Cx>' = L'iKioi riiiticli jp- vi):i 2 AibeitMm gesogener Uand-
aogcn. tichn;ii)[ik.irrpu mit chm = 14,10 ab FosB FaanDgmttm
beflüdert und am Besäumangeorte daa Kopibiatt beaeitigti die

<-kij>]d und Ten einem Flaaie-ArMitar reiebnet wurde,

weitacen Tnaaiiortan dnrch Anelnaiiderkapp«ht

f<n S—8 aeiebar K^mn mitteia FQnlenmg dunb 1 oder 2 vor>

(eepennte Ffaide auf Dlelbdhnen, iOr die Spurweite ron Bahn-
adnakehi oder Winkeleisen begraut; diese Wagni wurden am
T!*slinii!nir.j.'W)rt ;il.'f."-'kupp<'lt and tinzeln ;iii die Ali».i])i>it'jlli'' Ton
H;i:id ',-rrtintht. D'T li)lttlf>re sbiolngf'rnd«'. /.um Srhutzibniia

zu vcrLrinj.'i'ndt^ Tin'il, wurd» bi'i den Jairniliijou Arbeiter-

verhiiltiiisseii, \v'> vum l'estuiigsbsii her \i'di- (irupjK' diT Hchli'-

-Si-m'hc;i. biiycri-schon und der (Mnheimtwjbun Arbeiter (Ur iich m
arbeiten ^jvwiihnt wureii -- vom ll.niiitakkord/inti^n im diese

Ünwpen demt in Untmkkonl gegi-ben diss <u-' betr. lUn-

achiuttetheil der Unge nach in dar hpud :ib>,'>'-

thmlt und Je einer der

iM'lr. .VrlK'itergriippp zur

A ui-sclijclit un^; tlL^t^rLfelieii

wunJi>. was Itei der (ie-

»iindthcit für solche Ar-
l^iton, ix>sfindoTS sciti-lis

der üiiyern undSi.'blesiei,

in vprh,'iitni.-sm;i.>isii^ kuT-

üsT Ziiit miu«i8 Bcbab»
kaimn res 0,W
Lademum nnd nÜMa
Tnnsport über «UHdal-

re Rampen (Je eine

Jen H«n- lind ein«

für den ROekwej,') voll-

•jiij.'en wurde. Durch
\ iir;iU!-lictri>jb des Kiid-

tiieile.s den l]iii!<i"hnit.ts

u:id etittpre. hei.de'l'ietpr-

treibun'.; i'.ir Sfh.'iob'e

Wirde liir |iider/t.-ltigiii

W'iisw'ribtlii.'v.s den jit.eii und dem elieren

Vurfiii.^i'hiiittc .S,>rt:e L,-etr;i-'e[i. Die .SiisswaMerkiilke,

die als nicht «••tlt!r!:H-.stiiiidiL' sirh crgiibcn, kfinnti-:i

nu'i.steii.ii mit <:ei!i Tioket creikoriiieii und e.-i riiusste:i nur die

fe.steren Ü.itike mit l'iilver ^e.i]/rfiis,'t werden : .sie erluelt<'U

iiiit ilfn u<<r!s;pn Hin hurii,'slliicbi':i eLi:i' 1 tilsiiije Aiilujje ur.d

Liiublin,zh<>ptlii:iiiiii^'. Aus i^'i^'i^innt^Mn <iriinde kuniiten jurh nur
weniL'e die.ser .Steint; /u I'rki.sterLniren un,! /.tir liettunj* verwendet
werden, tiuT/u wurdül) üteme •»ii.^ den .Sf hiciilfn .Iiir.i » d<n

nu.^ boMgen.
die weichen SOsawss.'.erk.iike w.ir tlir die .Sellin litrulii*.»

ein Preis v.>n J .'3 fl. (3 42,8 I'f. bis & 14,a Vf.) je nach
dam HSrti-^Tiul, Uu die f(«ten Feltteo ein solcher von 4 & (9;86 M\
Ar Baden ein solcher von 48 kr. (1,87 JC) sngninda gal^Kt; die

Abreebnnng geaclwh damals, wie «hon bei I. bemertiti sack ver-

sfhiedenen Beden- nnd Siainnitein , wa* «leh hier rielB Stnutig-

köiton mit den Uotemehmer rerarsachte, d» insbesondei« der
Uehmgaag tou einer zur anderen Bodenf^ttutig und eliensK die

Transportarten xcbwpr in bestimmen waren 1* werde liir den
Trijij.spjjrt hezublt iür Kudcn liir d:e ertiVii HKi ' uii («ruu.i-

m na

I
Aibplitra

! liir

pn'ise eiith.iüeib nicln.-.

(8,'j PI-), darüber tur lui'

4 beinv. kr (11,4 lie,

Li. Der se^'eua II n l

/i>l:i"Tiihiil,|i u'ii-t1).iIS der

Dersellie i.^l ei[iH|iurii.'

'J'ieic tiiisst IT im inic;-^!!./..'!!

i.uJ

fllr 1'

,1 1

Uli)
'

't.l.

lur j.- lUt. M kr.

ILIT Fr'l.-^lTl .Itl.llog'

:ti-ri

: l:' kr. ;

lü n.'.
(' 1 1 r li h . Ii u I e 1 1. ^ i Ii :i 1 1 1 im der M »bi ;i-

liur,- Hi.brr^.iroMi lAldiil.lL'. t:.

uirl TT.'.in l.ini.'; ^-i"' 1-'"' ;,'ri''^s""i'r

lü ,"if»'l S<dl^i;d;trii'i'ii>;i IUI» ,^ik- -
''ni

-•^t'-Jit ni; i^'d'ieti' de.^ sc^hwiir/eii .Ii.r.i im uiilrren 'riiei.i'

;i I.:, * |i-.(.Lile:i- K:inl,en l,;;!!,!!. LibiT;r.is ri'ii.li >ifi A ii.i'in;; itis iii^Lidc'J

u:id l!eli'rii!u;es puMlocu^, darüber «u« durieil V«irwtU«ruug aui-

L^eid itti-rten: l'asidui/k-ij-Sebinfar, wonnf eine iahmiiTB BodenmaaM
und AckrriT.le lei;;en.

Di.'.sc ijeiii/ii'.fc'it j.>i.'he:i Verhültnisse « iirleii i^uil^clis-t ^lie I'kil"'

inbetieff der OoetndeB-Partiei, wie dlea da« beignttgta Qnei^ül

Digrtized by Google



660 DEUTSCHE BAUZEITDNG. 8. November 1887.

Abbild({. 4 xeigt, untor beiderseitiger Vorlegung einer 1 m breiten

fiBTUM, für eine mtfglidiat Molaechte bis '/gfüstüge AaitM,
wabti dl» dwtlbeor lagmud» fwt«re Posidooira - Schiefendiiehte

Sclmti umk mtaa diaata, iDr deu aulgebltttaitai I'oeidoaicn-

BAiebr, dm Lelm und Honw dn^regen Air cinft 1 fUssige Ab-
mdmajif fkkiUalla mit einer Tnxelagtnn Baram.

Bai dieaar AosnihniDg mnaite in Hecfannng famgen weiden,
dasi die C'oetadeu - Wand durch den Einfluss der Wittcrungs-
VerbKitnisse nothleiden, mehr oder weniger abwittem und einen

jährlii-hen Aulwand von rd. 800- 000 für Fortfichaffung dos

AbfallniAterials zuHolge haben werde, was jedoch gegenüber einer

flacheren Abhfiaehttng, die wenigateu llBMiK hStt« fewühll
werden raflHni, iniMirliin nach eine weaantliehe Btäpanifli
ergab.

Die Au>fuhnirig crtiKjft« in den .lahren 1872— 1874. von
wL-lr her Zeit an Jun bsuhuittlieh jährlinh 840 J( für AhrSiimimp
uml Al)(lihru:ig von nbcf wiltprtHiii Mttt<'rijl und Au^bi-u^'un:,'

fiii/!"lrirT AustrÜL'bf .iii ile:i Coaladen-Wänden mit Steinen auf"

zuwciulrn waren
,

der Fcirtachritt der Abwilteruiiij lji^> 1898 kt
iiu.> dum LKi^,•l:•^'•fbt•:lell i;'u(--tprofil, Abbildg. 4, ersichtlirh.

Dio H(<Hrh.iiig5.:ii)l:ign (jürtte hlemiicb uls die rii hti^'e sii-h

erÄ'ii'Ht'i] hüben und bei gi'uQpender BpiueR^img' der liernumbrMte
ilh-cr der l 'ii:it;idpn - l'artie für ubnliebe iville mit der Vorsorge
lür einuu genügend grossen Veriiiarkuug^treiten entlang den
oberen EiDScbnittsr&ndem zu empfehlen sein; jcdoniulla dürfte

die gewählte Anlage noch viele Jahre als eine geeicherte be-

tnefatot

'ispnrigen Bahnanlage in Aussicht genommen war, so wurdeü

sowohl iDr einen ein- wie aweispurigen Tunnel, ebenso für einen

einspurigen Einaehoitt, der im Bedttitnitiüalle Jederzeit erweitert

«eidaB lown« vaiglakkaBda Bfliadmuigea anlfiatelU,

a^ban aioh Msandia Bamttaita:

1. fftr «toaualaapniliieii 418» lai|faa Tnanal nit WMtvItgen aaa

Dar Dwi!hai!lHiil%nHid-

praia flr dia Sahaelrtntlia

» IIL 16kr.-8,U*««
flr l<i» 90 Pf^ wnrda
aas den Einzelpreisen fflr

die Costaden - Partie sn
1 fl. 20 kr. ^ 2,3 .V-, tSr

die Poaidenien-Sehiafer m
1 fl. 4 kr. - L82 wid
tUr Lehm- and Bodenmnsse
zu 27 kr. — 77 Pf. für die

SchsfhtTMthe nach den ein-

zelnen M.i^!ren entwiokelt.

3. 1 * P r grosse itoss-

lau f - I" i i.M b n i tt bei
Ftultendort (auf groM-
berzo|;l. badisch. Ciebiote).

Abbildg. 5. Derselbe

ist ei«s(iurifr. 11*hi m
lang, bei eiuer gtuüteu
Tieii' von 26™ und
iiuaat 401 000 cbm; er

besteht im unteren

Tbeile aas Molasse, da-

Ittbar eine alte Uw
[•Ablagerung, tob

ohne die Voreinschnitte . . . 226 407 fl. — 388 126 At,

mit den VoreinscJinitten - . . 8M 000 . =^ 078 837 .
2. iUr einen zweispurigen Tunnel mit Widerlagern aus Beton-

qoadern

:

ohne die Voreinschnitte . . . 3^ 847 fl. fiSl 788
mit einspurigen Voreinscbnitten 5*29000 . == MSSft? .

3. fBr einen einspurigen Kinsehuitt mit

einer l'eberbrOekunf r.:i.sixii) , = yj-j '.isö .

woh»! eine «pSttTf KrweiU-run^j uut eine 2. Mpur auf Iii *K.H) fl.
-

101 071 .¥ tH'rerhiiLit wurde.

Iliemaidi wiirv die Anlage eineti einspuricfn Tunnels dir

billigste LosU!i^• i;oweseu; da dieselbe aber badiseherseiU aj:

Anstand sUeai», wäiilU: man die Ausfllhruug^ eines 1 apuhgtu
Einschnitts und brachte hierbei, da der Riehtstollen hierauf hic-

wies, die englische Methode mittels 12 Sctiuttlöcber in An-

wendung.
Die Bl>3chungBunldgu gejicliah uiieh dem buigegi-benen Qocr-

prufil, Abbildg. 5, die Sandsteinpartie mit einer Neigung '

,

der Hübe, das übrige, wie bereits erwUhnt, bezw. 1 o. r .-

iUssig, wobei tti-

aelne feete Kmgln-

diaile feiterem, ttaeili

loaataoi Molasiii-.mnd-

atein bü zu ü m Hohe
Uber (irabonüohlc, da-

rüber aus einer alten

Moriino abwechMslnd
aus Pbosand, festem

alpinen Kiese, Nugel-

flub»rhiobten (Konglomerate), groben Rolli^teinen und sandigem
Oerüllo, I,.ettkics und l/ehmtioiTcn. .-.He» iu trockenem Zustünde.

Der lockere Sand.itein ii.nji bi m( h Ki i 1 rost und blüttert beim

Auflbaucn ub, wie er aucli selbst »oni ^Vi:tl]'• an£»ef,'riffen wird,

flbcrh.iupt unter Teniperaturändrrungeü ^i i irt i.i,d aimnulet.

Diese geognustischen Verhältnisse, l*4«>ü4t*rÄ dnjjcüigeu Ton
Sehwellenhöhe an bis zur Om hohen Sandsteinpartie, legten den

Zweifel nahe, ob nicht eiHe Tunnebmlnw billiger m steheti k, ii

.als ei« Kiiisi hiiitt. l.-dv.tenT w.>r -ii :it;L"'lii)nin.i'Vi, d:i.s^ ilie frsri-n

Üandsteinbaiikc m einer weiujf j,a-iieij;U.'a bieilwiind atebeu bicjlieii,

und die loseren Massen Ton der Orabensohle angenommen ül>er

eine etwa 2 ™ breite Bormu Uber der Sandsteinpartie ° der obere

Idaaiee Tlieil 1, der fianua 1 'AiHatiga Abi>()schun(;en erbalteu.

Bianaeli «nrda bawMaaaaa, fOr brida Lüsungen Uerechuungen

aonataUan nnd aiir BrAmeliunr dar Beaohalfaitntt der ustaiaa
|

Molaniiiaauiliiminwieiawu «inen itleliiatfliiau duidoixtiaibeB. Dn
i

TOn der gtoaili. Iied. Regierunf die apKtan UOffliclikait

«bar die BtaehiiBg

vorstehend balutts

wurden.
Bei dieser

achungsanlage übir

der Sanditeiopaitie

imidn in Aui^icht

gienommen, daaseii-

zeloe sandige inil

lockere Maswo
apJtter auswitieni

und «Rf R^
konstn.kt;«!

niitbig aiitrivi

werde«, de«

Kosten U^r

einer, f^riit.

uugstreiaen

^itraun ve
10— 15Jahieii

vertheilt zus. 34 000 Ulks-

tragen werden. UieW<lc^
liantaUn^'AiMI» nm
J«h(*UI8 IM iMBtaidiBia

dar RinMCtmif fw Umn
nMekaunniiBn, Fleebtwir

hlaglühigsii

BMx, BBadtongsDacharbei-

ten, Hnmua - Andeckunyen.

wie dies das Querprofil »igt

Der Aufwand fUr diese .\r

betrug 37 2fiü .* -

eine geringe Snnne n|<n-

Uher den Mebrkoeten. we:c;m die Anlage einer etwa '/J
edw

1''^ ffiitsit^efi .\b'»fi<f"t)i;iii' venir.siicht hStte,

di-ii ii 'l iH.-i» ci m llins' haittsmasse wurden ausscr^Ja

Dainmuu!luliui»i,'en 4'_'iKiO ;in die pro^ik- b.^!). RiwnbahD- Ver-

waltung zum Seli'St.iuihiili iiberiassen und /,ur Auiri.lbing mebW
stitiltischcr Weiher im. b>t der St;idt l't'i.Hendorl über Joi i ci»

.;Ih Ablagerung verwerniet. l)ie Weiher wurden :n der t'«'!,'''

j.t:idtifteherseits ZUiIlthi-il i:i bübsrbe .^iil.it;eii vervriiriilelt.

Dir Grundpreis bere. htiel.- sieli li.r i.:eii!i:i:iT<'n lynschw"

aui üti kr. — 74 I'l., wulxjj Iah 4er rieiAeriiiittlHug die SanJ-

steinniasse zu 1 fl. 15 kr. = 2,14 JC und die Kies-, Letal- naA

Kouglomcratpartie zu 18 kr. = Sl.b Pf. angesetzt wann.
Die AuaHiibniiig ertolgta, nachdem der Ilichtatollen in

betrage von 17 990 fl. i" 90910 sebou vfibrend der ^w-

«riwlten, «Mgelührt «nrie, d. h. dar AiWlinb däa aiiantUdtta

Bin«slaitt* in den Jahran 1874 bia 1875 in eüiar Bniut n>

IVa Mbm.

MIttheilangen aun Vereinen.

Verein für Elaenbabnkunde zu Berlin. Vers, vom
l'_'. Okt. unter Vurs d. Hrn. Wirkl. Ceh. Ob.-Hrth. Streekert.
Mr. <ieh. Ob.-!lrtli. Stambke hielt einen kurzen fesselnden

Vortraf; Uber .Verkehrs-Wiudkessel". Ausgehend von dem
im Masohinenlittu alli^eiiieia bekiiiiuten Windkessel der l'umpcti

und langen äaug- oder Druck-Kohrleituiigea hob der Vortragende

«HU. jeden Kaum, weteber dam dient, eine bewpgtt

Menee zeitweise aulzuncbmen, um aus einer unstetigen tu«-

weisen Bewegung in eine stetige, gteirhfbrniige Bewegung bv'

zutiihreu, einen Windkessel nennen könne, gleicbgiltip. nf»

Itauni hieb zeitweii«? mit lultfbrmiger, tropfbar (ln«ig*r "s*^

üder mit fester Masse oder selbst mit Menschen imflilH-

weiterer Verfolgung diesem (iedankens führte

ehankterisUsdie üeispiete an von dem Vorhandensein

Iii

UBli
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Wirksanik^'it soiclier elastWPh*":! Kmsrh.ilturiirt'n als Zwisfhcn-

fjliedfr. Die groanen Seebeckeii lier in <len Aljifn e:it*priiisendeii

Fiüsüo bilden din Sichcrhpit.svnrkeiiruugen zur IvL^ruliruag dca

Wa.'is('riiljtlii:-isi's und veriiiii.iitrn die UebersfhwptruiningsgeJahr.

Im ({«werbUch<'n \'nrkf iirsU-iM-n srhafft man nur Vermeidung der

durch Schwankun^TL'n zwiscbeu An-reli jt und Daehlrage bedingten

spningweisen Diiferf nzt'ii der W'juisd- oder Arbeitspreise einen

Auggleich liuri'h die Anlage von Magaxinen und Lagern. Im
Kisenbahn-Botriehü- und Verkehrswesen sind grosse Bestünde an

Lokomotiren und Wagen zu halten, um den verschiedenen UOehit-

leistuDKcn in der feraonen- oder tiUteibeförderuog zu entsprechen,

obglddi MidM MileriaUmUnfttfltw, «rakh« in ihnr Oasammt-
hett nur kuns Zitt im Jaki» vutMiagtal «rtetttn Uuen, vom
fittntoiilrt» 4er Bahavmwllwig alMa helmAtat, sieht wirth-

Mlwifffl*'' Mtn Uhmap. Der Vortrag bot viele imtgaade Daten
unter dem BeiiaU der Versammlang.

Angeregt dnreh eine im Fragekaaten Torgeiundene Frage
entspann eich sodann eine l'nterhaltang Ober die geeignet« Art
einer Stromzaitthrung ftlr elektrische üochbahnen, an welcher

äich die Um. Henning, Baltzer, Bork und Kemmann
bethetligten and in welcher Hr. Eisenb.-Ülr. Bork interessante

MittbeiluDgen Über die Studien betreffend 4«n otwai^fn clck-

trischen Betrieb für die Wannseebahn j^ah.

Die Hm. Beg.-Bkth (intUt Bebieadt und Ob. Seg.-Ktb.

I. D. Um Ortofiw wwdni ! ainh. «id. MMfl. m'

fite Htlfl» Uk FMtMHgaflaliT. InJotm der Veeftfliutp

liehnir auf S. fiSST «ilnltai vir Mfeada Zmoirift;

Barita, den M, C^tober ltt7.

In Vom Blatte N«. M mMk OiiMar <r. Mvb«" 91»

uBter ,Velwr di« ante Hilia Itt F^anfafalir' die Aimieriwiiig;
«Di« wUt glamiBwr M beieidiiietan Vondittf» aind tob dMi
Hn. Bnnddbektor Oieiabera beanstandet*. Durch diese Be-

merkong kann aehr l^dit ue Meinung herrorgeruien werden,

entweder, als hütte ich der im Artikel genannten Kommission
angehört oder mich sonst in irgend einer Weise Öffentlich zu

den Ratbschl&gen der Konmissioa getimark. Beidaa tridt nidit

an; ich gehöre weder der Polytedmiadun Oaaellachaft »Mb einer

Ton dieser berufenen Kommission an.

Ich bin mehrfach »oo der genannten Kniiiniissinn vm Kithc

gezogen worden, hihf^ nhcT stptÄ mit dris drim,'liciiiitc ab^;iTuthen,

Kegeln oder Itilhhi-hl aufzust.-Pt-u uiitT zu crtiu-LK-n, d:i ich

mir-h !^T!»>d.s.Mzlii ii gi L'Pn sfdi;he stellen mtisse. In iiiciimr leliten

Hui ki-rbriti a!i dfn llrii. Stadtverordneten Essmano, als Mitglied

Jer kü'iiiiiissioM. hiin- ich diu« in Ihrem Artikel nicht einge-

klammerten StcLun dii' üliri}fon« auch noch uv.vollkriiv.nien

wiederge>;et>eii siml um solche bexeichnpt, di-n h weiche kein

ÜBbajl angerichtet worden könne.

Der K'ifitglirhf Branddireictur: Ii itTsber g.

Tfaurnjeinsturz der Oarnisonkirche zu Hannover.
In dieser Angelegenheil, ülu r welche in diesem Hl.^tt.' Li-n iia

mehrfach berichtet wurde, hat in den letzten Tagcu dua uktuber
vor der Strafkammer zu Hannover eine abermalige Verhandlung

stattgefunden und zwar gegen den auslührenden Maurermeister

Müller infolge einos Revisionsantraga des Staatsanwalts gegen

las erste Urtbeil. nach welchem lediglich der Architekt Hehl

s huldig befondeD, fUr Müller über ein fraiapreehaDdes Urtheil

ergatigeo war. Dos lleichsgertcht liaÜe de» Antrage Folge

aeffaban und di* Saeh« anr alannaJkaii VeriHadlwig an «•
«nfhaauBer au Haanofair TorwiaaBB. Dia Taifeandtnag, in der

techpiad» vidila «eseotlich Xenes zutag* geflSrdart «wd«, «nd«t»

mit einer Verartkeilung de« p. Ulliler mflOOJt Strafe n. av.

natca (olnindar BegrBndunK:
Doroi di« Bevelaaufnabne ist festj^estellt, daw Fehler vorge-

kommen sind ; fnmer steht lest, dass nicht allein der eingestürzte,

sondern auch der stehengebliebeneThurm erhebliche VerstüsMs gegen i

die Regeln der Baukuiut aufzuweisen hatten ; es geht dies nicht

nur am der Veiftgang daa Studtbauumts, nach welcher dieser

Thurm abzutragen gewesen ist, sondern auch xur ticuUge aus den

in der Verhiindlung abgegebenen SachTersUHndigen-nütachten
hervor. Ans der H«»ih«» df-r Verstösse ist IM-Mondcrs hervontuhelicn,

dass der Verband iiiL-hr liberal! vorschriftstnii^sig gewcsmi und
dsss das Ma'iPfwfrk -i-hr mangelhiift ausgclülirt ist- Ob .Müller

hii rlür i loiii striili.ir ist, ist nicht h-atzustelleii gewesen, wohl

.ibi-r ist t. stgaetidlt, dass dem geklagten diese Fehler durch

iiiaiitr'dh.iitf Aufmerksatiiki-it rntgiingen llimn iit •.Iht

schnu fiiK' striifhare FahriimigKcit w erblii k-Mi d.i lUft-e j''«:£i.iir

im Zuviiiinirijli inj mit andcn'n Fi hU-ni n i' h dm iiiituchtcn der
1

SttchverRläjtdigi'ii ursiichlich für li.t ilii yt'westn siml. Die
Verwendung der Vürgelmidciicn 1k i k-,'> ii,<? mit Thonschicht ist

nur soweit als eine fiihri;is*i;;e lUu^iluai: zu beiüichneu, als

dieaea Muteri.il in der Vpftlcndung verni.iucrt ist.

BesUglioh der Vervenduug des mangelhaften MBtniala iat

«na atiaflwi« Falirii«B«l[eit daa Angeitlafftaii nicht ftatgestelU;

er iat l)N Verwendung' deaadbaii fifte» im Zweifel geweaen, ea

wild deilialb angenoniDwn. daaa er die diurli die Verwendung

»ntüt«>h(mdp fir-i.ihr uirht crkcLiicn vmnochte. Bei AuslOh-
ruu^,' (!es ii;i\n;;cluüftcii Maiir-rwcrks li:it der Angeklagte sich in-

dem jodentalls otuer stnithjri'r. Ful^rlilasigicait aduildifF ipnadlt.
weil die festgestellten Fi^hipr in ihrer Oaaanmfhtnt ibai ani
keinen Fall bütten ent';ehL'n dürfi-:!. —

Die leidige Aiiptdcgpiihi'jt. huue tum jedei)fnlls noch ein
weiteres sich langhiu/iehendeji Niichspud j,'cljabt. wenn die Frair»>

über den Ersatis der durch ThuTniPinstnr^ und den Wieder.iullidu

desselben erwachütueu Küsten in Ilühc von 8Ü UOU alicrujals

Ttw den Gerichten zur Entscheidung gekommen wäre. Unmittel-
bar nach dem Urtheilspruch ist abrä, wohl wesentlich durch die

Bemtümagm daa Hnu ObetpcSaidentaa t. BennigND, ein Ver-
gleich tnatanda feiaMini«D, wonadi der Btaait ron den flhrigen
Kosten S8000 Jt anf aeinea DinoaitloBafoada fllianiinMit nad
die Hm. Helü nnd HflOer d«B ReatMang fOn 88W0 Jt a«
gleiebf'ii Tbeileo tragen.

Ein neuer Fenatereteller. Die in den beigefügten Ah-
bildungen dargestellte Vorrichtung zum Festatellen geOffneler
F'ensterflUgel, die dem Erfinder Hm. K. .). Lincke zu Bib«n-
stock in iJatJisen unter No. 79017 des deutschen Gebrauch»-
muatar-fUttjateia gesetzlich geschützt ist und von ihm unter doi»

Kamen .Windhnnd' in den Handel gebracht wird, unter-

scheidet sich von den einem frleiehern

Zwecke dienenden Ubri^^cn \ nrrirhtui;^;»']]

dadurch, dlis si? nicht U.'S(jnd'_'rer An
hrinf^uiif: !i<'d;irf, sondern t'ini'ii Thnii

äfs Ffiistcrbaschlagi^ üelbal Uidel. liie

wird nifolge dessen auch die verhfiltnias-

missig geringsten Kosten eHordern; ein

Paar wird mit ü,Tu ver-

kauft. Wie miut £>iL'bt, erfolgt

die Feststellung des Fenster-

flügels mittohi einer Einrichtung
des Aufsatzbandes, welclw
es enuaglicht. die Hülse dca

latatnan an «r Dnlinag um
dia Zaaftgi w teibinianu Die
mit

lUk» wild vwa
gellen, in den ein in jenen Eia-
aelmitt abgepaaatnr, anf der ianeren

Seite geriefelter Keil eingesetzt ist; wiid die an der Vorderseite

des Mantels angeordnete Schraube angezogen, so greift die Riefeluug
des KeiU in eine entsprechende liietelung des Zapfens ein und
verbindet somit Hülse und Zapfen zu einem starren Korper. Für
kleinere Fenster kunu von jener Kiefelung sogar abgesehen werden
und es genügt, dem Einsatzkeil einen zangenartigeu (Querschnitt

zu crfHcn. — Kenten sHncr nilligkeit hat der ,Windhynd" noch
Jen \(ir/.iig, d:i>-< b<d sr-uji'r Anwendung das Frn-st'Tlirftt in

gauacr i'liirliL' i'rvi jjch'iltcn wird. iVn; st»»ht. trcüich der Nach-
Üieil gegeiit:iier, li.iüs dio S.'l:!-;iuli<;, tnittidH welcher die Fest-

stellung bewirkt wird, nicht eben bequem zugHoglich ist — ins-
"

liei tieftnn - -
-

PHtcntirto Keissnägel „Orip ' werden l'n isc von
7.'j l'l. diji Dulztiid von der i'iriiui Ueuter .'iiticKi) ia den
Handel gebracht. Die KeisünSgel sind zum Einschrauben in das

Reiasbrett bestimmt und haben den Zweck, das bei den gc-

woholIclMn Beissnügeln ott beobachtete Anaiaiaaett dar 2Mw<
nung dadoNli tu verfaiodeni, das« letztere mit einer grüiaeian
Flidi« ieatgelähan will Dar Stift daa IMaaiwc«!* iat ge-

WBnd«D, aaine Platt« Imt nahean San Dmehniaiaar. —

Die ewigalladM Obxlitoikliehe tn Brombarg» «in

Werk des Architekten Heinrieh Seeling in Berlin, wurde am
27. V. M. feierlich eingeweiht. Das an der Stirnseite mit einem
stattlichen Thurm susgezeiciinete (iottcRhaus ist in Ziegelfugenbau
mit sparsamen weissen l'utztlichen erstellt. Weitere Angal>en

Uber den mit baacheideaen Mitteln erriotitetan «tattUeben Bau
wollen aus dar Vcninamittliailttng & t20a d. Bl. entnommen
wcrifü. —

ElektrlRchen Betrieb des Oolftutes erb;ilf tü«» im Bau
begriffene (M'.!rL;"iikir' !.i' /a. Ki-rim. l'.s wird duzu — ti irh Zritungs-

mittbeitunnen im Motur vnn \i) VPik. i'Ttnri'-r?. F ir den
gleichfalls elektrische:; |t. tr;idi i]<'^ ()ri.;eli_'>d. st . -ri,i:i:t ein Motor
vf»n ' l'tdk. Die Imickcn sivr uvmu iHWgfnliirciie i>ind aus
tii.^st ih und M^illen die schwersten sein, welche bislang in die%pnt

.Mjtterial ausgeführt sind. L'ekvigeDS besitzt «ine ganze iU'ibu

ontar den neuen Berliner ICirdiatt Gniata]il>aieelan.

Wetttwwwb am Bntwfiife Mr die elektrische
Hfiditaliii in BarllB. In Ko. 87 der Dtadi. Bztg. ist bereits

knra auf dienen intefeaanntan, vam dar Alttiangiaeilaeliaft Sienea«
& BaUt« Dir Ardtitaktnn und Ingenieure deutaclier Iteicli»>

aniehOrlKliGit auagcachrialMnen Wettneverb Ungewiaaen waidan.
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Es ist das WeaentUdie himiditlicli dM Frogremm« ond der
LnfMiliniiittii, mwia IMihai
i NanM d«r FMiwicitsr in Biiii

WMfdtn.
Bi liegt nonmehr das genaue Prof^mm nebat mIbmi Unter-

Itgea vor nnd es int daher noch im Folf;ende nachxutra^reii. Als

Gnindlagen sind dem F'mgraintt) l'>l&ut«rungen sowie 0 Rtatt

JSaicbottligi'n beiffc^bon. In einem Blatt ist die einzuhaltende

Ungraniang des liebten Kaumps iür die freie Stnrke, fUr

BrOektti mit am rnter^niod liegender Fahrbahn, sowie fUr die

Bahnbüle dargestellt, in dem «n«iteB der Toriiofig «l>er noch
nicht cndgiitig in Ausaicht );eDomiuene Oberbau. In 4 Ulatt ist

die etwa 700 » lange, fast ganz gradlinige und nnheza horizontale

intrago kommende Streeite v<.n '!*»r Stotnnif '.zstm&sc Iis zum
Nolleiidorfplatz im (irundriM und Anfnss uuier /iJi,r.ij,ili'li f,'unfr

des jctxl in der Git^rbinf-r uiiJ .Skiilit/.rTs;r. .ius^;eluhrUJB övstcms
im Maasstab pivi-k hn t Aut^ i'.U n ! ist daher, dass die

lrCbers!''ht!raei''liiiuiiL,'i-ii lU'-. Hnlwurles im M.uis^tnl) 1 t 'WO ver-

langt biihi. Iv^ "iril hicrJur^'h eine Unizpirniiiiii^; »ifr Sitn-iiion

erforderlich u:id Jlt i.iiniiltollKin? Vergleich ii^il dm. jL-tziiii-n SchiTii/i

erschwert, wahrcii l ;i;iiifrpjsr;t.^ nur 1 Uhitt Zt:'i' liiiiiUi: 'T^piirt

wird. IJiL' iii dum üebtirüiciil)i.Ulüt.l eiugetragt'ijun Huben
der Konstrukttonskrone bezw. der ScbieDenoberkante sind

tisatuibalten, da die Stroaaonkreuzungen eine LuithOho Ton

Biinanitiiiw 4^55> luben ntaeH, w&rend UBterkaote-Tri«:ef

Itter der JÜttalmDueaad« ikU^ tiefer el« in 2,80 Höhe
iiafgn duf. Wichtig ist dit ABckiielituliin tof den fUMwen
««wie knf de» Fuaag&ngorferinhr Uailehliieh dar Sleltnif md
Gitae der Stataen und Pfeiler. Beellglidi der Fahrbabnkon-
stnikthm lat «1» ein beeunderee Brftardemin nSgUdiste Schall-

dÜDipioDg and absolute Wasserdichtigi^eit bügeMellt. FUr die

Haltestellen sind nach Fährrichtung«ii getrennte, seitlich anzu-
ordnende Bahnsteige Ton T5 > L&oge Torgeschrieben, zu denen die

Treppeoanlageu van der Mittelpromenadu aus bcrautlühren. Die
Billet-Äusgabe und Kontrtflle soll fUr beido Treppen gemeinsam
am unteren Endo angOfirdnet werden.

tienaue Anijsben werden iti rfpr Krl iutf<ru;i£»eu hinsichtlich

deranzuDchii.cniJi-:! Belastungen und dcrzulius.sigcn Ki'anspmchaDgen
gegeben. Ltn/tcri» s'mä »Ifiti risoincn Ltiberbau abhKngig
(»i'nuii lit von lii'n) Vi rhältni.'ih der l)urcbbu'f:ung zur TrSgerlSnge
L'eOPrs.:'hr<'il>>t ?iip.ses eine j^ewii^e (ireu^e, so sind die Bean-
sprucliuiijjfii zu !'rmü.-i-si|,'L'n . um .starki' Scbwinguiif;i'ii der Kon-
RtruktioD und das hierdurch eut«t«bt;iiiJe Drshnm zu venneiden.

Die sowohl hinsichllieh dea Viaduktsjstem.H wie liii'..Hirbtlich der
Bahnsteighalle auszuführende Berechnung noU nur eine Uber*

!4chUiglicbc wi:t, sodass tuc'u iLr die Riditigkeit der gewiUtm
KoDstruktiau im allgemeincü UvurtbeiU werden kann.

Bezüglich der Kosten wird die Forderung geetellt, dsH 1

Tiadakt einschl. der Fundamente, d^ Fahrfoahiäecke, der GeÜBdar^
ind da« Anatrialia, aber ehoe ObetlMH, die Sbuom too 460 JC,

1« dar T6B laäfm HittaätalIaL m dar Jadadi tnKcM
46a n tAavMkm tiiHi, einacU "

-
Ton 18S0 thnntieliBfc aiefat

Uinaichtlirh der Preisvertheilung ist

dass sieb dos Preisgericht das Keeht vorbehält, dia fir '&m Ent-
wurf des Viaduktes und den der Ualteetelle ausgeeetzien Preise

von je 1500 und 1(100 M andafa zu vertbcilen, falbi die

£Dtwttrti» der Abstufung der auagesetiten Preise nicht entsprechen.

Zur Naeliabniuug bei grossen Wettbewerben sehr zu em-
pfehlen iat die Programmbestinimung^ daas das adiiiftlifliia Gu^
.lebten der Preisrichter allen Tbeilnohniem am Wattbewarb alt-

schriftlirb zugeatellt werden soll.

Der Schwerpunkt dea Wettbewerli««, für den narb allen

Richtungen befriedigende Losungen übrigens nur <\urrh ver-

«t&ndoiaavollea Zusammenwirken des Architekten und de.s In-

genieurs gewonnen werden klinnen, liegt unzweitelbuli in der

ÜMtdltung dea HuchbuhnTiaduktcs, d. h. in der schwierigen Auf-
gabe, eine JisthetisK-h hpfrifMifrende l..iii<iinjr de« .S>rtein«i bei

gleicher ZwerliiLi;is^»:^'ke'it und e:it^[in i hen liT lii.liykcil in linden.

Horten wii, dac.» Jer Wetthe» ei h, ;L'r ki:it|ij. Li-iiies^oner

'/leit zwar grossu Anforder.Uiti'U :>Urr den h:iiiiL;ei;.;iS8en

warm empfohlen werden kann, auch in dieser iiinsiebt neue
Umngen «eitigt. ^

Bfn Wettbeveil) um Entwiltfi» für «Inen HolMn-
sollcro<Brann«i «of dam MnrktplntH su Rheydt, der
T«n den inb»|e Isgamciidea Anaaeboiaa mit Tenria nm 1. Jan.
189A aoageadnielieB iriid, ist niekt in der Fonn erlaasea, waldie
sirh lUr icfltiatleru<'bH Wettbewerbe «ingebOrgert bat. SSiu^ebat
t rxheint es iraglieh, ob mit einer Kumme von 20000.^ ein
Brunnen zu errichten ist, welcher in 4 Keliefdarstellungen die

auf die >Stftdt Rheydt bezügliche ThÄtigkeit der llnbenzollem
seit KinTcrk'ibuiig der Stadt in doä Künigreich l'reusM-n im
.l.ihre löl.'i schildern und von einer Idealfigur „Hohcnzoilern'*

gekrönt werden soll, in einem Materielle zudem, welche» .unbe-
dingt wettorbestiindig und unieratörbiir" .win muse, also in

Granit und Bronze. Ks ist zwar dem KUnstJer unbenommen,
auch eine andere Fonn und Aui^estaltung dtM Brunnens zu
wlUilsii, wenn nur der Chsiskter als .UohenxolleiabnuineQ* ge>

wahrt wild, «a wird aber selbst bei eiafaelwr Gestaltung; ^iiact
aeia, dlem Charaiitar nüt einer Summem 90 (MK) zu mitin
aattai dae Batweik iei Uebcrgangastii r<n der KpätgotUk tu;

Henaiaiaaoe, den aeaen HatUnnaa angepesst. ra biMea ist ]^
nansportkosten der Undelle weiden vom Ausscbnas basbritica-

daa ist aber auch die einsige Vergütung, welche die WatttaewlMt
erhalten. Nicht einmal eine Anwartschaft auf die ftaaMlliiM
wird ihnen oiöS'Mt. Von der Bestellung sacbverstindigcr fr»t
richter ist nichts ge-sagt, vielmehr ausgesprochen, daas «dis Kot-
sebeidung Uber den zur Ausführung kommenden Kntwurf aatk
Prüfung durch den Aassebuss der Stadtverordneten Vej»

Sammlung'* /.usteb«. Fs ist ja müglicb, daas sich in den Aiu-

schusse ein Hill hinann befindet, es kann aber auch oidit li^r

Fall sein. ItrintrenJ nfithip aber iat es für den Erfolg

Wettbewerbe», ln' hiiiiinnisi he Hei.rrheiler zu wiihlen und »in n,

nennen. Die Hediiij;iinKen di-s VDrp'Tj.innten \VettV»"»frt*i

scheinen un:< daher einer Kevisioti /,u bedlirten. uhue wel^ae wir

eine Tbeilnahme an demselben naht <'Dipfeblen könnten. —

Penonol-Nadirfcht«n

.

Deutsches Reich. (Preussen.) iJer vorir. Üntb im Jvrie^'-

niinitit.. t>eb. Ob.-Brtb. Appelius ist z. Abth.-Cbef: der

«. Brth. mit dem Char. als fieb. Brth. Wodrig z. Üeh. lir.i

a. Torlr. Rath im Kriegsminist. und der Reg.-Bmair. Uofa:.,

techa- Hilfsarb. in der Baoshtb. de« Khegsminist, ist i. liuu.-

Pretits«!!. Dem Kr-Baeinap. Taste in Rsgait, den Brr

mischen StaataB)K(ihMg«n Brtb. Blleking in Biemaa a. Bu-
' insp. Radloft in Branerhaven ist der Rotbe AdlerOrdra IV.

Kl., dem Stadtbauinsp. Kullrich in Dortmund der kgl. Knofc-

' Orden IV. Kl. verliehen.
' Die Reg.-Blbr. Paul Spiller aus Tliom und Martin Ue/r-
' mann aus Leipzig (Hoehbfch.) sind zu Reg.-Bmstrn. rmanDt.

I

Dem Rog.-Bmatr. Drekmann ist infolge s. Aastellg. .ib

.Stadthmstr. in Raiberstadt die Entlassung aus dem kgl. Statu-

dienste ertheilt Dem Kag.-Bnstr. Taicbnaan in fOM M
die nacbges. Kntlaissung aoa dam Dienste der eUgam. Sdridat-

Verwaltung ertlieilt.

Sacbsen-Wedmar. DergroBab. Ob.-Brth. StabrinIfaB
ist geetnrben.

I LuKJni d. il, rruvlnt -nur. f. KlfinbiUmi-n.Pweäi I Hf^.r. a. i «i'^v
J .1 3Mi| HiiJ Mii»si'-S(uiiK»rt,— Jb 1 BMtMtUL i. li. Haf»ob«iua«lV*f°^i'
K. 1 1:,». U. 1 157. .S I lliS

\:y.f. i, OlSChB. Bstf. — I MMST d. P> IJW>
UoriiB w , Ponumt i'oud. Ukhali. — I BaascfipsibST 4> It IHcbtlsdU •

Brief- and JiYagekasteo.

Hrn. H. >S. in Z. Zu 1. Wenn die Steine tnek«. h»

! Mauerwerk nicht gerade vor Eintritt von Frust ausgeführt h,:. *<

fauiu es unverputzt gelassen worden; Putzen würde e* J^i-

noch mehr gefährden. Zu 2. Finnenangabe finden Sic ia .^ir

zeigen zu .Deutscher Baukalender* (Beigabe), sonst itc:

in den örtlichen Adrpssbnchem unter .Ei senkunstrukti«^"

und .Wellblech* Zu i Am besten hartgebrannt« Tlionfli*«ii

i
mit pflrtstcrste!i)art]i:er Ri<'Ielunp. Mettlachcr Qualität; Kirt^<''

;

angehe m .lU.srh. H.iuk.ilender'.

Hrn. 1'. P , -M.- u. Zm-tr. in 1). Wl. Zu 1. Die Brcttfr

dürfen, soweit sie :i;cht etw.-i .^n rnir'ihmun^'en hesur.dere BfPiW'

haben müssen, nur von vollstindig gleicher Breite sein ucd nfn»

sie in sehr groisseii l.iiii^'en geetossen werden, so darf das n"'

mit regelm^Lssigcni Stosawtchsel geschehen. Zu '2, Kiiic gnw'-i'

FesUtellung des Begriffes .Uieinen f;.>~lMj<ien J. KI."

in einer technLachen Abhandlung wohl mcbt üuden sein.

. angeführte Bezeichnung ist keineswegs .sacrosanct", sondere

bandwcrk-imiistiig; sie unterließ sowohl Wirtlich, als bei Gebä«««

verechiedenartiger Zweeiibaatmimong
,

ganz bedeutenden Ab-

wandelungen: Sie koanCA e. a, denselben (unglilcklieben.')

druck ie Kaateuiiaebi5gn ttr eis atUtiaekas MietbhaBs aai^

geordneter Art und ig den für eis bealibamdHtfUichaa GMi>w<

und zwar im ersterea Falle Ittr die Tomebmston RSome. dsfcp*

im anderen Falle nur fOr Rinme »weiter oder dritter Bedesfuf

finden; dennoch werden, je u.'ich Vornehmheit des Ictzteien

b&udes, an die darin erforderlieben Riemenfussboden I. Kl. i-

höhera AnajirUcbe zu stellen sein, als an die im ersten Falle

dingten. Mt keine besondern technische Feststellung der Aw
I fühnuig SBgiunde gal^ft, so wird eine aolcbe dureb den geiic*^

I

Moiwa Bachverrtllnngan kasm au vermeidan sein.

Offene Stellen.

Im Anieigenthe i 1 der heut, Nu werden lur
Bcü ch a I ti gu n g gesucht: i

•I Roir.-Bmitr. und -Orhr. Arrhil*kt»a ao4 Inceniaiir«
I >U>1I. BsUliiAp. f. liurbli. (kgl Kfi;..BnwtM d. •!. Biiiiii'pol*^

UaaisInta-FrBsknict a. M. - l KfK.-Umbir. od. all. Terbn d. d. Ül.

B«lllMaBH«ft.Ulr*ia. - I Art«. 4. !<••« -naiKir [.i>-b«ld-.\o>i4lllMl>w

fi1«l«f»>M-, Arcb. 11^ Ilniar-Her(«ril; Arib. iUbnraann-NordluMiMa: C< >^
Fip a. nuch. B^. - Js t BlBaab.-lnir. d. d. AUgasb Dtscb tMä^^lg^
Rerllii. VuiiiM.tr ät kfl Rta«Slb4N»,^Sls. - 1 Iss- d. Q. UM. 19«
Ui>.oh By«,

bi L>iidm«iiii»r. T««hnili»r, ZeUhnor ii»w

Limdiii i. J, Pruvlnt -nur. f. KlfinbiUmi-n.Pweäi I Hf^.r. o. 1 /.»icU'

J

V.

Uorl

Malis««!* I>, MIaiSaB L W
n BfMt Tssebs, - nr4isl i E. n n. Frllsal), tsiUa. - Dncfc *w VUk «rafS,
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k>K: Landhaun in I>r. plilt. Ooarg Proiiml in Drrlin- Hal>iu»c. —
|

H«f«n> In Drviilon-FrMni-hctiult. — Di» StiilInnK der BtninriKtrr tn dw llun-

tr^tHT KriiMPr^ itD itrn NVurtlvtobrrgutchea stiiatKrb.pn1)aUnen aiuigrfuhtic Kril- borKfr SUiaUbAQvrm-aUuiig- - MitUieiluBg«n aua Vereutt>n. — Vermütcbt«*.
«rbiMtra und MMMntraaitpanc (ScIiIuh«) — IM» H«bl>*ui«D dt« KODig Alben- — Pwaoual-Nacbncbieii. — Brief- and Prtgekuleo. — Offene Stellen.

aileii)

Landhaus des Dr. phii. Georg

Architekt: Keg.-Hnistr.

|ie da-H in No. 36, .lahrg. U3 d. Hl. verilffciitlichtc

städtische Wohnhaus des Hrn. Dr. Fn'utid, so

interes.sirt auch da.s hier mitgctlieilte Landitaus,

da.s »ich derselbe wenige .lahri' später durch

den gleielien Architekten hat erbauen hissen,

durch die Kigeiiart des Programm*. Denn es

durfte nicht allzu hüufit' vorkommen, dass eine

"Wohnung«».Anlage dies4^Ä Maasstahes von vornhei-ein

ausschliejislich den Hedürfnissen eines Hage-
stolzen angepasst wird.

Das (irundstück, auf dem die inrede

stehende Anlage errichtet worden ist, liegt

in dem ehemals zur Feldmark Wilmers-
dorf irehörigen. diesseits der Ktngbahn
befindlichen Theile Halensee der Kolonie

Grunewald und umfasst die \o. 7 — 11 der

Oeorg-Wilhelm Strasse. ¥la ist

gross genug, um das (Jeprttge

eines L:indsitze.s bewahren zu
kUnoen. auch wenn die Nach-
bargrenzen theilweise mit
Brandmauern besetzt wer-

den sollten, zumal es hinter

den im beistehenden Grnnd-
riss dargestellten (ie-

bäuden noch zu be-

trJlchtlicherTiefesich

erstreckt und hier

Kaum für Treili-

häuser usw. gcwiihrt.

sich öffnende, bis ztim

Freund in Berlin-Halensee.

Wilhelm Walthnr.

wendeten, durch einen unterirdischen Oang mit den Treib.

häuiMjrü in Verbindung stehenden S<jrkelgeschoss im Haupt-
Kes<:hoss die eigentlichen Wohnräume des Besitzers enthült.

Links liegen — als ein einheitlicher Kaum behandelt und
nur durch eine Brücke getrennt — das mit einem kleinen

(iewiichshause verbundene Speisezimmer und ein Salon; es

Durch eine gegenüber der Fn)nt

Ringbahn-Einschnitt führende (^uer-

sti-asse ist zugleich daftir gesorgt, dass dem Hau.se die Fern-

sicht auf den Grunewald niemals ganz entzogen werden kann.

Die einzelnen Bauten selbst sind nicht aus einem (iusse

sondern in zwei Abschnitten entstjtnden. Zunäctist wurde
i. d. J. 1892—Wl das mittlere Haus' .aufgefilhrt, da.s über

einem zu WirthschaftsrJtumen, Dienerwohnungen usw. ver-

folifen ein Kmjitang-zimmer. Bad und S^-Iilnfzimmer und
endlich im rechten Ki kthurm das durch die vorgelegten

Köllme ausgiebigst isolirte Arbeitszimmer. Im Ober- und
l );iehgesehoss sind neben einer gWissiren Bibliothek eine

Reihe von ( J:Lstwohnungen t»ezw.(J;istzimmern untergebnu-ht:

zugängli) h sind dieselben durch die im hinteren HundUiurm
liegende Treppe und einen von ihr umschlossenen hydrau-
lischen Aufzug. Das olwrste ücschoss dieses Thurnw ent-

\
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httlt eine Aussichtshalle, dasjenige im TOrdcrep Boklhtlmw
ist für eine }>ternwart€ bestimmt.

Unmittelbar nach Fertißxtellung dieses Baues begann i. J.

1804 die i. J. 1696 vollendete Erweiterung der Anlage zu

ibrem gegenwSitigen Umfange. Nüttels eines Verbindungs-

IBgdt wnnte dem Wobnhaiue ein Suilbau ugefilgt, in

den naa ans dem HamptgeflciMne de* entereit UKDltceilMr

blnalMteigeii kann, wShraid demselben nt der eotgcfen-

geaetzten Seite eto eigener Eingang von der Straase Aer
gegeben ist. Der letztere, mit einer besonderen Kleiderab-

lage fiir Damen und Herren vertehen, wird ausschlicHslieh

bei feNtlichcn Gelegenheiten benut/r; trnt ilurk^i ht mf
.lOlche ist auch Atr vorder&tc der dn-i /.iisHiiiiiiriili.iiii:i ii J.-n

iS.ilc, diT villi iiiriirigeren Xebenr;iuiiirii (iii;.;i"~iiilöv-^<^!je

und basilikat Lelenchtct« Musiksaal mit einer Urgel von
Sauer in Frankfurt a. O. ausgerüstet worden. Im übrigen

bat dieser ganze Saalbau im wesentlichen nur den Zweck,
die werthvolle GemiUde-Gallerie des Besitzers aufzauehmen

;

er iat in allen aeinen Bäumen, mit AoBnahme dea ver-

tieft SefemlBB PflanaenhameB aQ( der Gartenaeite dea

Muilbmala mit BUdern beaetast. An den Ednn der anoaai-
fhint de« GrundBlflelca mrarden 9 mit Thfirmen anageatattete

jVebengebSude errichtet, die zur Hauptsache Wohnungen
für die Dienerschaft entiialteii; doch befindet .sich in dem
reclitH trt Ugenen auch eiu Billards lai, An du^ Ii tztere

schli'^s-n V.inm der seitlichen Grenze bedeckt« Glinge.

GartiTih.iUfii iisw. su h uii, welche die UmraJimun;.' dc.-i

Garteiji) vollenden. Links folgen als Abachloss des dort
befindlichen Stallhofs Stallungen (Br 1 Pferde tmd eine
Wagenremise fQr ß Wagen.

Alles in allem umfasst die Anlage etwa 40 Zimmer
ond 6 grOame SftI« f&r die Benntsnng dea Besitnra und
aeöier Olata, anvie länaQtwalmnBfan den FflMner,
8 GIctner, 2 Diener, den Kvlaober nnd den K&chenchef.

Gegenüber diesem Luxus des Baumes i.n inbezup rf
die 1<tln>;tlerischc Ausgestaltung der Bauten eine otTnlur
bea!i-)( htiv'te Zurilckhaltutig beobachtet worden. Sowtll
in il«T Au-Henarchitektur, die beim Wolinhause GUedcnuiMg
Villi t,'i'll) ru Sandstein und rothe ZiegeherblendaBg 'er
Flächen, bei den später hiuzugeftigten Gebäuden dx^^g^i
OUedemngen von rothem Sanditt^ und gelbe ZieseUrr.
blendong zeigt» wie »nch im Innern tat gronserer \'eni
mt die Oesammtwirlning gelegt werden. :\h •mf fein"

Darchftihmncr dnr Kinzclheiteu und eine reiche dikontUe
Ausbildung. Vu lli-ichr, daas hierbei die eilige HerstelkiiiT

der Bauten ni' lit ^'nti/ ohne Kintluss gewe-sen ixt. In t-rsvr

Linie aber düst'(L- uainentlich die in etwas nn das vor

einigen Jahrzehnten üebliche anklingende l'.mi'i' Midc da-

inneren Aus.stattung wohl darauf zunlckzulUbren <^k.

dass dem Hanse von vorn herein ein reicher .Si.hmuck ilurvt.

eine Fülle selb.'tHndiger Schöpfungen der Jlalerci aad

Plastik zugedacht war und dass man den Kindruck der

letzteren durch einen Wettbewerb der arcbiteIctQBiidMft

Deltoratien nicht atdren wollte. Ein Standpank^ dän bvk
Beredttigung gewlaa tikM »btttvreehen tot, weoa andi ät

bentige Rlcbtung ihm abhold iat — Im flbrigen fehlt

den Innenriiumeii durchaus nicht ganz an Schmuckwert.

Zu crvvithnen sind vor allem kostbare Marinorarbeitin nn

Fussbodenheiligen. Kamim n u-u., (ila-^malereien aus dm
IJerlincr Kgl. Institut, :uii» riU.uii-i ln' V^Tirhiünnm 0**.

Figürliche Wand- bezw. Dcckcnm.ili rri, ti < risli.ilr, i, mie-

sondere der Salon, das Speisezimmer und der KingaoirsruniT.

l.'nstreitig aber leuchtet aus dem Ganzen einr <•>

«nnung des Bauherrn hervor, die wohl auch diejecip:

Architekten sympathisch berühren wird, welche mit '^^r

fonnaJen LQsnng der Au^be nicht darcbweig einvenUaiiD

aind: eine ana innerem Bedlirfniaa entspringende Fr<a<(

am Banenl ^ F. —

llgber grüMsra an den WBrttembergischen Staatseisenbahnen ausgeführte Erdarbeiten und Massentranqwrti.

'1. Der K !i tb ach • Kinac hnit t m Jer Kisri.ivihii Kisslesr^-

Wonc'i". -n Wiiitt. Allg;iu. (HIpt/.ii AiLililj. 'i-ID
.

MiescT 1 •! itni Iimire bis lu 27 tiefe einsjiuni^T 'inschnitt

liilil.'t i'iiipn 'l'hcil lic.r gcnunütcn A llifäulwibn ZU kUTz«rt'r Ve:-

hitiiSüiiir vliu Meniiniiif,n'n ühvt Lcutkirch-Kisslegj,'- Wa:i;;rn :iar.H

Hfryot.,'. iLii die bayerisi-hc .sii.lbahn nach Lindau, l-^r <!i.r:|,-

gcbueidet nach der St-ition Siinuiienirlwl einen sii-h wi-ii hin-

ziehenden nicht zu u:ii!j('hpni1''ii IiorL:'lj('ken, wrlchfr n.irh i'ir,-

gehender L'ntersucbutig aas Gl( lj,cijt:ryi bildi:3 di;r alltsicn Euicil
(alte Moräne), «owie oer jSsgeren (junge Morhoe) mit Zwischen-
kgeruDgen von ii)teiyrl»iaJen «sMeriQbrondcm Lehm in unregel-

miMwar weUenfannigef Uebereinandarlagerung beitaiit.

Dia mgiMntiwba Baadialftinbalt dea besagta« Einaehnitte«

wmde mittaia 5 Ua nntnr die GnbamaUe angatanlter Probe'
achiehla und 80 Bohrivcher etbaban.

Dieaem Einsrheitle Mfet «ine kiaine Anfiltamang nnd dieaer

der Uebergang Ober das ^tgeutbal md den wilden Atgenilnn
mit zwei zus. 6ü()ia langen, bis 30» hohen Dlmmen, durch
einen Viadukt mit 3 OeSnungen (2 zu 36i", di« mittlere 40 m
weit mit kontinuir'i' l.in i^isernen Oittertrigem ttberspunnt) ge-

tRnut.
Die allüeita vorbundenen GletscherrückstKnde erschwerten

sowohl die Ausfübrung der Einschnitte, wie die der Auidämmuogen,
da sie zu UutBchungen und Boden-Einbrllchen Veranlassung gaben,

für diM i iiur lerlichen EntwSascrungon mundicrlei Schwierigkeiten
bereiteten und zu den Dammautfttlluogea eine aorgfaJtige und
inUhsame Ausiscbeidang dar t. Th, bimfür nnbraiuhliänn Boden-
massen gehoten.

Dies war in erhübtem Ciradc I«-; licm L^jn uinji r. I i)ii-202«*)ni

messenden Kailwh-Riissrhnitt (in- \ nlksiimiide -Milliuii'^nl i
i h ge-

nannt) daiiurrh Ji-r Fall, dn.sH liiirch Jie Erschliesaung drr Mitcr-

gluzialen Leiisiie uui .'s.inde t.sc>g. Lösse) diese durch VVasser-

zuflUsfsc in Bewegung kamen und die Kien* der .Tungnioriine

mit sich zogen. Hierdurch entstanden Lockerunjjen, Abbruche,
Rutaebaogen und Rlahnngen, di(> üirb auch d.idurch .steigerten, dnss

auf eine Strecke eine n>i«8erreiche Turf[iartie — gegen deren

wirkaane Bntwiatening ittckwürta denelben, die Biganthttmer
dea anageddnlea Torfiiädaa proteatiiten — duxdiadmtttcs werden

wodweh der antenliegende Boden ateta dorobwiiaert,
weieh nnd plaatiaeh, s. Tb. flüssig wurde,

Dica allca gaataitete die Aaafbbniog dieaea Einocbnittea zu
' aelir aebwierigen und aoi>genva]leti. Zu mOgficfaster Ab-

wendung Ten Kutschnnpen waren besonders stet» rephtzeifige

und aireekentisprechetido Entwässerungen, sowie gewis^enliiiltc
' lidungdea AadOllmaterälagebotni, damit dem Aigentbai-
hain hierflir untattglidua angalliaiC, daa bfaiteuaie Ja

nach K i:uT Pcsrbaftenheit dubin richtig Terweniief mHwiv
brauchi'irc scitwiirts celagert wurde, was Ii" uni

Wiicbsainkeic des Buulcitenden und Jos Auf.-i' hrsirersaw'-' "

iVinlpite. Die Ausführung der het:. .-X rl.t it.-'ii .iti'- ;i; derVfiViT-^:

ilc^ Oberbaues toIIzo},' sich vom ^. ptcn.l i r Ibil bis Juni Inv

iil^o innerhalb 2"/^ .\:inrf und zwar itHKTlcJ;- zweier fepn'ri«^"

S"iunier und eines isehr strengen Winters uud «« ^
Arbeiten und Sbriacfaritte keaoBdera dmch die MbleebteaSwM-
nionate.

Der V^erfasser hat frllher schon in der Zeitschritt für B»
künde vom Jahre 1880 S. 2&8 u. 1Ö9 eine kurze 0irrt«ll«"f

Uber den Betrieb dieses Eioaehnittea, aoweit deaaen Aoalmbtoy
geUladeit war, gegeben nnd eilanbt aieh, hiemal Besag atbMA
einifea bkiher an ttbntcagan.

Du betr. Artellaboa mit geoMUittni Sinecbnitw wir M»
0% Aliatrieh an einen Grossuntemdinar Übertragen, welrb^ is

umfaaeender Weise mit Detriehmaterial atiagerßstet «.ir. l>f^

tp'.hf hciÄff liin nt>thige Anzahl von Transportbahuen mit

S)i LTu citr. ti Lokomotiven und etwa :UX) Knilwagen bis iu3>"

Laderaum, wekh' letztere jedoch für die z. Tb. weichen

partien zu schwer waren. Kleinere Wngen mit 1,5— 1*>''

Laderaum wüien zweokmiissiger und iürderlifher ^wc#pn:

es doch vor. duss auf einer .Strecke untcrilulb der Torfp.'if'"

die Kollbahn, um ri'^ttt im Untergrund einzusinken, auf l''^''

roste gelegt werden niussto. Den geognostischen Vcrh.'iltiii««

entsprechend w.ir^li.- <',''r h*in«!i"hnitt irfisjUcbst ctageniürni:?

_oben Bliw:>rt,s f-rtn'/Lcii u:iil !;iit Knill':. Iinim helegt, WO* bflj-^

vorzugswciueu liie*ij;<;ü Jieaciiutieuheit der Endpsrtie d«
te« keinerlei Schwierigkeiten hatte, wogegen solcJl» *

gegen
I:ii h (TL'u

Eiuscbnitte» lu

Schnittes keinerlei Schwierigkeiten hatte, wogegen m>k
^

gegen die Mitte des Einschnittes und durch die Torli»rtiM*

Di. si- itiillbdhneu vereinigten sich am hn**'
rbienenstrang und mündeten ui

Rangirbuhnhof « in, « i irher s.'imnilliche nach dem
^jElLul-

bestimmte Matcriakuj;c aufnahm, um sie Jb nach ^•'.'~*'**f
gattung fUr die AufdSmmung brauchbar, oder als hierill'

^

brauchbar für die SeitwÄitslagerung in besondere J^ürc zu

und an ihn Verwendmigaatallen (Kippen) au verweisen, i'"'^

venweigten aia alch wiedanua, baMudaia au( dem .\rctctDu

dämme, naeh Bedarf in nehie Üleiiatrtaga, was bei eineiu r

eingariebletea Slgnalwaaaa leleht u ennliglieben war und t'^

mt, dass bei Volibetrieb. Inaolange dereelbe in Km»chnitt k^-^

eibebli^hen llindentaae arfuhr, tigllch 60—60 /itge mj*^^

wie mi»elich zwischen Schadit und Kippe ebnejggcjM«^

Hinderung ausgewaebpelt und ao tUglidl fiOOD-nWII*** T
lOrdert weiden Konnten.

FBr die Auiallung dea Aigenthaldammea war
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AtLBs ZU den beiden Aanmseiten von nnten an aui Je 20»
bb 4 > unter Planie — auf Je 3 "> breit übergehend, der ohere
4*i hohe Theil auf ganze Dammbreite aiu Itiesif^om Material

bestehen müsse, wosjegen der Kern des D.imnir» aus pinem

Oemisch Ton l.«"!!!!!?». i'hnsand, tnn ki'norn, kif^ii;uin und saridii,'ern

Liisi aut'^cführt werdet! dürfe. Alles iiber :iiü.-is«' vnn unten nn

in u;t;_'rechteii .Si-hii hteii vnn iiiriil ii!>er l.-'i Ilühe iiut'^a'liracht

werden und is sei sti'ts für sofürtitje Afileitong de.s 'r.i[,'\ra5.sers

ohne Hesch iilii.'ung der lifisohungen u-sw. Siir^;e zu tr;i;ren. Für

diese Ansehütlunirswoise wurde um di in Kiiisi hiiitt-sende an eine

Transportbahn, dureh den liMks seitlich lielnj'l'.ichen Lachtobel

Iiis i'.um Fuss senanoter Autditmmuuj,' ablailend, angelegt, tod
weleher aus &mIIw in jeder MieUg« HMm beWmn ««idaB
iconnte.

Die bereits ertvühnten SchwierigrIniteB, die eh^ bei dar

Einscbnittaau-sbebung in erster Linie bei den erforderüelieB Bat-
wiuerungen eivraben und die hierbei znidtebet iabatnclll n
lieben waren, wieeen auf die Erwkgung hin, eb die BetwiiBning'
nidit In sweeknlMifilec Weiee mittels eiace oatar dem Behn-
plaoan HSHflihrenani BbtviieerungasteUbos n enielen win; luki) Bit I

AMtUdf. 7 n. 8 rechts) genUgend weit einwärts abgefaast und
gegen die Böscbungen und Uber dieselben zur Urabensoble Uber
Betonkandeln (Abbildg. 7 u. 0) ahgeiUhrt wurden Aut diese

Wei.se erhielt der Einschnitt rif) liüschunL's-sickerungen, einen
Urunnen. 5 (.'ewiUbte vgl. 0.7 m weite. l .Hm hohe aus Beton
^le^tehende Stellen lAr-hililp-. 7 u. Hi und ti u'ispeheui;te Stollen,

sowie, nachdem iI-t rii h.iii.itt w. .seiner Tiefe auspehnt.eii war,

für die wa.s6erreicli l*;irtii- julben eine l^:iii|;sduhle unter
der Pl.i:;ie.

Trotz dieser reirhl.. (ieii, stetji rechtzeitig und so rasch wie
möglich Bngt'li-fc'ten iMitwä-sseriingen entstanden, da die Was-ser-

abfuhningen nirhl injiner fc'leichzeitit,' mit der Tieferf ührunj,' de»

EinSchnilteH fertii; (.'einteilt werden Icor.nten, iider i!:lrilj;e jieri-

odiscben. niebt sorausiuseheiideu Wusse rzuttusses nuiucherlei un-

lietwame Erdbewegungen, darunter Boschungsabbrttebe, dadurch,

das« dureh plötzlich autgetrotenc Waascradem Saadpartleo Uber
VTaieer undurchlaa^enden Schichten aaenBcbweffliut wuden vaA
die duttber liegende BüschuDgspartie aUmelk.

~ '
' » EiabclldwwwdMi Mailihm AudtaiMiiigCaL Abbildg. 7

Kte aaah dar BOeehungsneigung
Eiuduiitthcflea uagepackt. Bei Aus-m BAsehungsruase gesäiah die Befektiirung

SteiniOssen. Die grOasteii Schwierigkeiten
sich innerhalb der iaterglasiulen Partie mit

dem iSalichen L<ie»cbicbten, welch' letztere

tmeiten mit der Haue bearbeitet werden
ronssten, in Verbindung mit Waaaer aber

sieh erweichten, sogar tmiartlg wurden,
besonders in der AuMehiiunir des rd.

400 11 langen TorfneJes. Iiier .sollte

planniäs.sig eine bis 3 I.iche Ab-
ttOsrhuii!,' vuii oben nach unten
xur Aiistuhrunp konmieii, wäh-
rend lUr den übri^'cn Kinsrhnitt

je nach der Bodeotieix'bad'enheit

füssige AbbtMchung ge-

nügte. Trotzdem eut-

Ktanden ausgedehnte
Rutschungen, Bodenver-
sebiebungen und Auf-
biShungen. solange der

btr.Eiaaebnittstheil niaiit

Mf die eDtsprecheodo
Tiai» «ttec Pinto «fe-

eim aoleliBr Utto aker «af ain* Uaf« rm BiadaataDa 19D0m
durch meist nsesn, x. Th. durohUaste bewegliebe Bodenarten
geillhrt werden mtlaeeB, griwea SdralerigkeiteB und Koaten be-

reitet und eine Bauzeit von Ober 1 Jahr und eodann noch eiae

gerannte ^it fär die F.ntwlUserung der b«ir. Eiuschnittamaaae
erfiirdert, abgeoehen davon, daas manche Waaiendem Uber nn-
diirrhl.i.<isige Bodenarten immerbin noch eine beeeadan Waaaer-
abt'aiiicuuK und Ableitung nfithig gemacht hütten.

Demgegenüber wurde Ton wnem aoleben .Stollen abi^eiitanden

und die Art der Entwüjwerungaarbeiten je n.Heh den vurvret'undenen

Verhältniiwen he^Minnit; soweit dies ni'dit aul'^Tumi ulierUach-

Ucher Merkmale statthnden konnte, ge*eh;ih liie.s iliir.-h i Ir.ilMingen

und Bobrungen uaeh den WagserzuflUss^ n.

Besonders srhwierii,' ergab sich die Ausführung von tieleren

L&ngssirkerungeti olierhalb der Buschungen in den z. Tb. vom
Wasser erweiehten his flüssigen Hodcnraassen, denen eegenlilwr

trotJ sorgfSltigster Veri auunff und Abspriessunp Einstürze er-

folgten. Deshalh wur'li' auf jene verzichtet und nur an den

Ü'KSchuii'^st!; ' l.rj, 'Mir'li :. wetuirer fu-fi' E:i)itrs.,iekerungen mit

Ableitung in de' ii.ii.nk.iudel .ingelir.ii-bt, wogegen tiefer liegende

entferntere Wasseradern bei Jeu verworleneo gewellten Ab-
lagerungen noch ihrer Auttindung mittels Stollen (Qneiprofil

Herbat 1879*ÜbaMi der Au^
fUutn^ ud GKchamag des Ein-
scbnitte« ernste Sorgen hegte.

Zur Bew.Hltigung dieser l'ebel-

stände, zurgrandliehen Entwässe-
rung und zur Erzielung der Stand-
festigkeit genannten Einüchnitt-

ibeiles wie des Untergrundes
wurde. nai'hJem der Einsrhnitt

anii.ihi-rr.ii Ms /.ur Tiffe ,iut

Schwellen- und l'Janielinhe

bracht war, geplant, eiitl.int' der

beiden Bijs<'hungHtlisst' t>[iund-

w.iri'li' zu si-hliii:en, diCi-e pe^'eil-

seili^ Hill •>.'> cm starken UunJ-
hiiUem zu vers|iniiiien. dazw isi hen
bis 2.U m unter Seh wellenhi)ho

auszuhpt>en lu der Mitte dieser

Aushebung sollte unter ihrer
" '

' eiae Entw&sMningsdoble
aiit Taniebtung zu ihrer Aus-
adwannmig in gauDgendeB On>

aiH Aaafluai in den oataran Theil des Balugnriiana
etogelegt werden; der Lcerraum darttber aollt« Ua tUfCIUMhalM,
ao weit hierzu V'orrath vorbanden war, mit giBaaerail FiaMiag^
Steinen, im übrigen mit Steinfaschinen ausgepackt und mit Kies
ausgefüllt werden. Dutüher sollte ondli<£ die Orabenfaaaong
mitU'Li ßctonstaineo (10 500 Stek. IS^obn neaiand) «rateUt und
die Bettung mit Oliari»n anfeetoaehk weiden (a Qaenroll
Abbildg. 10).

Diese ,\ustilhrung bot viele Schwierigkeiten, Unlust nad
Sorge, daher sie auch in Rei^ie voll/.ntfen wurde. Wesentliche
Erleichterung brachte der von 18"1' eingetretene anhaltende
strenge Winter niit tief cefturener Erdrinde und einen, Uuhe-
/.L.stand der lludennj.is-en, In Tag- und Nachtarl.eit wurde
deiii/.iifolte .Alles autgeboten, zwischen den uoth Ihm odenem
Wetter geschlagenen Spundwänden hi.s zu 2..'> m Tiefe unter
Planiehehe den gefrnrenen |{o.|en mittels Kreuz • Pickel und
durch Sprerii,'er. uiit l'iilvir n.>:'.uhn'rhen, stets rechtzeitig die

Ver9|jannuni,-shel/;er iiwh bei t,elroreneni Bahlen einzusetzen, die

Dohle mittels Xementnihren einzulegen und den I,eerrauni zwisi hen
den Spundw&ndeu auszupacken und aufzut'üllen, hei Eintritt

aiilderer Wittomog die Grabenfaasungen durch den ganzen Eia-
acbnitt an veiaetaen und die BesciMttenug autzubnngea.
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Nach diesen Arbeiton, die vo^lkniiinieii „'•l<i:i;.'fii, <-rtuli;ti-

nach Eintritt ron Thnowptt^r cim- r:is,-li»' ur.d n'irhlirhr l^rit-

wiis-icrutil,' di-r iinSbf'ii .!U!ii Kut.si'ht-ii i:fiir'iL,'t'Ti l^i!ls^!l:;.tt.^ipllrtlf

IcauDiitTo i-'atLiing des Toriru'üt:!» und .ilslu.d i'iu ivlbUudigcr
KuhezuBtand, <o iata nach Abtrodcnun^' dur üügcbangen diese

nach der TorgeaebeoeD DowiruDg reioplaiiirt, zum Ahduss der

Ta^wa«aer mit bölzemcn Wasserrinoen \'ent«bcii und wi» di*

ttbngen Eiiudmitt«Wi«cbungen mit Aluzien angepflanzt weidkm

Dar fun Ennataiitt lai mih bü haute ToUkiniMii niliiK

xaa attUi «riwUMi vai katoarW NaohubeHcia vannlMit, d»-

ber die AnafOlmiDr dieiaa aehr aohwienfan Eiaaeliiitte ala eiiw
g«1ungene bozeiobnet worden kann- Bma» babeu dl* Ent-
wHuerungsanlsgen nch gut bewährt nnd et fUmn die nwiaten
daraelben iminer nocb viel Waiuser ab.

Der Grundpreis für den protil- und akJcordgemässen Ausbub des

mozen EioacbnittM im Gesammt-Umfange von 1 0tl8 '202 cbm war
Für 1 (Am 45 PI. üieraach kostete derselbe 480 090.90 .M und der

Ttanaport dieaar Uaiaa 997 Jl, suMnaian 1 478 m,ii&M,

wf.aa noch durcb Veroinbarun t,- an iUlligkoit.twi je uii di-n l'ntcr-

lu hmcr wegen erschwerter Alilcofdjitieiteu aujiscr d«ni dem Vor-
uisrhli^'c- /.utjrtindo gelegenen Profile und »onstiger nicht vor-
uiiügtijitii'.eiit'r Arbeiten nebat Zingenrerlust hieraus eine Aversal-

eutHcbkdi^ng von 220rt')0 ,M -m r«rhr»:n ist, Vm; i.-cn;i;i;jti>iu

Au»hub gelangten 917 bMci»!» zu Uamnuuitillllaogeti, und wurden
eaagaaeueden und gelagert: Sand, Kies und Steine zu Terschie-

deiwr Verwendung 29i<3b<:biii, ala zur Dammaudailung unbrsuch-
tar 130396A«, loaBBaieB U023«abm. Uünu kommt noA
die HanaaaUiebaiir wM «BM«»«, die 180B koateto und die
HoHMBodeelnw« wai den MaafauBa niit ISTSS^bH nit einen
Aufwand von HO0 JC. IM* BetanttaiM Sur GrulNaifuauaf
stellten sieb bei einer Miaehw» dae Betone wie 1 :« laf»
t. I cbm. Die EDtwiaernng^ und ITenaDlidlTangsafbeitaiiit

in Ilegie aufgeführt, erstnekten airh auf Holzbeschaffn
Entwfiaserungeti, SpundwKndan Und deren Verspenia
äickerungen, StollenAnlagen, BG»chung8k;uideln,
unter der kleinen Sobleodohle, Auspaokungen,
Katechpaniea und koateten bim. 319 SUJt.—

J. Seiilierbols.

DI» Nockbairtm iM König Albwi-HaftiiB In Dmden-FrlMlHelwtait
Von C- P. P.i-^ .r ' Mttll

Im Zus.iwnit'tihAöge mit den I)r«ed«;ner Bahnhofsbaut^'n wurde
bekanntlich der neue Verkebrü- und Winterbulen, Küui«,'

Albert-Uafen, in DreHdpn - Fricdnchstadt i-rtwiit und am
1. XoT. 18Ö5 (NordK.ii I liczw. 1. Aui', l>-;i<.i :Sii;kai' i;;:.f-iii-li

noDimen. Die im Hctt l und 'J. des Juliig. l^ÜT der Z. i. Aren. u.

Irj.'.- Wesen iiilbiitttie Verölfentlichutip diese» Bauwerk« vom
kg[. Brth Grosth m Dresden berürksichtigt eingehend die wasser-

bautechniücbo Seile deaMtlbeo, während die iinitaDgreieben Her-
itellungen des Hafenbahnbofes, der Lagerschuppen^ Verwaltungs-

grtiKiide uaw^ welche diiieb die kfI. OcoaraldirelrtiOB der Stwta-
eiaanbaimen erfolgten, nur Hflebtig (rwSbnt aind.

Eine KieatenrarglaMtiuiy dea eiaeobalmtecbiiiadien mit den
waaaarbeateebmiabBB Theil der Aulace laigt jededi deutlich,

daas OTsteret, Indem er nahezu ein Drittel der Oeeammtkoeten
in Anspruch nehm, einen wesentlichen und beacbtenawertlien

Thcil Jos Oanxen bildet. Während nämlich, wie in dem augc-

logeneij AutV itz»' angegeben, die der Wnaserbuu-Abtheilung unter-

atelltcii Ausführungen mit 4 8Ü0 000 ,K veranschlagt bezw. mit

4 695 000 ausgeführt worden sind . titellten sich die Auf-
wendungen far den eisenbahutcohniscben Thcil der H^tfrraislige

auf 23O0()O0v« nach den Anschlägen, bezw. 1 875ü(ii' Jf n ub
der Ausführung*). Die Vertheilung dieser Kosten auf die ein-

zelnen Titel ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich.
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E mJ hicmurli U-i Ut Ki''fiiJi;'.hn-\'orw*iU«iig ur.U'j-

Stellti'll ArheitiMl rd. rj.'tJ'Hi .« i>rs;;,irt Wü.'di-ti.

iJio Auatuhrun^ dir unter Titel Iii. bis VJII. fallenden

AilMiten Watet, von den beiden sehr interessanten Hafcn-Ein-

'I Ib d*ia Anthatw <ii« lim Rrtb. Oniecli aLitU als .EoaMB 4m Haffe».

htmtif «laSflOO IL Nigecebca 1H«s l«t j»d<K)i nur rioiitif, WBia IBM kl«fx

iiBler dt» KoaMB 4«r waMorbkuioi-hniM-lipo K<!rKtriiaiiK<^ aUela Tvmebt,
wfts Dacb 0<!>in vr>r*i)i^trh''D(li*n T4*itf (1«h AufttAtic» riicbt AD^?Di>iDiuen

vrnniMi kncn. DI« tlia(rUckli< b>?n .li«i«>n il»H Hafrntaiif»- bi'liufrii »ich »uf
4896(«.1> M. für <l»o w»s9prli»ut.Thni»rlnn pl«» lS7.'ii>i« M. n»r Ji-n rl»»B-

bahnterbni&^'bpn Tbvil drr Aiitagi.'. xuvainmcb also auf 6 4- M
Die »llgemelije eleklrtsi li* Bel«ucb;uDKii-i;icinctitunK. * ! ii'^ 1-

der KraftabaftraniBKCB MBd lM«na wein •nthatwo. Vime tltrsivlIiiDges

•«CklBMa an UMtn ew whaaakmMhik BlehtrimaunmiHB Ib
~

r, kgl. BmiiBiipcIctor a D

fabrtabrücken abgesehen, nichts bcsondorfs iTwähneti'iwprthes
und braucht hier nicht weiter ertlrttrt /.u werden, uKisoniehr, ala

eine ;il!»:»-mc!n« n^schreibung d^r i . U i-.'iuofdüUfig, Ladealrassen
iis.k-. ir^ dt Ml Aufsatze von lintseh tiereits gegeben worden
LHl. ILs sull daher hier nur in Kurie auf die Ho»'hb*uten des
Ktinig Albert-Hafons eingeguneen werden, da die^ielhen wirohl
we^'ßn ihrer gtdungeneu architektonisehen Beh.iiidiuDg und ge-
Bcfaioktan Gnudrisü-Anordnung, ala aucb zuratheil auwieiigeB
ärtodnugsweiae, Interesse beanspruchen dürften.

Die Lafferaebupp«». Bi aind veraiat je 8 Lasentbap
iM> und SSdlcaiauf dem Htm erbaut lüt So. 2

und 4 beielchDet, haben 71,61 m inann Uage bei lBi,M
Kuaaerer Breite, letztere, Ke. 4 und t, 71^ Lln|n undwM
Breite. r>\p Sohuppen sind in Ziagelfngenlnn aus gelben und
rotben \ < rl N tidern mit Sockei aua Sandstciuborzel-Mauerwerk
ausgeführt und iihnelu in ihrer äoaseren Erscheinung den Hoch-
bauten auf dem R;ingirbahubof Dresden - Friedrichstadt. Jeder
Schuppen besitzt nach der Waaner- sowohl als auch nach der

LandüCit«.- 6 einander gegenüberliegende 3.518 "> weit« und 2,40
hohe Thore. Die Schuppen 2 und 4 des Kordkais haber sm
Ostgiebcl je 1 Thor gleicher .\bme«8ung, am Westgiebei fnioeb

2 Thore je 2.2IÖ n» weit und 2.4 «a hoch. Dagegen weisen 4W
Srbuppeii auf dem .SUdkai am Ost- wie Westgiebel je 2 Tborc
von 2,2!ss » Breite und 'J/fO"" Ufthc auf. Die I.adeperroüS <'fT

8i liii|i;_Njii 111.1 den, Nurdk.ii sind ilO"» htnir. .tut der W.i.'iSfT-eej'

-'.Ol'./. ;ii,t iler I.iiniUeihj l.Olilm hml, diejenicen des Siidkiiii»

sind vü.-i i^leieher l.'io'.'e und s.iKiinrlii'h -.IdUlti Ijreit. Aul den
l5.::!uij/j»€|» - UjebeJlseit*!) behnden ni'-h iu.h;-.i'rdetii zwei ll>,30

lauge und 1» breite l'errons, die .msv hiiessiirh der N'erladung
von und nach den Laudluhtwerki'n dienen. Deui zeitweiligen

Beditilhiaa entspn'chend lüsst sieb das Innere der Schuppen durch
in der LSngsue derselben verschiebbare eiserne Querwände »oa
DnhtfaleeU tu a;aOm Htfha in beliefaig grosse lUaaie Ülr
Zoll^ od BalQrttair aMimman. In jeden bchuppeu iat eine
maaaiT feuunerte ZeUexpedllaoB, 73' i. Lw lanc, 4m bnit
Ofenfeneraagr und ein 8,08x2,6* i. L. groaaer Rum aarcntar-
bringung von (>erithen tttr die fiabarerwaltnur eingebaut Unter
den Zollexpeditionon wurden kleine Keblenkener angeordnet; im
Übrigen sind die Schuppen aber nicht unterkellert, da der Hoch-
waaüeiepiegel nur 0.3Ü ni unter Kaiobcri]»cJie liegt. Die Dach-
konstruktion di'x Hrlnpi-en ' e^itebt aus eiserneu 3,1 "> (Nordkai)
bezw. 3,4 >» •,,'?ü lk;ii hob'-n Dachbindern mit hölzernen Spanen
und l'Ictten, die Eindeckung erfolgte mit Doppelklebepappe.
Die Fu98b<iden wurden aus einer 16«™ starken Zemcntkalk-
Hetonunttrl.icre (Mischung8verh!ilt:.iss 1 T!i. Zement. 3 Th.
h.vdrau.i.srh. r Kjlk, 8 Th. Sand i.n.:l Mi 'l'n. K larwhl.ig I golnbie-.,

auf weiche imprägnirtea Kielern- Uimhuk^flastet tou 15
Stärke, dessen Fuceu mit haiaeaB Aqhalt nagmoaMü aind,

zu sieben kam.
Dis Scbuppeninnere wird thnl-) dun^h die über den Thoren

angeordneten eisernen Miclibu{;culöui>Uir, tbeiU durcb die neben
der Dachfirst eingefügten 7 Stück stehenden Daehienater van
2,86 X 1 m verglaster Flüche ausreichend erbellt.

Die Thope, welche weL'er. der im hsnem angebrachten Taa"
scbiebbomn Wände an der Aassviuicite der Schuppen angeurdnet
sind, bestehen ebenso wie die Scliutzd&eher über den Perrons der

Oiebelieiten aus Wellblech. Leber den Thoren sind die I^auf-

aiiirienen ilr die Haib]iortKlkrahne augelmicbt; Auflaganmg
fliihaltaB diaadhaa auf ntavlnn Turgckrugten Gnniteteiaegi.

Nicht ainladi md aemlick keatapteiig geatoltato alah die
Gvltndniifir ^r SehupfiM. Dieeeiben kamen »ad» der dem Haluf
becketi zugekebrten Seite in eine 7 m Hohe Danaaehflttnng, die

" Schuppen auf dem Xordkui im übrigen ia eine 2m |mIM| di^iaiUfan^ i dee Sttdlwia ia eine 4m bohe Sehflttonf wd cnta« tngttfaiiM
Bausrund, gewi
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Dir 'äimintlirhco Wan lc ilrr Sch ippeti 4 und 6 ikui dem
•"^Uiäkiu -uid diejenigen nach üec Wii>sK>rsr'jie und je die HSlfle

der fiiflii- wLiiiie der Schuppen 2 und 4 Ji-s Xnrikiis sind daher
auf .Senkt»runn>'n gegründet worden Dieselben tesUndeii aus 1 "
i. L. weiten Zcnientrobren, die mit Zementbeton il Th. Zement,
7 Th. Kiessand 9 Th. Klarschlag) uusgestampft wurden. Die
lirunnen sind durch djirUber liegende ErdbOgen, die ebenfalls aus

^mentbetoo gleicher Mtscbung gestampft WudeD, mit einander

varlmiidm «od Annairden dureii in di« ErdbOgea etncalatto Eisen-

bünder gut Tcnahert wodcS' Dw Fudtneiit dar luibeitigen
IlmfluaiiiigmHUieni dar Sduupm 2 und 4 «nf dem Neidkai itt

in gewülnilieber Waiaa ans BradMteinniaiwnrerlt hwgealelH.
ttrunnengründunjj'Cn der vorbcscfaricbenen Art Warden bereitn

fllr die in hober Dammschüttung gelegenen Steitereigebfiude auf

Bangirbalinbol Oraadan- Friedriebstadt vielfach angewendet und
Inliea sieh gut bawMurt; *ie kommen zufolge einer angestellten

Vergleichsbetücbnung gegenQbcr einer Gründung auf Pfuhlen mit

starker fU>tou»oble. welche in Anbetracht des Umstaodes, dass

die riählo zumeist im trockenen Boden stehen und deshalb der

Fäulniss sehr ausgesetzt sind, nicht sehr eniptehleuswerth er-

scheint um iins»efähr 4f> auf 1 FrontlSncc WII:i'>T tri'i f?irdit-

4 l.*gei.<irhu[i|i>M) eine Ge-Sat(initHr>; ,iriii!is vm rl „' jO<ii I ergiebt.

Into '^'f (irr ungünstigen *jrurJ^'.un>;t^^•rrl]llltrllss^ für liii- rm-
fBRsungMri.iiir-rii musste von einer iti.i5>n >Mi > iruij Un^; ii-T l'i^rrons

at«i»eseb»;a weivlen: es hat dali-T Inl^ymii.' Koiuitruktioii Atiwcn-
ii. ng gefunden: Die ir. Alist.n .Im vt>ii m eingemauerten eisernen

Kutiüuien unterstlitMn eiu^-n C I jM :i L.irj2sfrSp«»r, N. Pr. 20, auf

welchem die die 5«™ stsikfi; fuhoLPu L ii.t1/ii():fij Uiar-tnicii

X-fbniii^en (jiiertrtger ruru uulruben. Uiu Itobien sind mit
1,5cm Fuge verlegt. Jeder Schuppen iat mit 2 DaaiaaliNagen
uud 2 Fcucrbydninten uuageütattct.

Die Kosten d« Lapndii^imB atalin rieh wie folgt:

ichuppen 2 n. 4 nnf de» Vnrdicsi mit Brauiengribi-
n naco der Waaaanaite md nif ballier Giebeilliice» im

tthf^m BmchstelMuaarwerk J* 74€S7 jK, i. b. li. 9J M tax

1 belnnte Onmdflicbe.
Sehuppen 4 n. 6 auf dem SQdkai mit allseitiger

BruDDengrUndung und Mauerstürken sowie PfeilergrUndungen IQr

Tragü&ulen xum spStorcn Aulbau eines Stockwerkes eingerichtet

BU 92898 J(, d. b. 72 .tC fUr l<ia> bebaute GrundfUiche; hier-

TOD entfallen 17 H50 ^tC auf die ßrunnengründongen.
Das Dienstgeb&ude. Dos aiu westlichen Ende des

Siidkais in der Nihe des liafenbahnboies und der Hafeneinfahrt

gelegene DienstgeMudp ecthf.lt im Krdt^c-S'-hoss ; ein Te':Pgraphen-

bttrcau. je einen AufcntiiulLsraum t'i.r Lnkomr/tirtühior. Strecken-

arbeiter, .Sehirrnu'ist/T. ICir.fjirf r, Knihijliihr?r, üowie für die

Ariieiter des Ludcunti mcbiiiLTs, eine auR zwei Räumen iKsstehende

Expedition für den Hafennieistcr, tiiie .Sobirrkanimer, einen
Lam{i«nputzruum und eine in Vcrtiin'turi^' mit dem Aufenthalts-

räum der KrahnfQhrer steh^mle Werkstätte mit kleiner Schmiede
für dieselben, sowie die rüthii^en Aborte und Pissoirs. Im Ober-
geschosse eine an« zwei S:ut.-en. 2 KamDkero, Küche, Speise-

kammer ui'.J V'Tscliliwscncni Vorsaal liegtehende Wohnung für

den U&icxiujeiiitei' uud cuuc au« .Stube, itwei iCammeru, KUche
und verschlossenem Vorsaal bestehende Wohnung HSr einen

Unterbeowteu : ausserdem befindet sich flbor dem ErdgesduMS
4w Anhwea «ia aiBamiii, duok «ine eiserne WendaHnfpa vra
d«r fitsUvkawiMr In JMgtadwB* ans zogängiger Bodamawi tti

di» EiaenWu-TcrwaMaai'. Die beiden an den WotanDna
hMgian Aborte Uagan am TreppeDoodeste aoseeriialb dar Ter-

adiloaienen VarriUn. Daa Dacngearaoaa cDthSlt eine Wohnung
für einen Unterbnmten, bestehend ana Stube, swei Kammern

llr donnnd KQche, sowie drei weitere ICamniem fllr

und die llnterbcaitit^^ii.

Die üussere Ansicht des mit 2 Eingängen ausgestatteten
Geli iudcs ist in goll>cn, rothen und braunen \ erblendiiegeln, der

Sockel iu Sandsteinhonein mit bearbeiteten Fugen, das Uurt-
ge^ims und dos Oborglicd des Ilauptgesimses aus festem Sand-
stein mit geschliffenen Fl&cben und eini'arhiT (jliedcrung ausge-

führt worden. Die Sohlb&nke, GewStnif umi BCgen der Fenster
sinil in Vf-rfilenilstPinfn mit cinfarhur I'.'itti^iruns' ge^rb^tet.

Wo JiT tniL't"ilii?f Ho.icri s\i-h i:i Ptwri 4,,'im 'I'irI'h vorfand,

kotiuleu siiuiintiiciie LioL iuii-'n/iurrn iiul '-itu- iiO '"'n liohr- Zement-
kjilkbetonsrJiicht (1 Th. /ctiifnt. Th. h.y lriuhsrher Kalk. S Th,

Snnd und 10 Th. Klargchlii;,' i nat m zvrri At»«ktzca aulgestslzU-'m

Pi. n- r und Sandsteiniiegelirmuerwerk L;<^grUodet werden. Die
Scheidt' w.iiitJd in allen UcMrhijsscn I f itrhen aus fe-iten gewöhn-
lichen JI.i.iHr/,iet,'''lii, Dl-' l'ii'lij^tr' i.iiil Stufen der l.i.Vm i, L.

breiten, ina in iiita DachgiÄL'liu&s suhri-iiiicu liiiupllifpiiK *nd aus

festem Sandstein hergestellt. In den Fluren, Aborten, sowie
in deu Werkstätten der KrahnfUhrer kamen Fossböden aus Stein-

anigplatten mit Kalkzemeutbeton- Unterlage, in den Telegnohen-
ainaiar nnd den beiden Kspeditionsrfiumen dea Hatonneiatan
ankln ana deBtaehani LdBolaaBi auf 2<» ataikam OnaMiiihalt
mit Batesnntartaga und In d«n Übrigen Riaman 8teinh«i*platt«tt

(Xflolith) auf Betonunterlage in Anwendung. Im Obergäaeboss

iat durefagehends geleimter tanaeoar und fiditeaer Tiielfuaibodenm 86<ui Stfaksi anf dan AktaDhadan 80i

Faaahedan *«rlcgt woirdan.

!
Bei der riac'n nrt.-poiizoiü'-licn Vorschriften aosgefljbrtfii

i WiiiatTkio.set-aiilage wini dii' Kak,iltliis^L;i-k<»it von der Kloset^jtp

I

nach dem Klürachacht. dann in den Kdiitrnllscbacht und bieraul

!
mittels einer SO««» wt^jU>n .Stein/',iiiif,'rohrjitaieuse in die Dresdeii-

I

FriodrichstÄdtor Fluthschicuse, w h-hf unterhalb der Hafeneinfilirt
in die Elbe mUndet, abgeführt, Die drei KQchen sind mit
Wasaerleitungsanlage versehen, ausserdem ist noch eine \Vaner-
entaakmestelle im Erdgesehoss unter der Haupttreppe «ingr-

riditat wwdan. Von dar Anbrioigung toh FenailurdraBteo iniu-r-

j

halb da» Qahlidaa iat ahgeaaban wördan, da aoleha in oonitul-

I
barer Nlhe anaaerhalb daa OabSodaagcilqiMiiiid. 2iir fiedaühiBig

i

sind gbHDrto Fklniegel auf Lattong gawuK waidan; daaahantai
flache Dach des FlUgelbaues bat eine Eindeekang von TjnUhrli

Ko. Vi erhalten.

Die UeratcUungskosten des DienstgebSudes beUuJan lUi
auf 63 122 JC. d. b. rd. 149 für 1 «m bebaute (irundlfiU«:
es entfallen hiervon etwa 14000 JC auf die Erdarbettaa uij
das Fundament-Mauerwerk.

Dü» Vcrwaltungs-Gabäude. Am Ostende der Haiq|(<

z liuhrstris-i^ do^ .Surtk^is. in unmittelbarer Nähe des Hafte
Hucpteingangcs von der \Valtberetras8e her, ist dfl« Verwaltnnfs-
'ii'liäude errichtet worden; in demselben sind ii; d''r Hauptssih«
di« Dienstr&ume der Zoll- und Steuerverwaltung, 'ier ICisenbahn-

Verwaltung, sowie einige Wohnungen fQr Buamtu unt,'r^'i Imit.
Dieses Gebäude besteht aus 2 Flligelhauten, welche je mit ciDOD
Ober- und Dacbgeschoss Uberbuut »ind, und einem daiwilthea
Heyenden mir ein Erdgesehoss «athaltenden Laiigbau.

D.i.s I rdge-s'-hriss umfssst im iistlichen Flügel die ni*^!-*-

rüiim«; der Zoll und Steuerverwaltung, im westlithen flüfti

diejeiiisen der Eisenbahn-Verwaltung und im Zwisr lu nhau ein e""

Waltere Dieustrivumo für die genannte Verwaltung, sowie £l-

eitianaiCttDa fllr den Lsde-Unternchmer und die iti^tiiclie

UM, EMq^mbnid der Anordnung der Dienitriuaw heladia

atieh in dem «atliehen Fiagelbaa In Ohergesobos« die Wabaang
daa Zell- «ad Stauer- Inspektoia «ad im Dadigeaehaia awrikWae
Wohnungen für ünterbeami« dar Stamtwraialteii^ wAnad in

westUohen Aulbau in den entsprKbndas GaadwaaBB die IM-
oungen des Bahnbofs-Inspekton, sowie zweier Unterbeamter it:

BtseDbahn untergebracht sind.

Den OstflQgel ziert ein Thunnaufbao, welcher eine elekthscle

Uhr mit 4 ja 1,5» grossen Zifferbifittem trilgt. Die Aussea-

Architektur des Verwaltungsgebftudes ist sonst vollständig de.*-

jonigon des Dienstgebäudes nachgebildet Dasselbe gilt von ^rr

Dacndeckuog, den Fussboden-Dofcstigongen und den Kloset- a!
WosserleitungB-Anlageo. Die Aussenmauem in den Wohnm;:*''

der oberen Geschosse sind b<>hufs Krzielunc: niBgürhster Tmifu-

heit hohl IfcergcRtolll worden. i)ie (iründutii: des fJebiuifi in

gleich derjenigen des Dienstgebikudes. die Verbältiiiiis« Uti^^n i"^

Jedoch insofern günstig, als der Bauplatz bei Beginn des Baiif?

noch nicht auigslaUt mi; es nachte sich im Qegenlheil ^
Beschaffung von Boda—am iir Sbiplaniniiir dar FudaitaiM
erforderlich.

Dil» Kosten des nehSudest haben einsi:hliea!-U< h Wj.5.jerleitiiiiy.

Eutw^vÄseraug uud klctiiör üartcneinfriodiguiig 1J2 ibU i' ^
für l<ia> bebauter Grundfläche rd. 163 JC betrafen; es eotfil:*^

daltei^uipflUax^Sa^l^ auf Erdarbeiten, ßodenbeschaflocs

Bla VIrthaehaftsgebiude neban dam Dieaat^anl
Verwaltungsgebäude. Mit Rttdoklit auf die BttaBlaga im
Hodiwaaterspiegels im König Albart*Haho — flO« natir Iii-

oberfllcbe — Terbot sich die Unterkellerung dar Banptgebüuie.

aa musstao daher besondere Wirthschaftageohide nr Aufsabnr

dar FeueruDgsmaterialieo, der WascbkaeMa, FenerlO«cb-, Bdui-

me|Bter- und Hafenmeister-Geräthschaiten airielitet werden. Du
zum Dienstgebäude gehörige Wirthscbufts-GebSudc enthält einr

Waschküche, je einen Raum für die Bahnmeister-, Halenmeister-

nnd FeoerlOsch-Gerätbe nnd 4 Käume fOr die Feueningsmaterit^n

I

der Wohnungen usw.. während das zum Verwaltungs - Gehliudc

!

gehririg'e Wirt!iS'"hf<tt8 - fJfbuude mit einer Waschküeb«". einem

I K.iuni lür die Fcuerliisch i i er^ithe Und 8 Räumen für die Feiierunif»-

' :riateriiilieti verseheu ist. Mit Rßrksjrht auf die tiefe |.Hi,'9 d«

j

pe«Meh.'«'ncn lioden-s und die vor .Austuhrung des l^:llll^ U'reits

erfuljjce hohe Aü>irhLlttuiig wurde da« erstpflnsnnte iietuidi- auf

einen Pfahlroet mit Ubergelegter Ketonplatto gest^dlt; Jiwf

firündunpiwrt emptiiM sich deshalb, weil emerseiu die i.elastungw

j

nicht l>eiieutend isiiid, andererseits jeile sonstige bis auf den g«-

n :u hjienen iirden reiphfnfle Griinduiip ii>fo!pe der iimfänglichtc

Krd.arbeit^'n hetru htle he .Mehrkohteu veiriirsn« ht hätte. Bei dW
^un> VLTWAllJiijgii - ftul'kudf gcLürsge» Wirthsdcifu - tieWUlda

fehlte jedoch bei Beginn des mues die Anschüttung noch roll'

st&ndig; da infolgedessen die ErdarlK.>iten last «mz wcgfielA

so stand hier der AusfUbruu? !.ew6hnliehar, aef Bei«a lahaad«

Grandmaaem nichts im Wege. Reido GaMkide äai iA IMir
einstimmong aut den Übrigen Uaehbantea dea Hafengahiet« w
ZiegelfugciiMtttan mit Saadstelnaeokal hergealellt worden.

Die Kosten der beiden Oebttnde haben betragen: Wirtbschsfti-

Xanuuaiooaen
,
Gebäude am Dienst-Gebäude mit Betoogrlindung sui Pfahlrost

atarker nnkar 4A80^. d.h.umeaiir iUrlwhabaoteGraadlli^
' BaMsWadlmr «od BMwieMiremr loaMan weitaie 4M.«-
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WlrtiiMhafts-Oebfiude am Verwaltunn-GebHude mit Brnefastein- 3 Xylolithbuden mit {e Bqn GruBdilätbe für je 685
Hauerwerks^Ondunpen 4060 Jl, d. A. tmgtttlir WJlttKlV^ 2 Xylolithbnden mit Je ä,'h<in GrundflKchr. fDr Je Tül

bebaute Grundflüche. Anl BaMafliediguif Uli EHtwiHafUf Die grosseren Xylolithbuden haben einen .}x3 m grossen

entfielen weitere 760^. Aaientbaltaraum und eineii 2x1 meaMad«a Kann fttrUerfUie

Ste)lereigeb&ude, Kr»hi)- und Tborw&rterhftuser, und Latrineneiorichtunf ; die kMaw Buden dngCfen «vUnltM
Abtritte iiuvr. AI« kleinere HiKsiibiiuten im Gebiete de« Künij,' nur einen einzigen Raum.
Albcit-)iuferjs sind noch xu nennen: 2 StellereigehKude in Zic^'d- Wie einganifs bemerkt, untc-rstand die AusführuT Ji-h H ili n

fii^crihau tiiit nrurbsteinmauerwerks-Oründuncr, Sfindstcinsor«;!']. Iiabnhofes, der LagerBchuppfn, VcrwaUtinsts- und Dn'nv.^^'eh,, u If,

i':i[i[idjn-h und Lat nneiieiiiriubtiiiin /.u 'J^.ti ijra beljiiute ürund- Krahne. Strasnen, Kämpen usw. A(>t ki;l. Gen.-Dir. 'h^r St-uits-

iUkcbe. l'ii' K(wtcn stallten airh bei Sti'Ilerpi A mit tipler Grün- eiMTibabnen. dorro terhms-rher iielercnt für di« Droiil'-ncr 1! ihii-

dnng auf 4775 .If. >l. h. Jf. dir 1 (JrunJllAche und bei hofsbauten Hr. Oli -Fin.-Uth. Peter§ ilic Ohcrlritnnir jii;.shlitc.

Steller^i R im* :!4:U d. b. llti,'-* ^ aul l ürundiläcbe. Die arrhitpktonisrh und tprhnisrh hüi hst K'i-li.iii,'''nfti Knt-

1 Hiihiiiv.irt.-rhaus in fricicber Au»fObrutig wie die Stellercien, würfe «Sn.i:it;icliL>r lli-.lVii-Un.'iitMijtt-ii rilhT«'ii von dHin ('hi>ni.iiit'*'n

iedocb ohne Altoft Bei 0797 AusfUhrungakosten und 144.4 qai Vorstand« «Jpb ^ekUoiü» liureau I dt!? I.>rf.Hde:ii;r BjhuliutsliuUiii,

iMiMutcr Grundfl&che entfallen 68 J( auf 14«. Bauinsp. Toller, unter Mitwirkung des Reg.-Bmstr. Häuser
1 TborwSrterbaus in fthnlicber Au«tUbrung wie die Stellerei- her. Dieae haben aucb die AusiUnrunc der Bauten iu sach-

gaUuda mit Abntanlagen. Die Koeten belaufen ai^aafUHMUir, g«mlüiser und tflditign' Weiae L'eleitet. Die VoUMtdoBgn7beit«a
<L h. tci 16« bebauter Grundfliobe 12M fdr 1 am Dienst- sad ycrwaltungs-Gebaude, sowie die AlHMknongB-

S SMeit fkeikbtritte in FaehwwMu alt ttite BnMikatifB- : afbeltaii flelM «eA der e» L Jaa. ISOC erfoigteB Vefeetsanc
DMoarwierta^rtBiiui« von je 21 4P beteter OiudflUtob Die I dee Beuimp. Tbümt den Yttfamr diaiM A«ft»tni in OeniaiB-

Keetaa «ekvaafani iwiadw» 1755 md 9NI95 Jt, 4. k. tit lehaft nit den Baff.'Biiiitr. Hinter in.

M.« Mr 1 fBi Mitster Gnndflidi«.

Die Stellung der Baumeister in

ie UiiniuUier der ilaroburger facbgeuossen bufinden sieb

diesen Augenblick in bitterster Erregung, da die letzten

Gefahr laufen, in ihrer sozialen Stellung schwer ge-
schädigt zu werden. Zur KkiiteUuif dieier Angekgnnlnit
bringen wir Kaohstehendae.

Dm nttdirte GeeeU Uber die Orpaiirtlon der Yennllnnf
untaMheidet yenira]taii|rtwunte dee leberea Verweltuag«*
dienstes, Itlr wdelie eme jariitische, wiseenscheftliebe
oder höhere technische Vorbildung rorgeednri^ben ist und
solche Verwaltangsbeamte, für welche eine akademisohe
Vorbildua; »lebt TOiyasehricben ist Welche Stellen dmrcb
juristische Mer technische Beamte des höheren VerwaltungB-
dienstea zu besetzen sind, bestimmt das Gesetz.

Zur Ergänzung dieser gesetzlirhen Beatimmung war an die

Bttrgerscltalt ein Senataantrag zur Mitgenefamigung eingegangen,
d!*r nunrrifhr die?^ letztere noch offene Frsge erlcfligiri m'.Hr-

und f.s waren in richtiger Erkennung der Verhsllnissc l'ijr die

t«dj)ii5('heii Heamten die Jedesrituligeii R«8»ortf hc-ls, die Bau-
insp«ktori>:! und die Bauroeiati'r beider (inliiilLiklajiÄun uIh bühere
terhniiKiii^ Vf-rwaltungsbeamte hezficbiiet, Ein von der Bürger-
schaft zur l'rafuut' dieses Ser.iitiuntrat'res eiin;eiietzler Autscbuss
empfiehlt diiyn^'en zu l.*.stiiii:uen. d.iss dir- s.i m m 1 1 i rhpti Bau-
meister der V e ra r' b i e d u n en Branchen aus der Reihe
derbubereii \' er w r. 1 1 n n p;

ti ejnn ten zu ätreiehen spien.
Hiernach sollen also die hiimnitUchen Htaats.seitie an^resIx-Uten

Baumeister in d Ke i he <ierj euigeu V er w al t u n n;.? beam ten
hlBontergeatosscn worden, die Iteiner nkudemischen
Vorbildung bedttrfen, da es |i, wie eben gesagt ward, nur
swei StiiAni der VerwelUngtbamiten giebt!

üad wie nurtiTirt der Anewbnse eeinea TeneUw?
Weil ta allen Zdten in dem Staatswesen Hambni^ «ath

aolcbe Banmeister und Bauinspektoren erfolgreich tbätig geweeen
elciB, die niebt enf eine »bgeechleeeene eiiedeeiieebe VerUMtor
swIlMtMiebeB kaoaten, ee leraiche ce TieUeichtmm giumun Maeh'

Hftthellnnfen aas Yereinen.

Arclütekten-Verein zu Berlin. Aus dem Vereinsleben

beben wir eeit Bode September noch einige ^littheilungen ii««li>

ntiaien, die im Nschatebendea kurz ziuaumengeiasst atitd.

Am 20. September wnide doidi eine Beaiebtiaanf dee
Brweiterungabanee der Zentraletstien der Berliner
Elektricit&tswerke in der Spendeoer Streeee eowiedse
seiner Vollendung entgegen gebenden Beaea der Oeorgen-
kirche dos Sommersemester abgoscbloascn. Der Erweiterungs-
Ihw der Zeutrale, wetrfatT im Zusammenhange mit der alten,

anprünglieb nnr auf 4(X)0 II.l'. bemessenen Anlage mit der
Front an der RethhuuBstrasse errichtet und in diesem Jahre in

Betrieb genommen wurde, ist huuptüiicblich zur Strom lietcrung
an elektriacbo Bahnen angelegt worden. Es sind hier 3 Damp?
dynamos von je 1600 U.P. aufgestellt worden. Die Kessel
liegen wie bei der lilteren Austohrung behufs Ersparniss an
Griind imd Rd-rfpn IlHpr'dem M.i<rhiiienh,nus. Die Kulilenfi'irie-

runi,- wird dureil eiij l'.iterno.Hterwerk mit elektriseheiEi Autrielie

bewirkt. Die Krönt de« Gebäudes an der Piiit-bbausstriKs-;' zeigt

eine gefl!li<je Buekstcinarcbitektur.

In der lir-oigeakirche, die unt«T .^troniendeni He^'en erreicht

wurde, iutre llr. fieheirorsth Otzen seil st die FiihniH;,' uud Er-
läuttTUlig uU-rüuüimPn. Da naeb der in Bälde erloIyiTelen Rin-
weibuiig der Kirche vennuthluh ei;ie Veriit:etitliet;ui)^- iii diesem
Blatte zu erwarten s>tebt, versajjxu wir u;us, aul den Bau an
dieeer Stelle näher einzugeben. Verwiesen sei nur auf die kou-

• atmktiv interessante Ausbildung der Thuxmspitxe, die an^gs

der Hamburger Staatsverwaltung.

i iheiä lim Hauiburgur istaaiüwciiDaii, wullu umu jetzt eine solche Vor-

bildung schon Tou dem Baumeister der unteren Gebsltaklaaee tv
langen, indem man dadurch eine grwi>^ Zahl pmktiacb er&hrenef
imd tüchtiger Architekten reo dem Wettbewerb um die Ban-

I

meisteistetlBn «usacbliossen wPrde and weil mit Btnidbuiif der

Beameiater in die Klane der hOberen Verwaltonge-Beuitea
bei dea Geeneter» der Wuaeeb rege werde, ebenfalic
In diese Reihe aufgenommen so werden.

B> i(t geradezu unrer^tündKeh, wie berufene Vertreter der

I Stedt die einsehfti^tfi^n VerlilUtBieee, die doch wohl den maass-

!
gebeoden Kroii>eu hiurLicliund gaüa^: sein dUrtten, so verkennen

Winnen, deee der Wuniob laegesprorben wird, mit oinsoitiir

I

pwbtiwb eMgebMdntaa Heebnikern die Baumei^tei stellen besetzen

zu lassen, und dass man von einem solchen Stamm von Technikern

grösseren Nutzen für die .Stadt erwartet, obwohl »chon seit

l itig-er Zeit die BehJirrfen sirh diirrh die Zeitumstände gezwnnpren

tliblen. bei Ausselireiluni; unl Besetzung der ßaumeisterstelli n

eine rolle und atigesrhlossene .ikademische Vorbildung zu

verlangen.

Wir wissen »war recht wohl, da*s es besonders unter den

Architekten Männer giebt, die ab Autodid.ikten dii..>ell>e b i.'itiin,

wie solche mit abpi>!!chlo«!s«>ner Hochscbulliiidunt,'. Imtnerhiu

sind dieses aber seltene Ausnahmcu. Fbr sDlelie Ausnahmen
inbetreff der juriatuchen und techniscliun Beamten ist aber

ein Ausnahnieparagraph des Gesetzes scbon vorhanden.

Sollte der oben bezeichnete Ausschu.isantrag von der Bürger-
schaft aageaenmen werden, uo bedarf derselbe freilich noch der

Üenehmignng dee Senates, bevor danne ein Qeaetz wird. Man
darf daker ledbat dam der Senat alckt daan beiteagan wiid,

'', daaa eiaa naie Aaiaiil ran Mlaaen, dia dank ibien Stadiea*

. Mu aieh daa «ab«di»i;te Aaraekt auf eiae bttbare Slallnag
I tai Btaato erweabaa bakca, aus okaa weitene ia die Khaae dar
niebt akademiadi «oageUldeteN Beamten batabgadrBafct werden

! aollen. —

eine Scbiet'crduckurag erhalten sollte, diinn aber dotii siU scheinbar

massiver Helm ausgeführt wurde, indem zwischen das eieeiae
GespSrre dünne Sandsteinplatten eingeschoben wurden.

I

Am 9. Okt wurde daa Wintersemester dmeb eiqen Vortlage-

: abend mit Damen eingeleitet^ der von 1)27 Pemenen aeeneht war.

i Hr. Eliackela bialt aiaen iemebida», dank eekone Uebtbilder
I Beck efgaaea AaAnbmea iitaatriiteB Tartiag Ober .Baatea dea
' Uam In Indien", dar arib gweeem BeÜhll aal^eiiwnmwh wurde.
Bednar gab in aeinen AuidimBgen rfnen knnen TJebobliek
Ober die Herrschaft daa Ulam im oberen Indien bis zum Einfall

des Orossmoguls in Jakie 152C und die CirUndung seines mäch-
tigen, hU auf (lif neuMt© Zeit bestehenden Reiche«. Er scbU-

derte sod.mn die Bauwerke, welche durch die verschiedenen
Dynastien gm'liiklleu worden sind, deren Heiz namentlich in der
Vermischung des von deu Mohamedanera mitgebrachten Stile

mit den im Lande vorgefundenen Bauforroen besteht. Da die

Baukunst der Inder in der reichen Behandlung des Omatnonts
und in der Technik de-; S'.einb.iues z-irzeit ^cr FrnVruv.t; des

iy-mdes in hoher BlUthe -.tai d, iii.iehte sii'h ihr l-:intl.is.< /. Th.
hehr erbfblieh bcmprklur Die i ijrgeluhrlen Bi.der /eiijten ihrils

Biiiiten iler illteren l'eriude, die sich in ihrer :i II ;,'e meinen An-
ordnuncr noch ensr lui die voigefundenen indischen B.unveTkc an-

»chiiessen im 1 d izm n iinentlieh die Schöpfungen ;ius der tjlunz-

zeit der Miii>u;herr.^rb.iit im Ifi. ijpd 17. .lahrhumiert w\p ds.ii

Mausoleum des Akb,ir ii: A^t.i uni die Ter enuiusi hi— siiwie die

l'rarbtbiiutcn üeines Xacbtolgers Schah Jehan, danincer vor allem

das TaJ Muhal, daa Oiabmat, walebaa dieaai seiner Liebling»

I

gatUn errichtete.
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Am '.>5. Okt. fand die 2. VemtnnilujiK' d«s Vereins ht.itt

Vors. llr. Hinrkpldpyn, anwes, (»f» iVfit|Brl„ Vt Qtete. Da« ir'ro-

er.iniiii iU\i, Al:«-liil!i Wiir rin üflir rcii lill.Tlti;,-cü. Die VerKamiD-
lunj; liiitit; diu W^Ul viiij ö Vt'rU4iiil»i»k;ge<irdu«leji vorjuDehroeB,

rorner die (rescbäiftlichen Mittboilung«n de« Vorsit^rnJi n. ticn

Bcridit des Vortragsausscbussea Ub«r die im Winter lu Au^SK'ht
teMWiMiieii V«irti^t«i »etehe gioate» Inteieaae versprechen, den
Berielit de» BibUotbekt-AoHehoMM IDb« die gtatigebabte Re-
Timm 4er Biblioibek und dia Vanehlig» iUr die )mm SaUnltal-
««ttbev«rli» entgegen ni mfaMB.

Hr. Uineksldagra v»b «hnn kniwn UeMiliok Star die

ErsefatiiiM und deoTtrlaBfdw AidutBkttD-KongnMH ia Biflmel,

biusiciitlicb dcaten wir auf den vor kurzem abfreschlosiienein Be-

riebt an anderer Stelle de« ftlnttes verweisen Icuunen. und Ur.
Oftrbe mb mmeiia des Bcurtheilancs-AuBscbosaes sein Beterat

ab über toraite in Sommer entseniedene, unter den Vereins-

mitgiiedem abg^ehaltenc Konkurrenz uro die irmgejtaltung des

Potsdamer Platzes. An erster Stelle erhielt der Entwurf mit dem
Motto .Verkebr* dea Hm. Klinke, für den uraprttnglicb ein

anderer Vertoaser genannt war, sowie der geuieiusanie Katwuri
der Hm. Bruadt & Ei.'clpjt mit dfm Motto , Durch*, an
2. Stelle Hr. Fiichter 'm \ i-:eiiis.uii!i ;iken. Imf^nnen waren
15 EntwUric einpe^ng-en. Kine 'J. Monataknr.kiirr^r.T: hntte den
Entwurf zu einem Fahrradscbuppen zum lii-m-iibt ir 1 l'ntcr

3 Arbeiten erhielt die des Hni. Carl BerT:h:ird den l'teis.

Interessante Mitthf-ilun^;« ti riuvl.t.' llr Kger über die

auüserordentiicbc Tbiitijg'keic, wcl. h" K«aigreirb Ram-Snim seit

1878, wo der KUstenütreiferi l-r l)i<brudscha mit It-in llnlcn

Cunstanzu in den Belitz den I «indes überging, auf dem (iebiete

der Verkebrserleicbterung duidi yremrtlge wiaaer^ nnd £iiw
b&bnbautea entlaltct hat

DI* widitinteii Arbeiten MDd der Aushau der Eisenbahn-

atnei» BnAtMilpFetaaU-Ceniaroda, die in dem leUtgetumnten
Ort« an die KUiteobahB GennTeda-Conataii» aaeiditaiit, wetebe
noch ttoter türitiaeher Hemebaltteo den Englindeni erbaetwar
Der DonauUberpansr bei CemaToda, der ein faerromgeadea Brflcken-
bsuwerk mit einer (iciuiromtllrhtweite T<m 4100 m «ntliBlt, wurde
in Jakre 1805 erortnet. vergl. DUch. Bz(g. lS!>r. .S. rr02. Seit

Fkftigatellung di-r Linie gelangt man von Ixindon iiher Oonrtania
und von da zu Schilf naoh ivonstantinopel in 73 .Stunden, tie-

plant ist eine VerUngerung dieser Linie bi» .Xlex.indrien. !ioJa.w

man in 00 Stunden von Berlin aus dortbin gelangen kann. Auch
eine I'uatdampferverbindang nach Indien ist von hier aus seiten.s

de« rumänischen .Sta/i'*"; cf'pl'üi^ KN'iivn haf ili-rselbe der Ilandels-

suhKtabrt auf deni .Mi i if v.i.ii MiiuHntlu h Irr Donauücbltfahrt

growe Aulmerksamkeii zugtswendet. K« verkehren jetzt Schlepp-
dampfer bis zu den Häfen BraUa und Galatz aufwärts, ilie be-

kanntlich von Luther in Braunschweig ausgeführt sind. Im Bau
ist der n(!ut' Hafen von Cnnstanza, der duri-h tranz^sisrbe Unter-
nehmer hergestellt wird. Er wird 73 Wasserfläche bei 8..'>«n

Fahrtiefe nn l rtwa üjon m KailHnge erhalten, wovon allein

'iOOO >>> auf den Getreideverkehr entfallen. Der niuaniscbe SUm
hat mit Ahscbtui diiser Bantot nicht weniger als lai Mitl.

ftuigewendet. Fr. E.

Pttllllolier Architekten- und Ingenieur -Verein.
Am 28. Oki. d. J. beanchte der Verein auf BioladuDV der Firma
Karl Herfealiahn in Lodirjgahafen deren in Reichenbach bei

der atntien Benilltiai im iHaaiadKa Odcnwalde gelegene Stein

idiietfani nur Baubeitw» fon Hmior, Otanit, Srenit, Porphyr.

Saadfteia nav. Bwttnatqft dnnh kefrliefaca Heitatwetter, war
dia flihrt van Benahein nadi Beiehenbadi — etwa 7 km — in

«nmnthiger GefCad und der spätere Aufatiag nach einem der

Üranitbrflelte, sowie nach dem nahe gelegenen, n 1VmristenkrctM>n

bekannten Felsenmeer und der Rjaeeiatnle aebon an und fUr sich

beionders anreifend.

Die Schleifereien bestehen aus zwei von einander getrennten
Werken, von wclrben das eine » Zt. in der Erweiterung be-

glitfen ist. Als Betriehskrnt* Amt die Wiif;~t>rl<r.ift. di'^ <rrMr<rs-

taehes daselbst, uulerstUt/ct Jurrh I )<Tiu|ihii;isrhiinTi.

B<'.sonder«s Intere^-f crrrgte >I:in ili r Firiua Uergeuiiäiiü tiiiier

No. ÖJtiOÖ patentirti- V'-r( ihrf:i »It r St.'iiili.'.irljeilung Ijezw. Fomi-
get)unp durrh .Sf-hl^ iicn li-i thii:i:irli-t weit gehender llmgehung
der mühevollen lin 1 kii-fspi.-li/i ij .sit-nämetzarbeit, von welchem
.lirh die Firma gru&se hilol^c »erspricht. Die bnichmJi«9te r«uh
bossirten Blöcke werden unmittelbar den Maschinen iil^»-! -cl • n,

von diPM-n durch Abachleiteu bearbeitet und nach Bedw! pulirt.

Verschiedene (iattungen der hi< r/i. ilirnlirben Maschinen, sodann
ein Sandj«trahlgebllue usw. wurücu üii Betriebe vorgeführt.

Der gewonnene Eindruck war insl>e8ondere auf diejenigen Fach-

jenojses, welclae vorher Steiubearbcituugs-Miucliincn noch nicht uu

Brand» ein duicbaiu i 3.

YermiaehteB.

Die St^endlen - TerleUkiuig an der Teohnlntilien
HoebMlull» In BeiUa bat dnrdi den Btaalahanabalta - Btat
für 1807/98 Abiadaninsan tteOa mit Banaf ^ Zahl der

Stipendien, tküils mit Htv.iii. 'luf 'iiri .Sli'llc, \;v,d theils mit Üf-guf:

ftut die Zeit, /.u »flrlur Anlriige aut VerloiliuiJL'- vuu Stipendien
gestellt wcnifii k.titifn. i'rfahren.

Vuii Jin iJtr .Si;i.it,,reirierung ins^esamn.t zur Vcrfüguni:
Htchcndnü ,StJl:lf^ tipr!;iiif-n" iiii'l .:li'SL;li'ii'h>'n vnii den »ur Ver-
iLLKUti;,' dor Bi'<.irki,rt.-<,'iuiuu^cii ^lüLuiiden . iiegierunga-Stijpendiim"

soll fortan der dritte Tbeil den TediniaaMB Heehachnlan u
Hannover und Aachen zugute kumman.

Die fOr Berlin verbleibenden Zw«idrittel umfaaMi daaa 14
Staati- uid IB Regierungs- Stipendien. Antrüge auf Terlailnng
dcmihMi aiiid tartan Tarn Bekter und Sennt dar Hedncfcnl»
beim Hairn Itintolar tn ateHan. Letateiai cflt a«^ mit Bannt
anf YerieiiiuDg der bealahenden drei Jacob BaKag'aehen Stipen-
dien. FQr alle staatlicben Stipendien dOrfen aber in Znltönft

nur solche Bewerber in VorschUg gebracht werden, die ein

mindestens Ijähriges Studium hinter sieb hoben. Zu
Bewerbungen um die Verleihnng wird aiyshiüdi nur ein mal,
u. 2. Anfang Febtuav, dur«h Annhlaf am achwami Buett tat-

getordert werden.

FierMniiü>N«clurlchten.

Pwnanen. Dam Brth. Bethfe, Oan.-Dir. dar Eiaenb.-

Abtb. im kgl aiamea. UtniaU dar (MFenü. Ark an Ba^gkek iat

die Erlaubailia aar Annahme n. i. Tragen daa ihm ntiklMMn
OroasolfizierkrenaM« des kgl. isi.im. Kronen-Ordens ertfaeUt

Dem Uar.'Brth. u. Itateub.- Betr. -Dir. Brenneeke *o
WilbelmdiaTen, dem Mar.-Brth. u. .Schiffb.-Betr.-Dir. i^rie^er
an Wilhfllnalmfen nnd dem Mar.-Brth. u. Masehineub.-Betr.-Dir.

[^phm.inn zu Kiel ist der Kolbe Adler-Orden IV. Ki.: dem
Wiikl- t. h. Adm.-Rath, Prof. Dietrich in Berlin iat der .Stenj

zum kgl. Kronen-Orden II. Kl.: dem Mar.-Ob.-Brth. und Schitfh.-

R.-.s>. Dir. Iludloff in Berlin der kgl. Kronen-Orden HI. Kl.

und dem Msr.-.Sehiinmistr. Knnnw in Kiel dw k^l. Kionen-
Orden IV. Kl. verliehen.

Der Hsn<.tifli»jk'i«imii,ss.-Brth. Temor in Berim i-" t ks!
HolViiiii'iiiT u. Itr:h_ '.Tnitnnt.

WOrttcmborg, Der HoebbautcchD. Ass. tit Brth. Beger
bei d. DenL'Dir. Iat n. Brth. «roannU

Brief- 01141 FragekMrtMi.

Hrn. Ing. R. P. in V. Der Uebraucb eines angenommeieii
Namens l>ei Erlassung eines (iflentlifhen Stellegeüuebes amt^lie

einer sonst üblichen l'bilfre schliesit onaeraa Eracbteni noeii

Vorwurf nicht ein. Haben Sie im briedicban Verkelir uii im
fraffU firm» atota mit Ihn'm wiikUeben Kamea gnaeiebwt, aa

lernt dieaar die Beieciitiguug aa eioem Tenrnrfe. BSnn Klage
aof GehnMNahlnig dHrite aidit erfolg lais, w«h dabei an-
genommen wird, daaa am Tfege daa BBtrlttaa die Etodignng
erfolgt .Teder oinigermeaaBen aufmerksame und erMireoe Iteohta-

«nwalt wird die idigelegeoheit mit Erfolg durehflihnn kftnnea.

Wir verhehlen nicht, dina naoh Ihrer Dawtelliiag der Saehlage
das Vorgehen der iofiege hemmenden Ftma noa ala nidit ge-
rrrhffertigt erscheint. —

iirn. Arch. Sp. in C. Üaas von einem gegneriseben
Anwalt die Ansätze der Hambarger Norm als .Apothekerpreine*

bezeichnet werden, darf Sie nicht weiter aufregen. Thatsacblich

MMpd ü!»' f»itie liescheidenc Mittelht'f" für nr-biti^ktonischo

1 liinurarförifriiiigen. \Se si:id augenljln fLÜrli r'.Tiitrii.i:j»en ini-

gange, die Siitze der Hamburger Norm rii' h' niM rh' l lii I. m er-

höhen, da allgemein die Einsieht an li.mrn (.'i wjiiiit. iIikv Ik-l der

so »ehr ins Einzelne gehenden Entwicklung der neueren Archi-

tektur die Sät^e der Hamburger Norfn tbatdiehlich in mir aeltaneik

FSIleu noch einen Reingewinn ergeben.

Hrn. G. |{. in L. <il. Wir sind zu unserem Bedauern
nicht in der I^age , liber die fnigl. Derkenkonstruktion eine

Auskunft ertheilen zu künnen.

Hrn. Arch. Vr. Wz. in .St. Emaillesi bilder auf Eisen
lertigen Werk \ tiienicke, Berlin S.W., Bitteratr. 82.

Hrn. Stdtbrostr. E. W. in K, Wir wOidaa A>»-
fQhrung der .M-hwaR und mtb geaaichnaln Koaatmhtion für
zweckmässig halten: Ton den blaa gmeicfaneteB Strtben kann
Abataad geaemnMn werden.

Offene Stollen.

Im Anzeigentheil der heut. üo. werden zur
Beschäftigung gesucht:

at R»g.-BBi«(r. «Till -Bfhr., .\rrblt*Ktrn and InKfak«ar«
I K<-g..Bnwlr. al« »Mit. B«ttlll«|L f. Ilix-hb. d. d. B*ud«rul dm iUgiatiit*»

Frankfurt a. M. — Jr 1 Areb. a. Rtg-tijiDir LiiFiMld-.\ji«uU HvitoFl i>. B.*l(i>

leid; Arch. W. KoM»r-H»rf»r<l: r. ii.w. Kip. .1. Iturh. B«nt.j 4. Ei«t>iMtr.
BinwbnHiatt-BI«kf«liL — 1 Ardi oj. 'Ii-t lm. X lUS. KipMl d. Dtadm. Btta.
— I iaa. od. Arck. d. miidM4ill<i-l,iinKi-lvii-('oii»«K*vd* b. Urfodrn, — jis |

nsalaa- ^K^- F.iK.'-Db,.l>ir -Köln: d. 'iux- Hlkltx-riitAdt.nrArjnUK^ L- 8lf& -—

I ISf. d. V ne<J. Kifed. d ül.iciL B/tg.

bi l.andm*«ii«r. T»cAall(«r, Zeichner u««.
t t.aod^ iL iI l'n^Tlni -Itiir. f. K)rinbithnpD-P«aieii. I Rfbr. u. I Z«lchaar

I ;. siioi UuJ. Mi'5>- --Iij:ii;»h — }f 1 Bauli-clitj d. d. llarnili»inti>ji.-MMO«ls
.s. nots Kill. d. LxcFtiiu biu - Jf I ir«ctui. 4. \ IUI, Z. IHK B. II",
Et», d. DuekB. aaii., wl* MaalMtM^rwIaa.- 1 Btaactnaier 4. M.MMM-
sskn h Ctai-BaartsiBa k lOadiia L W,

f
«« nrnat Toeahe, I , 1. 0. PrUeab, BnUa. - Btadt'wa Wllh. ireva«
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Berlin, den 10. November 1897.

Dm KMIgltck« lutUnt drr Ingvniaur« la Mi MMarUndio. —
B«irhr»tban|[ oincr AoordDiiDK der Lufl- Imlinrhlcht^n zuid -Sirbiitie tob
AuaHcnmaurm g'B^a dl« b«tiondrni utarkrn Kinwirkunfr^n dm .Sr«*- und

KiMea.Rltiau. — lUUlieUuiigen am VerBioMi. —
w«rtHini;i>iL — Pcnmil-NaciiiicliMi.

Ml

rmischu

On KKnlilidm Imlilut itr Iii|eiii6ur« ii den

T BMni VaiwilMiinK htt, tioh mit don IiunniNfBMiten
in Mu NMurlandnii, ari e* Audi alum Bandi an Ott
mi SMks Hi «1 in der LHtamtw, n tanUMin, b«-

ge^uflt Bbenl) dar WiikHaMt dw Ober du gtun lindw
brüteten techniwhai Venina. weicher don Namen .Koninklijk
Institnnt tkd Iiiffenieurs' iübrt. InsbeKondei« iat den
Theilnehmem dtis V. Internationult n BiDDeoacbiffshrU-Kongfresiieg,

welcher i. J. 1894 im Haa^' tn^ti . (ielegenbait geboten worden,

TOD der festen FU^ng und auHgedehnten WirkwinlMit des In-

atitnts mit Befriedigung und Danic Kenntnis« zu MknUNi. Uiesem
<llr sein Vaterland so ucdeutongsTollen Verein WBr es vergönnt,

am 31. August d. J. die Feier seines lUu(',£igj&bri|^en ße-
stehen.s stu begehen, ein RTeipiiss, wpJchr-s nbs-hnri dns In-

8tit4it 2u den deutschen Ffttlivt-rfitifii, nmni-ti'luli lui h r.u dem
Verhairlf clpüt^rher .\rrhitekten- uiiil liiuciiiruf \ fri'iiu' tiur in

la^on H(-/,:cliuriL^iii s-tcht. vielmehr f-'uiv .\;i!i'l;i.i.r,' üji-hr l>ri

den englisclien und tr.itiKnsi.fchen KarhTi'r<'i!ii'n i.'p.'-iK'lit uiiil t^c-

ftinden bat, dennoch auLh von un^ un-l in wi-ttcrun Kreisen

gewiss frendiff und mit hcr^sUt^ticn liJlirkwunjirhi;H liegrussC wird.

Uaniiii ist CS. ,iuih liir unsere L<:vM-r vun Iuterc«ac, zu er-

fahren, liäi» dim liulitul in gleicher Wei.%, wie es in Dentachland
aas ähnlichen Veranlassungen Qblich ist, eine Fi-^Uhi iirit't in i ii>-

stall eines aus RinzelbeitrSgen zahlreicher Mitglieder ;:i.sii;iitneu

gestellten Gedeukbuebes*) ersciieinen liess, wclilu' als ein

rauHBor QiiartiwiHi in wtkrdigar, Tvroehner AusttattunL,' v irlic-gt.

Das Text MbB«ek«D yMt, tob dem MitglMe lln>. K. vaa
K«oijn«nbnrr ia tnedemar AvMtttmg we^üa and floit gezeich-

acta, nuDtheil huDioristiMhe Titeihtldnr, K«m<- und Sehlnaileirtwii

«ivaod die zur Krliiuteraof diomideii ZeiebnmiMii ihrite all

|ikotagn]diiacfae Darstellungen, theils in der Ciestalt von meist

•elor Idar ausgeführten Kandzeicbnnngon den einzelnen Ab-
acknitten aut bernnderen Tatein beigetOgt sind. Wo es irgend

sweekmiissig erschien, werden die Hauptalisrlinitte durch eine Ent-
wicklungs-Cie^chicbte der darin behandelten (•egenaUinde einee-
ieitet, wodurch dos Werk zugleich eine kulturgeachichtliche Be-
deutiwg^ erhult. l)i-(n cnfsj.ri'fhpriil wiril auch die Kinleitnng zum
OanzL'ii iJun li i'iiio 1,'i'M'hii hllicLf 1 i'licrhirht der I'.ntwick lung
dos Instituts gebildet, welcher ein JCftatensveneicbnitt aBiniDt^

lieber verstorbenen und nach labattdak atva 880O UitrUader
vorausgeschickt wird.

Der Verein, woldu r ;,'i >;« uwärtig 78.3 Mitglieder zählt und
durch die Hm. .1. I-. \V. i"i>i[rsd als ersten, W. F. Leemans
als zweiten \'ursitifii<lLn und M. ,1. von Bosse als Schatz-
meister i.fiisl euch lüiit VoiatÄitil&ijiitgliedem geleitet wird, ver-

dankt seine Entstehung einer durch Ilm. Wilhelm Conrad (ge-

storben
_
1870) gegebenen Anregung. Dies« hatte zwar im

alllpiBMiilieil dia ^äiiiehtung'en der Institution of civil F.ngineer«

bi IrMdott oad dar SoeiMe de» lugeuieure civiU in Paris zur

Onnidhge; die JtitRHadadah daa Vareiiia h<w(hidnkt aich aber

kaiii«Bii«n «vf XkrU'lagilaksn, nmllMat vialaehr aMh die ge-

«mte BaamtemdMit dar ataatlidMB Viiaaibaü-VarwidtMngj-VarwaltuDg
(hot Rijba Wateiataat), der Biaeababnen, der MOnarTerwaltuDg.
der Wassergenossenschaiten, Uberhaupt alle, die zum Ingeniear-

Bauwosen in näheren Beziehungen stehen, einschl. derjenigen,

die in den ausgedehnten niederlünilbicben Kolonien ihren dauernden
Aufenthalt halten- Die ÜrUndung des Vcreiivi, zunitchst unter
dem Namen .Nederlandseh Iiistituut van Ingeuieunj", erfolgte am
3. August 1847 unter thiitiger Mitwirkung der Hrn. Dr. G.Siwens
und .1. A. van der Run durch 180 Mitglieder, von denen noch
12 iini L^'lien sind. Im lolgt'ndRn .lahre Übernahm der daniolit,'-

Prinz viin Or-inipn m<\ Kmnpririx tiüchmnlif^er Kiitiifr Wilhcl-n lil.

die bis iü: si'iri Lcl..iTifi«'ni|>' (Is'.nn t i-iilfiil.-ti-. Wi,i.Ji' ,i|s S.-hirn

-

herr des Vereine, uod'-i ':l<•^|'lll, niiti r iilliTbuchst^T tifiiehmi^ung
aeiner Satzungen, di r nuel! jct/t gi Uitnt«' Namen eines .König-
lichen Institut»" vciliütitii tturdt. .Seinen S'iVi hatte dos In-

stit-.it ur.sj riiinglich in dem Akadeniiegebiiude in Delft; es verlegte
ihn aiH>r im Jahre lätiU nach dem Haag, ubue doss es ihm bisher

gelungen wäre, ein eigenes Heim zu erwert*n. Mit der Ver-
legung erfolgte auch die Anstellung eine-s besoldeten (ieschfifti;-

rubrerx aus der Zahl der Vereinsmitglieder, welches .\nit zur

Zeit Ur. J. Tidem&iin, uuter de«seu Leitung das rorlicgeude

Gadaikbnch aittot«iid«D iatk wrwahat 8«hoo iai Jabre 1861
irar too den auf Jaia weilendai HttgUadeni daa Inatituta aina
beaondera AbiheUmg bactlUidatk die aidi im Jabra 1S76 su
der nocb jetxt beatebeMcii Äbtbeilun; .MiedarlEndlack
Indien" erweitert und .seitdem ao kr.iitig entwickelt hat, da.s.s

aie u. a. j.ihrlioh eine biMondere iSeitsehrift herausgiebt.

Das Institut hat sich von je her die Forderung wissen-

*) (Meakb'ick. uiung»T«n Ixr «IvgcitliMd imo tut viltlnuiirut bcwtawt
«m h«i k«alaU|{k lasOtaat vn Inamiaiirp. IM1-I8ev. Oskir. J. 4 M. van
UagiafenU^, vutntn le e'drkVMihatsi.

I adiaftUeh-taohoiaober BesirebongeB aagalas«D aan laiaeD. Ba-
laita bei aaSnar Orknduug war diaBildiiDg alner Bibllathak «ii>
geleitet wendes; aaitdaai aber bat aidl den« üwimg, unml^
uch such durch die SSawmdng aaaehBHcher VeraDlefitikina. er»

habUeb erweitert, wnhrend ihr* Benutzung durch ein wohlge-
aidnelea Biicherverzeichuiiaarlekhtert wird. Nicht minder wurde
von vorn herein diu Ausgabe van Druckschriltcn begonnen, die

anfangs in zwanglosen Heften erschienen, aber seit dem Vereins-

jabr 18Ü0/7O zu der in weitesten technischen Kreiw^n rUhrulicb

bekannten /eitscbrift des Instituts zusauiniengefuiü>t wurden.
Ausserdem wird tür dessen Mitglieder seit 185*2 ein Jahrbucll
(het Jaitrboekjel herausgegeben, welches ausser den nöthigen
fortlaufcn'ien Mitfhi»i!ungen wissenschaftliche Aufgaben behandelt
um! dossfn lir.silu'ii.'cu dunli L-iue besondere Stiftung für die

UiiinT sicliLT gi'stL'.lt iHt. !ii :1ph .fahren 1854 bis 18li7 frelirngte

IfTMcr fine uuiLissendr K r 1 1' u a ,i in tu 1 u n i,' zi.r Ausffjtii' Ali-

i,'(-si'lii'n vnn z.il:lri'ii:hen Au.->Hi;t.'>'n dnr .\lUi,'li''-i'r zur lii'.siclUi-

^iitii,' voll H.iuiiu'sdlhrungen im Ii.iiitu d« L.indo>. !,tL'tu der

Vori'iii mit diT. oh-en een.'i!i:it*'n \'!Ti'iniL'unye:t der f'rii;li!i'''hpn

and tr.iiiziisi.chi-ii Zlviliiii^i-riicuri- in in'uuh.haftlichen Wi-cli.Hid-

bczieliuaguij, wsdclic dunh gt'guusi'itig« iätanche zum Auiidrucit

gelangen. Seiner Verdienste um den V. Internationalen Kinnen-
schifluhrts-Kongress geschah l>ereits Erwähnung. Endlich dort

nicht unbemerkt bleiben, dass der UrQnder de« Vaniaa aar
wiihrunf; von l'iämien flir berrorragende Verdienste auf wiaHB*

' adiaitKdieBii Qabieto «ia Vatmlehttiiia Unterlosaen hat. Alle
daatadm IMignoaaeii aber emiiiiigaD eich gewiss gern in den

• Wtuaeha, daaa daa KaoliiklHk loatitnot ran Jafeiilett» aoeh b
< dar s««it«n HBUta adnea Jalilnnideria wie buber UHboi ud
gedeihen nOge.

Auf den reichen Inlialt des Druckseiten und 84 Blatt
Zeichnungen umfassenden, in 17 Hauptabschnitte gegliederten

U edenkbuches näher einzugehen, verbietet uns der veriOgbaia
Raum, vielmehr mUssen, indem wir vorausschicken, dass, wie es

liei derartigen Sammelwerken unvermeidlich ist, die einzelnen

Ahsrliiii(t(» riiiht immer nach gleichen Ge-iir^t.^tiunktoii nu'l in

vcrbi hii-dcnrr .\u^tührliehkeit behandelt wrrdi-n. aucii voii Wii.'dtT

botungeii nicht ganz frei lin ) wir una darauf beschränken, die ein-

!
seinen Ab«chni(tc ai^ sciii in nnsnflUifeB und nar Wm und wieder
eiiiP Bemerkung einzufiigeu.

Dr' Abschnitte I. und II. des Werkes handeln »>ehr aus-

I fiLbriich von den FlUssen einerseits;, von den Kanülen und
Sch leu sen underorseita, also von technischen OJebit't' ii. iti duni n

die Bauten der NiederlÄnder in vielen Beziehungen vuil*il«iiicJi

geworden sind. Diesen Abschnitt empfehlen wir daher der Auf-
merksamkeit unserer dem Wasserbau Angehörigen Fachgenosseu

' um SU mehr, als die in den Niederiutden aal FIms* und Kanalbautan
verwendeten tield mittel Über die Aulwendnngea der neiataa aa>
daran Staaten weit hianaaBahaa. V«a den yMmn» SdiMUirta-
StraaaeiB kmaaiCB Ikt iibctndit: dar Uein vad hük, db Waal,
die biet, die Mamda, die Dartraiditer Waawntiaaw» dia Maaa,
die v«riegtf) Maearaiiiidonir und der Waaaerweg von Batttidan
nach dem Meere. Auf die Uefnilirung dieser Flüsse aind aalt dam
Jahre Itvii-J iniganzen rd. l'i.'*» ÜOU UOO Uulden oder 212 6UOO0O ad^

aufgewendet worden, von denen allein auf die zuletzt ganaailte

Wasserstrn&se 41 ilXKHX) <Julden oder 7<J 000 Oü« .*( enUallen,
allerdings mit dem Krfolge. dass, wiihrend der Seeverkehr Rotter-

dams an D.-jmpf- und .Segelschitl'en ohne die Fischcrl.ihneeuge im
.r.üir.' lK7r; noch 4 571! ScbilFe mit rd. :l 7W) <HMI cbn< Rauniiuhalt
l.,tTUL-. diis-r \ rrlM-!ir bis Zum Jahre I8ö6 auf l'ilHl Schifte

mit n;. 2^ 7<io i KU n hni li.iuminhalt stieg und von den letzteren

.'7fil Srhirtr i Mii'ii l'ii't_Mii_- von r>.5 m nnd mehr aufwiesen.

liemtrki'iiBWtr'Lli Miii lir nuh preussLscIiem Vorbilde einge-

richteten l'.i.sbri I iiiiilii iti-:: 'iir A utrechterhaltiing n.'imentlich der
SeeschilVabrt, bei diincii u. ii. swei im Vulcan hei Stettin ge-

baute i^ishrechiaiiipler in Thfitigkeit sind- Die L.inge der seit

dem .lahre 1847 hauptsächlich (iir die Schitlahrt «tigeletrten, /.um-

theil aber auch der VorHuth dieueuden Knnllle betr.ipt 4tW km
mit 62 Haltungen und 2wl Brücken. Ans neuerer Zeit sind

darunter die bedeutendste» und wiclitigsten: der 28ki» hnge Nonl-
»eckanal von Amsterdam zur uuniiltelboreit Verbindunj; dieser

B auf
Anf.

ung
Hnlenatadt Biit dem lleera» der nooii in daa latatan Jaficea auf
8,6> Taniaft and an aainer AnaaUiodnBr bei JimoldaB unter

wendusg einae Geidtotragee tob Uber lOüOUOUO j» mit
i
neuen gtSeaenB Sdilaiua vearscben worden ist, ftraer der soeben
vollendeti- 71,8 km Unge, :1,10» tiefe Mervede-Kimal, welciier

Amsterdam den grfiasten Rheinschiffen zagäaglicb macht. Aber
auch die l'.ntwicklung des FisenbabnweaeBa einachL der Klein-
Ikabuen, worüber der Abschnitt III. Auaklinft giabt, hat in daa
Niederlanden einen erfrenlicheo Anfbchwanir senenaiea, waav

I Hiebt maif dia UebcrbrOekBinr dar daa Iiaad in an gttaaarZahl
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. 10. Ko-YCBibcr IbW.

durchsebnddendeo Gewitaer mit zumthoil iuUc1it%oii Buwarten
teiSfctn^ bnt. So bat, um nar einige ffeispiele aaiafObreo, diä

Rriloke Uber die Molliuidsefat Oiitp bei Moordyk eine LiinKC von
1409» bei 11 Spannungea za je lO^VH^m. die Brücke Uber die

Waal im Itoiiiinfl eine Lau-je vou rd. 870 "> bei :l Oeffnungen

zu je 1*34,;W ™ und H dergleichen zu je öö.ii.') m.

Narfadciu in Absrhnitt IV die gewühnlichcn Wege, in

Abschnitt V die Binnenent wns8erune;cn bei'pnw'hen worden,

wenden sirh die Abschnitte Vi und Vli zu den .Seebauten,
fllso zu eioeni (legenstsnde, der ahennals <(lr am von hervor-

ragender Bedeuturf i^t. Hir«»» beiden Absehnitte. von «Jerifii drr

erster« die HatfiihiintiMi und die K u r.'r. Ii--
1

.>
; 1. 1 u n k

der andere den k usleu^uhutz betritTt, (jeben etn erlreulictie»

Bild der uiulangreichen. nie rastenden Kauthittigkeit. die in den
Niederlanden aurb auf Aifi^^n tfir dos Resteben und (icdeiben

der (;e«amn>thpit so w n Kti^cn «Gebieten geilbt wird. Die dazu

srehJiria'un Zeichnungen mwl v-uriUv'»wei?4i> anziehend und lehrreich.

] h-T tuii.-.'ii lf .\bscbnitt VllI b''n;ir.dc:t 1, j ii il w i nn u n

g

Uli weiU'sU'ii ,'>limc des Wortes, iiUiiilicli ui-chl ^Ik-ai die Trocken-

legung der l^'indereien durch Wasserhebeniaschinen und kUnst-

lii-he Belürdurung der Vorflutb, aondern auch die UrUtmioGbung
wüster üand-, Haid»- wid HMrIiDd«faiea< Unter der Uebendirin
,aebfiude, Stidt« miw.' baerrieht der Aheehiiitt JX in der
Uattpteaebe die Vtwnrmmgmg vai EMdrlHerui «iiifir

Stiidte, er greift aber eueh nrtr&e^ in d« Qebiat de« Spät^
iwues über, beaonden inlicgnig snt die Btadt Bottenfan. Bin
nnseren tecnaiaeben Ktelaen oelir fera eteliMidee Gebiet berührt

der Abschnitt X; «MilitSr-Angelegenheiten ' uti'! 7war
den Bau von FvetungeiL, Porte usw., (crner diu> Pai zi/r v '.^ru in

FestuDgeii, endlich — uns .schnn ntdir geläutig — den Ünu von

KaeerMii, Krankenb&usera und Sbaitehen militänscben Kin-

richtungen. Von den Mittheiliingen im Abschnitt Kl: „.Schitts-

bau, Werkzeugbaus usw." .find fUr die dicüseitige Bau-
venPiHiuii' rnr; Werth diejenigen über Hoden - Hefürderung«-
M 1- !ii:ir:K ii.iiij''nllich Uber die verschiedenen in (jebrauch

gffhr-:iiif II I! ipL'fr, np-iirpr »Ii«' Abh-inllung (Iber Windnidhien.
Af.i'iimtt \II lji>|irii Iii lia:. l'J !• k t r 1 /. i t ,1 Is-Wcson. insbesondere

die Telegraphen- und Tek'piwü - Aiusigen, Ab-srhnitt XUl die

niederl&ndijiohcn , K arten werke" . die sich durch eine ander-

weitig "kaum erreichte Voilkonimenheit auszeichnen. I>ies gilt

insbesondere von der < n' r il-'uii k irte (1 : llHtCKJO) und der

darau^i hervorgegangeifi;. Mit 1H3 itiatteni in 'M l-arhen aus-

geführten Kurte de» W.iii r!.r i.it. die in ihren Kinzelheiten Alles

Ans zur Darstellung l>r»ii«t, was auf da« We.sen des Wawer-
baues irgend Bezug b.it. Auch die vorbandeneD 171 gewöhnlichen

und (SO aelbstregistrireodea l'egel and denn Beobachtungs- Kr-

gebniaie weiden liier batproefaeü. Abschnitt XIV handelt voat

,U aterriehtavaaen' , alao nanMtitlich Ton der PoMaeinnaehen
Seliale in Delft, Abicbnitt XV codlidi unter der Ud^mdirüt
«Verachicdene (tegenatände*' von der Untenochung A«
Bao»tot1e, für die in den Niederlanden bi^er imgamag wegj*
icescbeheu iüt, vom Haushalt des Waterstuut und der ArbtUi»
Oeaetzgebung.

Einer Ton detijeniscn Theilen des (iedcnkbucbes. mhht
geeignet «od, unsere AuTmerksanikeit in hohem Maatüie inansprurh

zu nehmen, ist der Abschnitt XVI : . N iftderländisch Ost-
und Westindien", Insotern bisluT wntil nicht Vielen vun inw

lii-krin-i* geworden sein durfte, xu ivfitber Vollkommenheit tk'h

in li'ij Niederländischen Koloiufii. denen bekanntlich in Oit-

iudieu die ganze Insel Java, beinahe ganz Sumatra, einzeln«'

Theile von Borneo und Oiebw nebst einigen der kleinen Sund«-

Inseln und der Molukkeu. in Westindien ein Thei! von Ouarana nsi)

einige der kleinen Antillen geboren, das H i i-.vfM i, enlvrickdi

hüt. I nd doch kann dies eigentlicb nicht WLiidir nehnicD

wenn man erw.'igt, li iss -.'tiiili«T ilmi MiiittTlm la von um
3;l C(>0 «km Fläche nill etwa« üln-r 4 älill. Liuwuliütju allein Jan
lilOOXKjk» gron ist und 'iä Mill, Kinwohner zählt, die in lin

lluuptsaehe die flrucblbiu« Hüllte der Insel eiauehmen. Inlietu^

auf Ja?a bdtandelt dieser Abschnitt, dem S8 Blitter samtbeil

aabr aebAner Zeiefanungnn beigefügt sind, lunichBt die FIIik

and Flusshauwerke, welobe letstere Iiier in der Haoplsidie i

Sebntt gegen Venandoogen und UebenehwammuBgea,
die Beförderung der Vorfluth zam Zweck haben, dann cfie, ni

lieh tfir den Reisbau durehgefahrten grossen Bcwkssmum-Ai-
lagen mit ihren tiefen Einschnitten, Brücken kanälen und Waanr-

verthcilungK-Scbleuscn. Ks folgen Abhandlungen über das Kism-

bahnwesen in Indien, Über die Wege und Brücken daselbst, n
welchen letzteren unsehnliche Bauwerke in .Stein und Bisee ge-

hören, ferner Uber die SeehWen und KUstenbeleuchlungen- Hic

ist auf die grosse Mafenanlage für Batavi» bei Tandjong-Pnol.

besonders binziiwci^PT^. Die weiterer; .\nfs-it7<» 'ihcr vi'nsclii*-

dene ötientlirli'' licljiiude, über 'i'nnkw issf-r • L*'itiiii^'iMi, über

die mllitürischen BM.t.n kvA i'Ap ri lp.iluum-iiewinnung, endli«

i;i.iT diu Entwicklung J' r liniiyr rw ihung in den Kolonien rer

vülUtlndjgen das Biiz»i?l»fiiili' Hill '..-.n nns ülwr die dortig

Zustände vorgclührt wird, 1 irri S. hluis des ganzen Werite»

hüllet der Abschnitt XVll, w> li licr von den iiiederlindi«««»

H.i'.i l nternehmutiiM.':i im A ii ! ,i :i>l >• and IWar ia IM"

Aliik.i. in Chile und in Cftlitoriiimi IjJuilt'U.

Die gedrängte Tebersicht, die wir hier von dem cb«»
reichen wie vielseitigen Inhalt des tiedenkbuchos gegeben

Uisst erkennen, wie weit verzweigte kratttroll und traebtWl|Hi

die Tbatigkeit der Mitglieder des Institat« von je herwitiri

noeb ist. QlOeit auf IBr die Zakonft! —
A. Wlabe

Besehi^bung einer Anordnirag der Lufi-ltolirscMcliten

starken Einwirkungen des

lie .Sturmregen und .Schneesturme der Küsten sind imstande,

die atmosphüri.ichen Niederschläge mit einer .solchen Krsft
in die riiit'i.<;!iuugswande von (jebuuden, namentlich wenn

sie von allivi S- iti i. freistehen, einzutreiben, dasa weder Hut»
noeb beste Fugung dagegen aufkommen können. Das unter dem
Druck des Sturmes eingetriebene Wasser wird durch bygro-
sk<«pi"*hc Antf'iiripnti? ur;iiifh.ilt5,ini ^is zu lif.i inneren Flächen
iIiT \V,in<if' wi'itpr h.'tiirilcrt v('r.i;i!nsst. I.isr-ü.st AusblUbung<'n

und PiUbiiUuagcn jeder Art, dcreu gosundbeitsschiidtioite Fei^n,
abgesehen von der Zerstörung aller Farbenanstrioha, aal ea Ocl-
oder Leimfarbe, nur zu hegreidifh erscheinen.

In jenen, dem Küste. kjin,! untcrworr.n. n Gegenden er-

weisen flieh Sogar die in utiluber Art, unter Anwendung von
Bindern hergestellten Isoürschichten als wonig ausreichend, dem
l ebel zu steuern. Trotz derartiger Schichten iiiachou sich nach
jedem Unwetter, j» sogar nach jedem plbtzli: bpn Wechsel der

Tewpeiatur und «taa daannb bedingten Feucbtigkoitügchalles der

Luft, «anrlagand auf dnn WntUmaltaa in dar Umigahnag )«d«a

doKbbindeodau Ziagela feuebta, alfaiiihiiah din gane WwdMd» :

«baniebandn SialleB bemerkbar.

Dnreh die TJnmOglicblceit, die HoMaebiebten wSfarend dea

Attfmanerns von herabrälleiidem, auf den Bindern hiingen bleibendem

SfOrtel frei xu erh.tlten. wird das Uel>el noch wesentlich ver-

irriiasert. Kiiie wirksame Kontrulla des einzelnen (iesellcn in

dieser Richtung aber erweist sich un.insführbar und vergeblich.

Die Krscbeinung des Feucbtwerdens tritt in der Zeit uuniittellKar

nach Fertigstellung des (iebiiudes immer am heftigsten und
häufig^stcn hervor, und es vergehen .Jahre, oft .lahnehnle, ehe
sich das l'eh^l, sei es dur.'h das NachlafMCii der Autsaugebegionie
der Mauerkitnier, sei ee durch das allmiblicbe Zuscbläninien der
•stets vorhandmfln Maarriiae in Pnts nnd Fügung, lu lailden
lH?ginnt.

Aiik' regt durch diese Beobuchtunger h tt" ich eine An-
ordnung der Luftschicht zu linden versucht, welche die l^ulirung

der inneren Wandll.ichen namentlich da, wo es sich um kleinere

AuslubTuaKi>n mit nur dünnen Wänden, wie Artieiterhäusvr u«w.

Iiondelt, traUatindiger ala die biaherigmi boKrschicbten aicber atellt.

zum Schutze vtn Ausemmauem gegen die bettMbn I

See- und KOsten-Klimas. i

leb beschreibe dieselbe nachstehend mit dem Beinorken, da« durrt

ihre Anwendung bei der grossen Anzahl von Ciebäuden, die ick

an der Nord- und Ostsceküst* ausgeführt habe, die erhofften y«f-

theile erreicht worden sind, darunter liei der in den nie»st«ii

Filleii drängenden Zeit auch noch besonders der, das» d« »
fortigen rngehrauchnahino der Räume unmitteltMir nach der Fertif-

»tjeliung de« Bau«« unter Femhsltung «Her Belfotigiiagen iattt

Ffijchtiu'iü'it.s- I'.racheinungen, jiuoii Ihm ili.r.ricn W.inJf:i. nicht« iBi

Wege stand. Die Anordnung und Herstellung der l^ioltnchich:

geacbieht in folgender Art:
Der gcsaminte ,\ussenb,n» wird in der gewuhulichcu At<

zur Ausführung unii ..r.t. r li i 'i i;» ' r.ii hL wobei die Au«ro-

mauern in vollem ViTMude it^im Lutlschicbt, in normaler, tra^-

fähiger Si.irkc .iutp-niiuort werden. Nach Ablauf der Qblicbn

AustrockuuiäifsiciJ, wird als erste Arbeit des inneren Auabo«» **

die InnuiisciU der Aussenw&nde oinsihlieiaiiefa der KeileniNWin

eine boebkuutige, bei grüe^teren nionunantaleo OeUlndea san

aina halbateitHätfcn laMi* VarUandnng nafgemauert, wofSr«
Faia an aänfiiefaaten dnn^ aiiw klaiie AntoBgung innerhalb twr

Daehan-XoMtniktivaabeba gaaahattn «erdm kann. Zwischen

Blendaebieht nnd Maaerwerk wild die «bNcba, wobl mindettc^

ficm starke Luftschicht frei gebissen, Ich habe für die Aal

mauerung der RIendschicht Zementmörtel oder stark zeiiientirUffi

K:ilkaiOrtel verwendet« um dii ' (• Wand m<)gliehst schneJl

erhüiten au laaaen. Um die ' msserdem vor dem Nach-

geben gegen einen etwaigen nictliaius^ihcn Druck vmi .i:i*s«d w
schützen, wurifen auf jeden FI.Hche 1—2 klcini- H i'-heisec

von Ptw.i l,">cm Lingu bei .V15miu .Stärke als l>rucksttttjeii

zwischen die Fugen gelegt, indem sie beim Aufmauern

Isolirarhii-ht <>ini'r?rii?i in die Fuge der Auisenwend eingeechl«««

uiri mit '.M > ,.ir!.-i-'ii Knde giaieb in di« Fng* dar lliaalacBW

.'int'ri:'
I
iiTt wiiruen.

Arn I n^-Ii ilri; und an der Decke wird, im^-lidist versteckt,

durch kiiine Uciinunircn einem Luftwecbsiel /.n i>chen HohlraiOT

und Zimiiicrliift Un-hnung gi>trngej>

Ich babo durch diese Anordnung die erstrebten VoiW**

allentiMtben in erwOoacbt«- Weiae nwl mit unTVibSttniitaiMr
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RO. 90. DEUTSCHE BAUZEITUNG.

^'criogen Kosten erreicht: die dtlune innere Blendscbicht wurde
in kürzcator Zeit völlig trocicen und von allen ntmosphSrisi-heii

und rhemi»ciien Vorg&ngen, welohe sich iu dur Jickm Aus-rn
w^ind nlmpinlcn, vom urstun Augenblick an iinii tUr alie Mi
un it h iri^iicr tt tnai-ht. Ferner vollzieht sieh zwischen Luftschicht

und Zuuiimi ««n stetiger Ausgleich d»'r T^nip^-rütHr, so düs« die-

*ell'e auf der WandflSche und iin /[inriK-r iniiinT liw lic isi.

Ks können sich daher auch bei At-nJerüi.^tn iin Iri'urhtigkeits-

gchalte der Luft keine UbersrhiUsi^reu feuchten NicderBcblüRe
auf der AuasenHjiche der nieudwände bilden, ebei>soM-eni^, wie
diät aut den in gleicher Temperatur belindlichcn Innonwiinden

im Bauaea gMoUehU*) All» lütbekaiintea, darcb tivckene

Vlade Ar Thwten. Fubeo, HMiel, OcmtikÜNlt und BdufUdilrait
«nlillM Vatthcile braMlna hiar niclit nodi eiuitl beitiuit m
weidoB. All weiterer namhafter Vortiieti int aach fn^adar

|

fttUnä ta nadien : Wenn nach dar bialier lAKeiMi Weia» die

uflscbicht unter Anweudnny mo Bindern mit der Hanptwand
'

zugleich :iuf|;om&uert wird, ao tot die cniphndlichcte T/oekeruog
de« Verbandes, namentlich bei nur 1'

.,, .Stein starken Wänden
gtiux unvermeidlich; denn die einielnen Rinder reichen nur um
','4 Steinl&Dge Uber den Hohlraum der Isolirspalte hinweg und
können irgend eine BindekrufC um so weniger ausüben, als sie

DieisteoB auch noch getbeert werden. Die ungeschwtteht arbaltene
Stahilitllt der «all aufgaMaiMrtaii infmim WJlnde, wie ai» die

bescbrieltenc Konstruktion vorsieht, dürfte durch die Koeten der

unubhangij; und nachtrsglioh davor aufgemauerten dünnen Blend-

schicht nicht 7.U theuer erkaaft sein.

FQr die Brauchbarkeit und Oüte der Keller ist die gewübr-

leistete Pernhnltung von Nasse und Niederschlägen auf den

Wänden aus8cbliigg<>li>'nl s!a der Werth de« Kellers, zumal da,

wo er noch zu Wi»liii/w. rki u verwerthet werden darf und soll,

durch die Trockenheit .-if in^ r W;in:!c (vratimmt wird. Ausser der

oben beschriebenen Abw' lir \'w Ni- ii rsi hlSgcn aus dem iii.i-r-

Bcbüssigen Wnsserdampt litr hiiwuluU verwehrt auch lim liiircJi

nii lit-- iiaterbrociieno LultstiuUe der stetig von den aussf-ii in 'Ici«

KelierwÄndcn nnlagernden r.rdmassen Tnichdrijitr'-nHen Ffu. btigkeit

den Zutritt zu den Innentliichen ii\t\ d.i^ N n b lnr k.n j.stc. Wenn
auch zugegebou werden muss. dnss lai BiüusiüUiüili- uü.i jüunent-

)icb bei kt^idtiochen, in enger H.iuwcisc zuHummensti'benden Ge-

bäuden nicht annnbenid 3U befti«;« klimatische Angriffe der Bau-
werke durch Sturm- und .Schlagregen vorhanden Sind, ti\s an den

Meeresküsten, su dUrtteu die ge»chiiderten VtHtbeile doch gross

genug emdteiBaa, wm daa Maina i)n«Hn HeiirkaBten für Matarial

und Arbeit «ndi Unr n icclitfliingni mid au empfehlen, lunal

dicaadtndt dieentaltaaeiartige UaaMilDfi%kai( von immer laa|«

davMniiiaidiaiiiiaahcii und jiliyaikatiadMB VeigünigaB iailtiMindar

diekao Wünde reicUlck anfgewagan wetdan. —
Vogaiar.

Hitthetlniig«!! aas ereinen.
Architekten- und Ingenieur -Verein in Hamburg.

Vor Wiederiiufnahme der Iii rn htci stiiimngen über die V'ereins-

Vereauiuilun^i ti •ir> Wu t r.i i;ii'«ti rs 1897 mögen kurz die Ver-

anstaltungen tirwiibüt, '.vt!rJi!ji. iu denen unser Geselligkeits-

Ausschuiui die Mitglieder in diesem Summer eingeladen hatte.

Ani 11. Miirii wurden diu im llarburger ilathhniise ausgestellten

BatwMa daa Wettbewerbs tUr die neu zu erbauende llarburger
ElbbrDek« bcaichtigt. Am 10. April fiind unter fübruDg des

AnUMttBB Hn. Pateraen aaa Attona dia Baaichdgiiag dar in
laaen mitraielMrllannaiailMit gcadimSckten it«D«n SebrOdar«
Stifta- Kapelle atatt, an die «ich unter Ftthning des Hm.
Brtb. Ooabel aua Attona die Besichtigung der nach Tollet-Bem-
haid'adiau %lten> erbauten Wellhlei h-Haracke am .Schlump
anacblolB. Lietstere dient bis znr Fertigstellung der geplanten

nenan Kaserne zur rnterbringuug der iuzwiacbcn nusgel'uhrteu

Vaimehrung der Hamburger (»iimLion. Am '^4. April folgte ein

groiser Theil der Mitslieder einer Fjnladung des Hm. Ob.-lng.

F. Andreas Meyer zur InaugenKcheinnahmu der im Bau bc-

fTriffenen nWr fast vollendeten Gartenbau-Aufstellung- Im
An»i'hlus!i hieran wurde ein Spaziergang durch den Elbpitrk

gemacht, um gleicbzeitii]' die in der Aiif^teünnsr hegrillenen

Statuen haniburgischor .SiTtiL-nIrn lih Ki rsti-ii Mil- s • Brücke
zu besichtigen. .Schlie.S8lich vereinigte ein ^'ernemsanies M.ihl die

'rheiinehiuer an diesen Besichtigungen in Wietzel's Uütel.

Am 8. Mai und am 17. Mai hatte Ur. Stdtbrtb. Brix zur

Besichtigunt' li r ;iii^.:i :-t( 'i tcn RntwUrfo für die Bebauung
eines UrunUdttic ks .mii B^iiinhufsplntz, sowie der F.ntwürfo

für den Stuhlniann- Brunnen in .Mtona eingeladen. Am
er^teren Tage wurde au.sserdeni «o<h die Tapetenfabrik
.Hansa' von Iven \ Co. besichtigt, wuraaf sich die Tbeilnebner
noch »u geiuUthltcheB) Beisamniensein in dar Treibhau« • Raataa-
latioi dar Uartanban-Anaatellung zasaaunaafluidan. Am 11. Juni
fand «in genaiaiaaMr Aaaflug mit Danas aut darBlbaaUtti
wabel dia Blahm Vaaa'aeha SehiBitwairft niid baMmdaia daa
sanarbasla groaaa Sebwimmdgek beaichtigt woideo. Die FUtrt
nidigta nach BaalcktigmOjir nunmehr zum Abbruch bestimmten
Wiaeha der AthabuEa in BLinkenese. wo auf dem Sullberg ein

genieinsames 'Mittagessen die Theilnehnier an dem Ausflug ver-

einigte.

Auch am 8* August hatte der (jeselligkeits • Ausscbuss zu
einem Ausfitig mit IJampfer eingeladen. Diesmal ging es aber

bis Cuxhaven, wo zunüchst unter Fuhrung des Hrn. Wusser-
bauinsp. Lentz der neue Seehafen und dann unter Hrn. Ob.-lng.

F- .Andreas Meyer die neue .Sielpunipe und der Wasiierthurn) in

Augenschein genommen wurden. —
Hi*Tnn schlos» sich eine gemeinsame Wngenf.ihrt über Kitze-

bijiitl niirh der Drangst zur Besichtigung des diiS4'll«st neu er-

bauten Uuibavener Wivwrwi^keji, und sodunn über Brfwkes-

walde, wo gegessen wunic Duhnen und IXiüe narh i'i.\ i.iven,

von wo die Köckreise uath Hamburg mitteles Damplti guuiucht

wurde. Endlich hatte am '."J. Oktober Hr. Arch. Martens aus

Berlin zur Besichtigung de.s von ihm ueu erUiuten HauM>.s für

die lly po t!i (' k ! n l n k eingel.iden. welche Kinladung eine leb-

haft« iletbeüigung »eiteus der VereinsniitsUeder zurfolge batla.

Aaaaar diaie« baaaatoan Vamiataltiuijgaiit «atdia daa Mit-
gUadCiB in dar Soikneneiiada Oaicffnhait »1 MMioiwm Za-
aamiMuniii bi««hta» Ctnd aich eine kMnant ZaU trauar Vcrdna-
genonen mit ihren Danen ragelmltsaig in der Gartenban-Ana-
stellung zusammen, um in gemuthlicher Aufinpracbe daa Veruius-

•> Omm trecksae WuniM die Wanao unflm-b luitsaixr tu> <t««

Mn«a Itmmn «MsiMa. all AncIu* PlaelMa, larfM aWli «a am Hslsnaga»
h«s(«a aaaa^MlMft «rwslsea iMiU.

leben auch in dar varanmmlaDgalaaen Somnanait antieebt in

erhalten. Hm.
Veraammlnng am CVeitag, den 1. Oktober \i<ti7. Vorsitzender

Hr. Zimmermann: anwnsend fil Personen. Aufgenommen ak
Mitglied: Hr. KgbtV. Karl Uust aus Hamburg.

l)er Vdrsit/A'ude erörtiiet die Winlersitzungen mit einigen

BegTüsBungsworteii und gedenkt dann dreier tibwerer Verluste,

die den Verein im Liufe des Sommer.H lietrotten h'i{!<>n dtirrh den

Tod seiner .Mitglieder: l'aul Hertz, Direktor un l .Mitmb il er der

iStader Saline, am Chr. Nehls. W.'is.-it!rli.iuiJiivktor, am
h. September, Kricli 1 .

1 ri;:l" in, lieg.- und Brlb., am 20. Septbr.

Eingehendere Nacbrui« wtnb n folgen. Zu Rhren der Verstorbenen

afhaben sich die Anwesenili-:i voti den Sitzen.

Niich Erledigung der hiiiij.inge und inlt'Uur Vereinsange-

legenli< ;tr n r rs" itfet Hr. Ii leim Bericht Ülier die Abgeurdneten-

Versaiimiluiig in Uotlieuburg o. Tauber. Der Vortragende leitet

denselben mit einer Beachreibung der Keise, der Oertlichkeit und

der zu Ebrun der Abgeordneten getroftenen VenuistaltungeD ein

und aehildart in warmen Worten dia Eanllahkait dea Empfuff»
aaitena dar Stadt Käüienburg und die Liebauaw Oidigkeit iknr
BSiyar und Damen.

Aladaan batpiidit der Redner eingehend die einaetaen Var-
handlnitfea der lieidun Sitzungütago. Von einer Wiadangaba
seiner Au^fQbrungen an ilieser .Stelle wird Abstand genommon.
da das l'rotokoll der Abgeordneten-Versammlung bereit« vcr»

ötlentlicht ist Hervorgehoben mag jedoch werden, dass in der

wichtigen Frage des Vurltandsorganeis, nach der .Schildetwug daa

Berichterstatters, von einer Niederlage der Hamburger Abg^
urdnet/'ti. wie man eine solche aus den tliatsächlich gefaasten

BeschUiHM-n vielleicht scbliessen könnte, nicht gesprochen werden
kann. Der Arbeit de« Hamburger Voreins in i5ii";'»r Angelegen-

heit, .wincr Kritik der vorgelegten Vertrag-nt iit « nrir und seiner

W:irntins,' vor .\nnahme wichtisrer Paragraphen der letzteren, ist

Uli I it-u'i atheil volle Wur und Uerechtigkeit widerfahren;

Mir ^-l iublen die übrigen Vereine nicht, den letzten Schritt mit

II iiiiburger Abgeordneten thun zu können und aus dieser

Kritik ilii' F'ilfferunr üiehim in mnsaen, die ganze Vorlage ab-

/.i.lclir."n. I'ii iii'iN'cn der I l»nili';ri;cr W iin-rh.' 111 ilcn neu

i,i \c-iU.j»cU'iuü WTtf.sjiüu Itcrurksicliligiiiig üudeii werdB», haben

sich die Hamburger Abgeordneten ouch nicht von der weiteren

Mitarbeit in dieser Angelegenheit zurUckgezog(>n und der Redner
fordert daher auch die Anwesenden auf, diis nun einmal be-

seblotiseue Verboudsorgau zu unterstützen und zu fttrdanii damit
ea aaiaam Zvaaka i«MMr mehr lugelubrt werde.

ITaehdan Hr. Fr. Andraaa Meyer aufgefndart hat, an

der Yaibawimbeit helr. yenehriften für BntwIiaaeningsiebreD

weiter in aiMtn and einen der betr. FVagebtlgen anacufüllen.

s« welcbam Zwack ain nanar Anaachaai gäwwlt werden aoU,

wird die Sitxnnir {feadiloaien. Lgd.

Vorolniguug Berliner Architekten. Die gtssellige Zu-
sammenkunlt vom 4. Nov. unter Vorsitz des Hrn. F. 0. Kuhn
war von .30 Mitgliedern und Uästen besucht. Ks gelangten zur

\°orUge und Beepiechung EutwQrfa an» dam Oabiala der deko-

rativen Malerei von den Hm. 0. Eelcmann, W. Barwarth,
Q. Halmhabar, 0- llieth vad H. Seliger. Hr. Bekmann
legte SMAihal eh t« ihm kRnlieh herauMegebenaa Werk mit

. dakawUran Slotirea aua der Ptanien- und V egelwelt vor, schloss
' daran die Roaprecbung einer Reihe von Entworfen von Bunt-

papieren unter KrklÄrung des hierl>ei beobuchtef cn Verbihrens

und inachtf^ die Vcr.s.ininilung .schliinslicb mit einer Keihe von

trialbaacbteten nnd scachAtaten EutvUrieu und Skiiien bekannt,

die fllr eine Anzahl modarDer SSaitachriflan angalartigt waren.
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5M DEUTSCHE BAUZEITUNG. 10. November 1897.

Hr. Maler W. Hcrwarlh hatte eine Anzahl Ton Kntwürlon Tür

Wandmalereien usw. ifesendet, nieist «Udliehe LandBohat'tPn, unter

Verwendurp architektonisrher und figürlicher Motive, wirkungg-

roll aut<;eiasi»t und Hott dard'eetellt. — Uustar Ualnihuber bat

auch in Stuttgart die Ivrinncrung an die Vereinigung bewahrt.

Kr «andte ein Skizzenbuch und eine Keihe Ton Blüttem, welche

•leineni jüngst herausgegelienen Skizzenwerke als Vorlugen ge-

dient hatten. Aul letztere« Werk, welches gleich dem Skizzen-

buch die reiche Gestaltungskraft des Künstlers djirthut, werden
wir austührlicber zurückkommen. — Otto Rieth «teilte >ich mit

einer Reihe von BinzelentwUrfen und Studien zu dem von ihm
ausgemalten Saale de« neuen ReichatagsgebUudes ein und erntete

damit allseitige lebhafte Anerkennung. — In nicht minderem
Mjuuuie wurde diese den Entwürfen zutbeil, mit welchen M.
.Seliger die Versammlung erfreute. In Entwarfen zu Stickereien,

zu einem köKtlicben Moeaikgemfilde. zu < • lostengtem usw. erkennt

man die feine Indiridualität dea Künstlers.

Eine Hesichtigung, zu welcher die Vereinigung auf den

Ü. Novbr. eingeladen war, galt dem von Prof. A. Iklessel ent-

worfenen und von der Firma Messel & Altgelt ausgeführten

neuen Oescbititshaiisc der Firma A. Wertheim in der Leipziger-

tra^ise 132'13:i. Da uns d:» freundliche Entgegenkommen des

Künstlers ermöglicht, bald ausführlicher auf liati gro^sartige (le-

schliftsbaus zurückzukommen, so möge einstweilen nur die An-
zeige der Desirbtigung entgegengenommen worden.

VermiMihteH.

Ein neuer Mauerdübel. Die im Nachtitehendon be-

sfhriebeuen, von dem Architekten A. Thieoke in Berlin.

Wilsnackerstr. ö, erfundene Anordnung, für welche derselbe in

15 Staaten Patentschutz erlangt hat (D. R. 1". (ilS5Ui, löst nicht

ohne OlQck die Aufgabe, einen zweckentsprechenderen Ersatz für

die bbher übliche Form der Mauerdübel zu sch-irton. D.tss hierzu

ein ßedUrfniss vorliegt, ist wohl kaum zu bestreiten. Denn jene

Form — das Einmauern oder nachträgliche Eingipsen von Holz-

klötzen in die Mauer, auf welche die zu befestigenden Uolz-

beklcidungen usw. demnächst aufgenagelt oder angeschraubt

werden — ist nicht nur eine sehr ruhe, dem heutigen Staude
der ßautcchnik wonig entsprechende, sondern kann auch manche
UebelstÄnde imgefolge hnt>en, insbesondere wenn die Dübel in

tragenden Pfeilern oder Schorn steinwänden angebracht werden.

War das Holz des Dübels beim Einbringen unss und schwindet es

demzufolge beim Austrocknen, so wird der Dübel locker; ist der

letztere eiugegl]fSt, so kann die vom (üps angesogene Feuchtig-

keit leicht Fäulniaa erzeugen.

Allen diesen Nnchtheilen beugt Hr. Thieckc vor. in dem
er die llolzmas.'»! des Dübels auf ein Mindestmaass einschrankt

und demselben eine solche .\nordnung giebt, dass er seinen Platz

nicht innerhalb der Mauer, »ondern auf der AussenB.'iche der-

selben erh.^lt. Die aus Hartholz (für Nagelung aus liuchenholz,

für Schraubenbefestigung aus Birkenholz) b^teheuden Dübel,

welche bei einem Durchniejiser von 4 c" «jine Dicke von nur
12 — 15n>in besitzen, also nicht über die St&rke der Putz.schicht

hinaus reichen . sind n.Hndicb in eine Ei.senplatt4! eingepresst,

welche in der Regel mit 55—WM«"» langen Haken&geln von

U-formigero (Querschnitt auf der Wand bt^testigt wird. Für be-

sondere Zwecke sind jedoch besondere Anordnungen vorgesehen,

wie dies die beigefügte ZusjimMienstcllung der bisher zur Ver-

wendung gelangten Dübellormeu erglebt. In .illen Abbildungen
bezeichnet n den Dübel, 6 die den.selben umschliessende Eiaen-

platte, c die Befestigung der letzteren, .\bbildg. I und zeigen

die gewöhnlichen Formen der Konstruktion zur Befestigung

von Fussleuiten
,

Wandtiifclungen . Thürfuttern und Thürver-
dachungen. Ausgussliecken usw. Können die Mauerfugen nicht

eingeh.ilten werden oder handelt es sich um Zement-Mauer-

werk, so sind die Lucher zum Eintreiben der Ilakennäg-el

natürlich mittels .Steinbohrer vorzubereiten. Abbildg. 3 stellt

eine Anordnung zur Befestigung von TbUrfuttern und Thlir-

bckleidungen, Abbildg, 4 die Anbringung von Dübeln In <iip«-

wänden mit Drahtnetz- Einlage dar; in beiden Etilen müssen
die Dübel schon bei Herstellung der Wände eingebracht werden.
Abbildg. 5 giebt einen Dübel für Anbringung der Sohaltror-

richtungen an elektrischen Leitungen, Abbildg. (5 einen solrhen
zur Befestigung von Rohrleitungen. Abbildg. 7 endlich einen
auf tajM'iierten Wanden zu verwendenden Rosetten - Dübel für
Uardineubaltor. Kleiderhaken usw. wieder.

Die Preise der neuen ThieckeVhen Dübel sind nicht hoch;
sie stellen sich (einn-bliesslich der llakenuitgel und der zur Be-
festigung der bezUgl. Uegenständ« auf den Dübeln ertorderliclien

Uartboh-Drahtniigcl) für Abbildg. 1 auf 13 Pf.. fUr Abbildfir- '-^

auf !'.> Pf., fUr Abbildg. 4 auf l> Pf., für Abbildg. 5 auf 7 Pf.

für das Stück. Für eine Vergütung von 2 Pf. für das StUck
Ubeminmit der Erfinder auch das Einsetzen. — Zu bcmerkea ist

noch, dass das Holz der Dübel gegen Feuchtigkeit durch einen
.Mennig«'- Anstrich ge.srhützt ist.

Preisbewerbnn^n.
Der Wettbev^erb um den grossen Staatspreiu auf

dem Oebiete der Architektur für das Jahr 1898 isi

durch die kgi. Akademie der KUnstc zu Berlin eröffnet worden.
Der Preis be-ifeht in einem Stipendium von .3(X)0 zu einer

einjährigen Studienreise, nebst a<JO M Reisekostenentschädigung.
Der Wettbewerb ist hinsichtlich der Wahl des (Jcgenstundet.

frei; der letztere soll einen Schluss auf die künstlerische und
praktische Fähigkeit des Bewerbers zulassen, der Preuase sein

niuss und das ;l'i. Lebensjahr nicht Uberschritten haiton darf.

Der mit dem Preise bedachte Bewerber ist hinsichtlich seiner

Reiseziele nicht bescbninkt, er hat aber Italien zu besuchen, falls

er es nm'h nicht kennen sollt«'. Buwcrbungstermin ist der
'25. Febr. 1898, die Zuerkennung des Preises erfolgt im Män. der
Preis selbst steht vom I. April des5e!l>en .labres ab zur Ver-

fügung. —
Ein Preisausschreiben um Entwürfe für ein Louis

Bergor-Dcnkmal in Witten a. d. Ruhr wird für deut^hc
Architekten mit Termin zum 31. .lau. ISÜS vom doftipeti Bürger
meisteramt ausgeschrieben. Das Denkmal wird auf dem llobei

stein bei Witten errichtet. F"Ur die beiden besten Entwürfe aa/
»wci l'reis« von ."itM) und 300 ..V ausgesetzt; über ihre V«-
tbeiluog entscheidet ein Preisgericht, welchem die Um. Ok.-

Baudir. Hinckeldeyn in Berlin, Reg.- und Brth. Klulniani:
in Frankfurt a. O. und .Stdlbnistr. Maiweg in Witten als .Sad>-

rerständige angeboren. Unterlagen gegen 8 M, die zurückerstattet

werden, durch das Stadtlxiuamt. —
Beschränkter Wettbewerb um den Entwurf einer

Bado- und Waschanstalt für Eschweller. Zur Klar-

stellung der aut .S. 47ti u. 492 geiiut'gerten abweichenden Ar^-

schauungen über die Bewertbung der bei diesem Wettheweib
ertheilten Preise übersenden uns die Hrn. Arrh. tstein & Meyi-r
in (Jie**n eine Alwchritt aus dem Protokolle des Preisgerichte

Nach diesem i'rotokolle Ist einstimmig beschlossen worden, dcio

Entwürfe der Hm. Stein .Meyer, Srhaffstadt, einen ersten
II. Preis, demjenigen der Hrn. Oftergeld, .lansen einen zweiten
II. Preis zu verleihen. Hiemach ist seitens des Preuigerieht»

der erste Entwurf allerdings in die vordere Linie gerückt worden,
wenn auch der d'eldbetrag beider Preise der gleiciie war.

PerBonnl-Nncli richten.

Hamburg. Der Wa<<ser-Bauinsp. Buchheister ist z.

WiisMT-Biiudir. in Hamburg ernannt.

Preusseu. Dem der kais. Dtsch. Botschaft in St. Peters-

burg zugetbeilten Reg.- u. Brth. Koehne ist die Erlaubniss zur
Annahme u. z. Tragen des ihm verliehenen rus». St. St;iniKlau'<-

Ürdens II. Kl. ertbeilt.

Versetzt sind: der Ret.- u. Brth. Wcrren in Hagen, als

Vorst der Beir.-lnsp. 1 nach .Stralsund; der F.isenb-Bau- u.

Betr.'Insp. Hecser in Stralsund, als Vunit. der Betr-Insp. I

in Hagen; der Waisser-IKtuinsp. Schnack von Hannekentübr
nach I^andeshut i. Scbl.

Die kgl. Reg.-lUhr. Frz. Knauer in Königsberg i. l'r. II.,

Karl Müller in ln;>lerburg und I... Alseu in Liegnitz sind zu
kgl. Slelior-Hauinsp. ernannt und es ist denselben die Verwaltung
der liezgl. Mel.-Maulimter endgillig Ubertragen.

Die Reg.-Bthr. Eugen Kohte aus Berlin (Hochbfcb.) und
(tust. Mojer aus Bremervörde (Ingbieh.) sind zu Reg.-Bmstm.
ernannt.

Dem Reg.-Bnmtr. Lubke in .Steglitz ist behufs Verwalt^.

einer Haiuitidpikomiiii.ss.-Bauinsp.-Slelle b. d. kgl. Hofkammer in

Berlin die uachges. Entlass. aus d. Dienste der allgeiu. Staats-

bauverwaltg. ertbeilt.

Der kgl. Elbstrom-Baudir. Geh. Brth. Loenartz in Magde-
burg ist gcstorlx-n.

>*iBmiiiiiioni>T«rl*|c toh Ernnt Toitchc, Drrllii. — lur di« Redakuon Ttruiwortlicb K. E 0. Frltich, Berlia. — Druck •<>& WMh. OrcT«, B«r1lB SW
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Ii Vo« i*T MeteitHi-llillriBlIwbm laitBoUl»- unil nevarbe-Ant-
M«llaos In LcI^iIk i»7. — Dr. C. Alhnnl Ton Drtcta. PnttimoT «n <1»r Unl-
v<-r»litt tUttarK: »u Mau»nK»l»liBui«a To» aereeblea SuUuw-ttrn-üniniL -~

Wuwr- and EUosliaha-BtafuhrM'. — ]lltthcUA(iia Vtniam. — Y4
minrhte*. Toittonurtaii. — Pr<<ii<b««r«rl>«DKi>ar — («raankl-Naehnchtra.^
Brief- und PrigeluMcB. - VarbanJ dnatwbir Arrhit- anil Ingra -Vfrrln

Mittelbau il«r ladaclnrlMllK Arrh i^i hmiit k .lolilig» in I.ciptig.

Von der sächsisch-thUringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Leipzig 1897.
(Hianu die AbbÜdungen auf S MO.)

int'st schon liaben sich die Pforten der s-tckiisch-

thilriiijfischfii Industrie- und Gewerbe-Aiisstfiiung

in I/Ci|>ziff hinter eini'tn >flücklii'h unternommenen
und lineiii erfoljjreich dunligefllhrtcri UtiXer-

iielimeii geschlossen, so dasn wir, wollten wir
dem Tatres-Mlein

Interesse huldigen,

kaum Verüolns'^ang

h!ttten, auf die Ver-

unstaltung zuriick

zu kommen. Man
kann nun aber über
die bestiindijice Ab.
nähme des didakti-

schen Werthes der

immer häufi>rer auf-

tretenden Unteraeh-
mungen dieser Art.

Uber das fortschrei-

tende Verkümmern
diesesWerthes durch
die wuchernde Aus-
hn-itung dosjenisren

Theiles der Aus.
Stellungen, der dein

leereuVergnügen ge- Anaatellnaciaball« dar Siadl LelpHg. Arcb. aiadtbrUi. Llahl aai Anh. Mai Blachot.

widmet ist, denken wie man will, in architektonischer Hin-

sicht hat noch fast jede der bedeutenderen -Ausstellungen

des letzten .Jahrzehntes künstlerische Ergebnisse von bleiben-

dem Werthe gezeitigt. Bei der Leipziger Ausstellung war
das in so hervorragendem Maasse der Fall, d.vis die ver-

spätete Schilderung

der bedeutenderen

Bauwerke derselben

schon dadurch ge-

rechtfertigt wird,

wenn sie nicht durch
einen Umstand ent-

schuldigt würde,

welcher auch bei

der Schilderung der

Berliner Gewerbe-
Ausstellung des VIT-

fliissi-ncM .Juhre-s dem
Interesse der Au.s.

Stellung nicht fiir.

derliche Schwierig-

keiten bereitete: die

Miinopolisirung d«"*

VeivieKältiuungs-

rcehtes der Krschei-

iiiiiig ihrer Bauten
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und Anlajren. Infolge dfrsclli n frelnng: es erst nach S lihi^-

der Au,tstelluii>,' In Leipzig, brauchkire Vorlagen \nr tim

liiliili' hv \\ ii ili i L' tbe der beiiierkeiiswertheren ihrt r H;iutf'ii

zu erlans^'ti- Indem wir rs unternehmen, einijre dfrstlbiii

im Bilde voreuftlhren, »lud wir uns bpwuMst. der Auisielluug

nicht jenen Raum zur Vcrftlgung stellen zu können, deu

w vermfijfe ihrer Durchführung beauspracben darf, xuuial

jetit niclu, wo nicht wenig« YerptUcbtoogieD zur Erledigung

nod» in diesem Jabrgaoge dritngeD and den Raum un!u;res

Blattes enpfindlich flinedirllokeii. Die ivichstebeade Ver-
(MfentUdning i«t deahfllb Buht ab eine enchOpfende m be-

traciiteii, sie bednrf im Geg«ntlieU der Nach!<icht der bei

der ardiitektoni^cben Gestnltung der Leipziger Ausstellung

betbeiligten FachRenofisen. Diese waren nach dem ^ftf-,;',i, ll. n

Ptthrer" die Hrn. Drechsler, Enper. Haujj''iii:i;,u

,

Schmidt iS; ioliliL'i' i^rid T i harmann.
Man besr.il ilw Aus^itUufig, deren La^eplaii wir bereits

auf S. <V;J7 .Ihrg. in! u. Hl. gebnuht haben, durch den Haupt-
eingang, welcher ntich den Kiitwllrfeii des Hrn. Architekten

Heinrieh T.scharmann seine architektonische Ge.staltung und
eine AaneichDung dttrcl>4U" hohe Ubeli-^ken erhalten baitti.

In säner Axe }£g das impotante Haaptfebäude der Hrn.
Schmidt & Johlige. von welchem diu Kopfbitd dieser

ITomroer die Amenuaicht dn trefflich gelnngvnen Mittel-

theiles, die AbliilduDgen auf S. '>iV.* die GeaammUui«i(dit
nnd dius Ornndriss-Syatetn wiederfjeben.

Das ndü'iil.' war 2-i5 "> Inn- uml llti"» tief; der

stattliche MitlelliaU entwickelte ^ii li m einer Breite von 48«
t«nd stieg an hh zu eiin v \\i<\ir \. :; tl'i"' bis z\ir Fahnen-
spitze der I .iftTperi: vi tn IS.ni. v i»is zur riattform betrug
die liithr 1*. '". As S\ j:i der Indu.stnehalle ist da.s

System aneinander gereihter Pavillons gew.'ihlt wordfn.

um damit zu erreichen, daas sieb die ein/.elni n Aiisstelluugs.

gmppen leichter trennen, eine intimere Ueiiondluug zula-ssen.

und nicht durch unabsehbare iJin^ ermUden. Die gcsammle.
Konstruktion ist in Hefas an^fUtrC, die Grilndans erfolgte

des aampflgen GelSndes wegen auf PflUden. Der Etaa wurde
im Anfang Angost ]S'M'i begonnen nnd rechtzeitig fertig

gestellt. Die urs|>riinglich auirenommeiie Halle hatte ein

PUlcheDniaii-- mih |.'. fJOj'»'»; im ].aufe der Entwicklung
der Au-Nsteliuiiii ciwi«.-» es sich als nothwendig, einen An-
bau filr die Ausstellutig der ge.saminten Staat sl«!triebe von
t2ö4K)<i»' KlUche, einen Anbau ftlr die ünippe Bergbau im
An.4man.ss v.,[i l ir.iMn» zu errichten und durch l'eberdachung
eines ursprünglich frei gedachten Hauines weitere 4H'>Us<»

zu gewinnen, sod.xsä die Gesainmtlliiche der IndoatriehRlle

nunmehr die Höhe von 23 .'».'lO 't'" erreicbte.

Von techoi'^chen Kinzelheiten sei neben der intcressMitan

konstruktivea DurcbtUhrung des weitgespannten Mitteltttties

erwihnt, daas die durch Ansstellungs-Oegenstande schwer
belastete Fnssboden Konstruktion unabhJingig von der Um-
fiw^nngÄ-Konslruktiün ausgeführt worden ist, scdasü bei den

)i;< :i GruudverhSitdasea mSgliche SenkuDgea ver-

mieden xvurdeu.

Bei der Gest.altung des Aeu*serfn, insbesondere

Mitt.elbaues, wurde von einer Wiederholung dcü Kupficl-

timtivcs /'iL'iiij-'ti'ii li'". l';iv'.ll(iiitiiMtivi's abgesehen und mit

leUtcrt'iii eijä« grosse uitd eigciii-rnL'-W irkung erreicht. Di?

Weiss gebissene Verkleidung d'-r Hu'/.kon-rruktion be>i.-iLd

in Drahtputz. Die ktlnsticrische Wirkung wurde erreida

dun.li die gescliickte .mhitektonische (iiiederuiig, dwfdt

die weissen tläcben, die rothcu Dächer, eine sparsiticf

Vergoldung und, iubesoadere am Mittelbau, durch ein^

gut gewKUtea plästiachen Schmuck mit dem «ehr eigm.

artigen Motiv der ligurengehrBnten frefen SttuI«.

Die F.rhellung des Inneren der Hallen erfolgte xv<.

schlie8.sllch durch Seitenlicht, welches zomtheil von des

laternenartigen Aufbauten der mit l>achpappe gedeckttD

Dächer in das Innere strömte. .leder Pavillon des Intierfi

luit eine Im blindere Dek«ii;iti"ii ,
i iir '.\'-Ll' r durch StitltV.

welche zuiiitheil mit JLalerei verseben wurden, oder duixh

eine Au-ssclialung in Gewölbeform mittels Brettern erh.ilt<n

Die letztere kam bescmders den beiden £ckpavilloD<. in

welchen Musik - Dlftruinente aufgtatellt waien, zus-tatteu.

lK;r I^littelranm war als IleprÄscntationsraum aufgefii«

und btat«) eine entsprecbrade Aawchmiickung erh.ihen.

Di« I\o«tea des Baoes haben tinschliessUiifa aller Vtr-

grflesenugvn und Dekorationen den Betrag von 9IIO(Xn<ft

etwa-s iiber>ehritten. erscheinen aber tuibsig im Hilldids

:aif den l'nifang der baulichen Leistung. —
I>a dieser Bericht ausschliessli :li d' ii I'ii::i'u sH:«!

gewidmet sein soll, »o »ei nur liiiililiLT r?-u;i!,i.:, di(-

.Sonderausstellung der kgl. >ai Iis. .S: i:itsir;,-i. r ^nt' ilmr

architektonischen Gestaltung elieiist) y-uh \\\r •. m ii. lim vur

Die .Stadt Leipzig, welche der A ii---trlli.iiL,' ihr:- Mm.

Iiatiiieii iu i-eichera Maa.sse zugewandt hatte, lattc ikh

auch mit einer in sich geschlos-senen Abtbeiluiig aa den

Unternehmen betheiligt. Der arcbiicktonixche iUhmen Her

für wnrde nach Entwürfen der Oru. ütdtbrtb. H. Lid:

und Andi. Max Bischof gsttshaffi«. Der Omndrin vd

8. 660 giebt die dem prakti^dien BedBrAiuan vottnllRi

dienstbar gewesene Kintbeilung der AasstellaUgtbilk
der Stadt Leipzig, die Abbildung .auf.S. !>Uä ihre tvlrkmp-

vollc Ausserigestiiltuug. Die Haupt wirkling der Icti^f:"-

war auf einen stattlichen i'orfalbau vereinigt. Die H^:^

bedeckt« eine (Jrundtl ii Iu- vun . twa J-ittOi'« und glidt^'

• ich iu einen duri-hgeheiideu vurdeieii Theil und in «ren

U -förmig sich anschliessenden hinteren Theil; ein am-

«dilosiiener Hof war der Aus.stellung der Tief bau- VerwaJtw;

eittgerSumt. Das Gebäude war 'im wesentlichen in HtJ»

und Pntn erriohtei^ nur der Mittelbau hatte die enirilmi'r

moouMntntere Oeatnltung eikaltm. Er. sollte den

tektonladien Akkord nndMiten, in wekdiem bei ratdeim

Mitteln das ganze rJehlnde errichtet worden wir» Di>

farbige Haltung de» ganzen Bauwerks war weiss; .sie »!t

iu einen geschickten Gegensatz zu dem saftigen Grün i<f

Rasens und dem dunklen GrOn der Zierbäuine gebnclt.

(K<irtMUnn( fM(t)

Dr. C. Aihard von Drach, Professor an der Univ«rslät

MarlNirs: Das HOttengah^rnntos van GaraeMMi
Stelnmatten-firand.

[,ie Crtlnde. warum der Dautcr.hniker im- i,r« i.ssp Fertigkeil
in geonietrisrheu Operatioiiei) iiii hl iritLielirfn knr.n. sind

heiitzutige (jcbon Jedem U uugewerkseh liier klir. Im
Mittcluller, dessen mystisch -syiiiboliache SinnesrichlutiK /.ur fJe-

nflge bekannt ist, wurde Jedoch .nur selten eine Wiihrheit in

dirakter Form dem Bescbaiier vorgelegt, iooiteru es wurde bier-

fllr die Symbolik beolttit' (Jänner, die Baubntlea). BeaeiehMind
ist unter anderen des Albertos Aigenthras «Sjatem des Aebt-
orts*. in da« ulle mt^glieben ^iloHobiaehei) uad nUgiScen BfK
Klehuiifren hinetugebeimnisst sind. Dastt kam dar in Gewerbe
des .Mitteblters rorberrs'henJe Kastengeist, der besonders im
O.iuwesen neben den i)tlentlirheii UrganiutioDSMtSaDgCn der
K.iiihUtteii noch zur Ausbildung tM-'nondcrcr gehomi zu haltender
llüttciirei;eln liihrte. .So legte sich dainsl» um die eintii'hen

(Jrundregeln der Baukunst ein doppelter .Schleier und e« biliiete

sich der im ganzen bpSteren Mittelalter verbreitete und noch in

die Kenuisaanre hineinragende dlaube an eine Iheils syniboli.Kche,

theils konstruktive, iheils ästhetische Kraft licwitiser gcoiiietrischer
tii><!l'!p l>pi! I^-hlliisel zum Verst.'indniwi sollte Aagebiicb der
,

i

,

r ri I ht'- ."^tiiii ri,', !, lirund" bilden, dessen ICenotaiia aber
da strenges ilutteugebcimni«s betrachtet wurde,

DI« Baebe iat srbon vielfaeb lum Ucgenatatid galabitar

L'nt«^rsuchungt'n gemacht worden. Auch Hr. von I>r3( b mnirki

vjs in der vorgen. Schrift (Iii wert 'whe nuchlKni-lluiig m Miirbiii^.

I'r. rj .^0, ihr auf den drun'' k-niiinii ü. l'.r NlSptt «
die ädlnliebe Ziele v< rl'uli,-rri rrii]i.irlii]i.'.ttii-ürir Df iiin .lu,

zwar siass ..eine ziemliihe AüÄJihl der DeJiio scberi Tri ir^iilitar^^

sich .i's i.i- 1 1 /[.trcirend erweist" und dass auch i!""' vnn !)<*•

unter j.i si n liTi r rtetonung mitgetbeilteu schrittlicheu NacoricW«

.als scholl Zi-H des Niedergiingea angehOrig, nicht den Bsvjn

hefem, d«ss in Deutschland zur itiuthezeit der tSothik ^^'^'^^
Kegel der Triangulatur gegolten hatie-, ist »lier trotzdem UbsW^
.da-ss «twjw an der Sache ist, d. b. dass im Mittcbiller der THiSI''

. thatsfidiltcb als Nonn fttr Proportionirung gedient tut.* Indwai*
I Hr. von Drach seine eigenen Untersuchungen mit dem Oed»™'"

beginnt .sieht aar (wie OeUe) mit den gleiohseitiii«« Pn-'«^''

operireii, sondern die Sache su verall|emebiera «ad »""-^
'/

versuchen, die Abmuasungen der B.iugliederungen testzustewn

glaubt er in der sogen.' " - Triangulatur, nämlich in def f*"

eigneten Verwendung des gleichschenkligen Dreiecks mit i""

.Scheitelwinkel von 4'i", .das für die Herhgothik fharaktenstUra'-

X ert.ihren", also den berühmten .gerechten SteinmetieD-'j'uiw^

i:etuuden zu haben, neben wetehem ailecdin«i BaateaUtcti

I rühzeit. gelegentlich, auch da» gMefaMdUge Dl«i(«k *ar

liortionirung lienützt wurden sei.
,

,

. Nu.'h einer nicht uuiuteretiaanten, nber sehr umstiDiilirlK'i'

; AuseiuaadeneUung Ulier UrienUruDg der Kireben, Uber i^«^

i atraktbm rscfater Winkel aal dem Ilanplatae mit Hibe
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Wasser- vinI ElsenbaNi-Bauflllmr.*)

;i«ic>'iis des preoDsischen landwirtluschaitUcben Ministeriuma

•( die Äorcg^n^' treg^u wonlen. dikss auf den tachninchen

Horiucbuli'n aiirh \'orlesungpn iilMsr Aas Melior&tionsweeeu,

all" üher Rp- mul Kiilw'HsPMSDfr von iJirnlorHPT) imtl Hip Rf-

^'uliruiiL: der nirht si'hitili;irpn W'.isHoriiiulc ab^a'hiilU'ti Hfrien

möchten. Dvm Veroebnieri iKu h linJcti lus ilir-^cin Ai.l.i>-S':' zur

zeit VerhandluDgen iwisehfn li-'ii hi';hi'ili^'-.f]i Mmi.^t'Tiuii ,st i*.t,

welche aber nns-chpinend einen so eigeuarti^feii Verlaut nchnicn,

duM CS «ich •-iiipfehli'n nii>chte, die betheiligten Fachkreise rcclit-

%eitisr dsrai.t auimerkusin 7.n marhsn. Könnte liuch kpId,

dans ni»n Svmflt eines IV^'es e:rieir, iliese V'prhriltninsc hetreltenden

Miuu>teniil-F>liiNSf ^'f'gtsuüttrslfbl, uiit diaöt'u Aeiideruiig dann

trorerat kaam zu hüllen ist.

Dass liie ätudirenden des BttuingemourlMheB auch im
Meliorationswesen iwwoit KcnntaisBe samndn. an lliartktwr ia

der BaufUbter-l'rüfuDg Rede «teben voA bei llaliflntiaiwlwiteii

niHlfiitaMi TMwanM wMdaii ni kamuB, totjnwiM.sii «m-
VtMmi'ii» ktataeh lußagbb Brwdtanmr DntniieliiMi ut
aber liiweiH ubadentand uad «b iit wohl nisU «o»
diMam Anlaas ilbennb n weitemlftiiden Jueuienagm der

Prüfungit-Vorw-hriftaD und damit &g Studienganges zu greifen,

und, wie beabsichtigt wird, den Ausbildungs^aog der
Waeaerbau- und £iaenbahnbauin(renieure vollstündig
III trennen. Auf den ersten Blirk iiat dicae TrennunR freilich

etwas Verlockendes an sich, da man der dadurch erreichbaren

Vertiefung des Studiums aul den Einxelgebioten gern das Wort
reden ni<>rhto; bei näherer Bctracbtun? rtellfn sifh nber dieser

Lösung su schwerwiegende Bedeoktn rnt^'eLren. JiisA tot dei^

selben nicJit ent-S'-hifdcn gonus- pfwurtit wenii-u k.nia.

Die Trftiiiuiir' Stullilllll-^ tnijsste iMtur-^jemiiss mit Anfang
desjenipPTi .StJidipnjahr™ erl'ol'/en, in wflehfiii Jif l'Vn liTorlpsongwi

des Eiwnlialjn-. Was^ertiaui-s usu-. IfL'inncn. Die Studirenden

rnttaaen mth jiI.-o, l«-vor sie noch einen Leberblieiii tiber Uas (>e-

Kammtgebict des Bimingenieurwesens haben, für ein 8ondergebiet

desselben fiiM' hridi'n. Es int nicht viel anders, als wenn der

Sliident der Medi/iii >ich i:i;t. Beginn des Studiums bereit« zu

eritsLhiiessen hatte, ob tr Augen- oder Ohreuorxt werdeu wUl.

iHhl .lirh auch wirklich vun roniberein nun SpeiitUetal deti

odci iuidercn Üebietes heranbildete.

Wieviele Facbgenoetet

erfahren, daaa sie gende ,
der BMUtthmnit geeaauMlUn UrdMib odcf Intol«*

ngetretaiMD ioenMa VeiUltiiine der Tencbiedenea

BmtetditeBMa einen WeeÜael der Riditnng Torgenünimen

babra. bi Ssaknnft wBrde ein solcher Wechsel während der

Studienzeit Kacbstudien auf anderen Gebieten zur Folge haben, eine

VeriSngerungderStudien sein; ein Wechsel während der praktisrben

TUitigBait aU Bauführer aber die Ablegung einer Nachprüfung

(mit Boekiialigem Beziehen der Hochwhule) nothwendig machen.

Dali dia iaeUiehe BeOUcmg für den Verwaltongadtenat

. haben ea oidlt an eigam« Lilbe

ent infotge dea batu Stndinm ader

HeaamielUn UrdMib odcf IntolM dar

•) Anmetkiii^ Icr R » .1 » k i : n Iii- T^i'-r <t--ut:i' rnr.r iliirfle

KarbkrelB« !->Nhan mtt'r.'KKir.Ti ur-il j.n \ :.'l^".iik''Mi A>'-.i--M'*:uiii:''n

lbe)ILgt«a Arrhllckl«n- uoil lBg*»l«ur - Vereine Prooiwn« «i* alst^ ^i .
l a

Grc«D»un>Je der RoiiprwhuBff Ri*>')it«n Drnn »Iim» B>.'r«i>ioi»g <ler»»lb- ii liiir. h

in VartwMl 4. Anb.- «. Iac«n.-T«nia* wiiM« ToranHlchüieii lu Ttd Mn
tnaannMli nsbäiie. ala iiea ree Ür üntaas aaf »« Eaiacbviduiig der

Aiij(<>^i(«Bb<4i trwtrtl>^ w«H«« ksnit«. — Uw^reriteiU »lod wir iH)Sbj<iv_er-

wardaBi ea

idnuir Üb,

;t . nni'-tijt nurli »Itien) Kreiinit« der geplsBIfB I

und die gesellschaftliche Stellung der Bauingenieure dadurch,
da*» sie von vorn herein zu Spe7i.i!i«i*f'ti srewisser Einz»'lffi»fiiet«

;,'eiii.'iclit werden, ^;ewmIleli wiirle, k:iuri i,'ei»iäa nicht liehjuptet

vvonien. Ist doeli, w.ia /uii:i( list die farhlirdii' Aii.ibildung anlangt,

Jie Einrichtung ;,'ed.;ii lit . duss die siudireudeii, be^pielweise
des Eisonbahnbiiue.s. nur tiu' li einzelne 'l'heile der wasserbaulieben
N'orlesungen htren. .»ndere aber ^-iiiz tiirtlri*.si'n i^t>Uen, und dass
utn>,-L»kehrt d;e Studireniien des \\'.i-sM-rt:riiiP.>5 «ur noch in SfO-

wiR:se:i /weiften ile^ Eiseuliuhnbiiuef, de^ Brückenbaues usw.
uuiLTwieseu werdun «oUen. Ürwiigt mau nun, dass dutcli die

ganze Maassregel doch eine Vortieiung aller einzelnen (Juter-

richtsgebicte angestrebt wird, so wenien beispielsweise die

Stndivaiden dea Biaaababiifhches die far sie bestimmten Theile

daa Wataaibanca gana mutttbiger Weise nur noch eingebend er
ala bidier hBren ailaaan, aadara Thaila dangaa yani varUaran,
wibiand ä» bUhar «boi DabariiUek ttber daa GaRaramtreUet
dea Waaserbuee «fWelteo.

Wenn ttbrigene an die WaHeibaobiMiieDie, wie beab-
sichtigt wird, auf denjenigen Gebieten, auT welchen die Mathe-
mathik rorzugsweiiie Anwendung findet (eiserne Brtteken). in

Zukunft geringere Ansprache geaWlt i

'

darüber gebe man sich keine
zweiter Kiaaie hinab.

Die Honhadnile würde durch solche Maossnahmen unzweüd'
halt in die Lage versetzt, einzelne Studirende des einen oder
anderen Faches mit eingehenderen Kenntnissen als bisher aus-

zustatten. Die Überwiegende Mehrzahl dfr .Studimiden aber,

welche null doi h einmal nicht mit solcher ru-ie au dns Studium
herantritt, wUrdc auf fKchli'-hcin fifhiefe nur i n.^h mehr zu Halb-
wissern. Die Hochsehuie isr iii.e,n i;ur ui' lit du,:ii l.eruCeu, fertige
Ingenieure zu stluitlen . >ie hoU den Studin'iiden vielmehr nur
diejenigen Kenntnisse ce^en. uekho t.ie l>etiia:^'en. sich seihst

unter der Ijftitnny einer Verwaltung oder eines einzelnen Meiater
eines Faollea «wtar m bilden, wm daniinit aalbat MaiBlar an
werden.

Im Uebrigen wissen es die Studireuden schon so einzurichten,

dass sie während der Zeit der Arbeit nicht zusammenbrechen,
daeaaiaaneb iaeaBdann Sinne des Wortes Zeit finden, Studenten
m lain, alaa liA 1k dar ea eigenartig ungezwungenen Stellung

in ganeWeebeWidien Laben nid in VaraBalaban an bavegen
und aieb avdi an poUtlaeban Boifera daa Staataa bamaabiMtn.
Sia nehmen es doch in der ttberwicfenden Uefarheit mit der
Arbeit nodi nicht eo ernst, wie die «tiwigen PrOfungafendlrifliaii
es meinen, und sie sehen znclfich aiirh da* riprkwBtdlg

"

Vorbild der Jurisprudenz, in wi leher vii l. viel wfjnif^
'

und später doch viel, viel melir eireieht wird.

Es ist zu betUrcbtcn da^H dii- Ungleichartigkeit zwischen
dem KmKte der Ausbildung und den »p&teren ürtolgen unter
Technikern und .luristcn durch üolche Spesialisining dea Studiums
nur noch mphr hervortritt. Wenn ei bi^er zwar einzelneu
Spezialistt'ii der Technik gelang, m;iJL'^.'.[;el^•^de Stellungen in der
Verwaltuiisr zi. erreiriieit, so he da-j üii ihrer '^.m bp»oderen
]jetjlii^';;ii;:, Fijl.rl man .ib'T d.'LS Sfie/.iali.steut.h nni in; üanzen
ein, R« be ieutet die.? iiirbt eine Hebung, sondern eine Uerunter-
drijckune des Fn hes. Aller Orten lehrt die Rrt'ohrung, daa», je
iiteiir «i h Jüiiiaud 4iut ein .'inndergebiel wirft, um so gTo<iser die

Scheuklappen werden, «el he ihm den Blick über weitere (ii^

biete, auf denen er gelegentlich doch eiitiual zu llauae sein mmis,

nalnn. Dia Baninganlai»» gahaa, im Qeganaatia au den

OmlaelCMI, dann über die geometrischen Eigenschaften de« gleich-

seitigen and des ^ - l>rpieel,-! , fiber den Zuaaniinenhang des

letzteren mit dem (ju&drut u. dgl. m. tolgt der entscheidende

Abschnitt über die .Krg<>hnisse der Studien an den Denkmälern*.
!

Leider sind diese Ergebnisse, abgesehen von einzelne» glaab-

Würdig aatiigawiaaanan Onudnaaeien, in dar Eaaptsacbe, nSm-
lu^ Im WangiilaiBaaafaiiabwBH, abcnaa wanig befriedigend, wie

dia in N«. ß nnd 117 daa Torigen Jabfigängaa faeaproebenen
|

DaUa'aehen Untemidtangai. Was dort gerBgt wnrde, gilt laat '

geott aneh fOr die TaiÜMfenda Schrift.

So aeigt sehon ein «berAchlicher Blick auf die Bildtafeln,

dass sehr bSiifiL' »-iMer ganz neliensiichliche Punkte in das l'ro-

portionsscbeiini einbezogen sind Bei den Zentralliauten von

Fulda, Aachen und Ottniarsheim z. B. ist du 1. die Tiefe der

Chomihche olienbar nirht von so hoher kinetroktiver oder

ftsthetischer Bedeutung, dass sie durch ein fundamentales I'ro-

portionsverfahren liesonders bestimmt wenien mU^tc; ebenso bei

der KinliJ^rl«: Basilika las Westende der Krv'pta, bei Sr. ililVu

die Stelluiitr des 'l'auf bruiirien.H oder die Lage der kea der

Sikristei-AulMuten, im inuem der FuldÄ*»r Slich.ielslvirehe die

Hi)heni:i|k'e der Fenstcrbrüstungs-Unterkan'e, ;in der F l isi ie von
Fnt/.liir dii' Ktimpferlinie des Bogenfrieses, bei iitilnunuuen die

Hohenhiije der Kragsteine der vorgelegten Dienste iKler die

Mittelpunkte der FenMerromm oder die Si-hlusspunkte der Spitz-

bogenfenster usw. .\iieh die .Srlnvankungen m der I^ge der

igebenden Proportion^linien kehren in dem vorliegeudeu

Werte «iadar> 8a wird die Triangulntionshasin hei Fassaden
und Scboitten baU aar FusabodenhOt^ bald auf Sockelbühe, bald

uuf Kaflgesimsbshe, bald aof jigtai aina büMrtfigB andere fibiia

gelegt. Die KSnipferhäha fdr GavSlba iiai nSian wird bald

an dar Oberkaata, bald an dar Unterkaste, baU in der Uitte
dea KaiMtells aBgenonnen. FOr dte Pmpartianinuig daa Fanatei^
detail» uui Tnfel XKVI. iüt der Spitsbogeii in Liäten, daa Q«-
wtiude an der Aussenkante der Umrabmiuig, die darontar befind-

liche TbOra wieder im Lichten nroporboolit nnd iwar der
Spttabegen dnreh aia gtaiebaritlgea Diatodi, daa Qawlada daidi

ein Quadrat, die Tbttre durch ein ^- • Dreieck, tAna Angela von

Gründen für diesen aulfallenden Wechsel.
Was die Gruudrissbchandlung anlangt, so genilgt eine sehr

einfache Ueberlegung, um die l'nhaltbarkcit der von Herrn von
Dnich angewandteu Melliude zu erkennen. Der Grundriss eines
neti in fe"' wir-i bfkannt'!''h nicht durch cinfachf? T -inien gebildet,

sienlerii durch mehr i.der h eai|trer starke MauiTn. Ftcinnach or-

üvXkb 6icb nur *wei .Mo^'luhkelten: entweder werdeu die Innen-
maasse oder die Ausücnmuaase dvi rmtassungümauem zu einander

in entsprechende geometrische Beziebun? «fsetyt G^n^ uiizu-

Idissis; 'inerlei ob die I'roportionirnriu' m.^ iistlietisehin oifer,

wie Herr von Drach vorzugsweise will, au^ ttvuuisiJi-prukUstljen

Gründen erfolijt — ist jedeufatls eine gemischte Benutzung der

Innen- und AaB<>eDtluchten. Denn ästhetisch käme ja danu dos
zugrunde i.eie(,'te Verhältniss in Wirklichkeit nirgends zur Er-
Khcinuiig und praktiwib wUrde ein Mlche« Ver^ren su ttn>
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Mnsrhineningenieurcn zum verschwindend kleinen Theile in diu

Privatindugtrie. /.,nii wfiu-cs £rTf>s!sten Thci'e s-!f«!:^f'i»Ti zu Ji.-n

VcrwaltuiiLfrii dcü StiUitr.^. der I'ravin/.i-n i.Iid diT .Stidtc lll'fr.

För Verwaltuiig^he^iDitii iti Mi,"i,i-.>i,-flii:>n'li'ii St<'iluni;t*ü kuitmit ea

ih/T lange nicht .so sidir auf d,r vrillxoninii-ni' H<'herTitchnnj ge-

vnixsvt .Soiuler^cliic'te iu <i<;reu EinzelheiCcn, als auf ein ((««luidcs

L'rtbcil im i i uizm and Auf das Versiändni^ für 4i0 wirtb-
schaftliche Bedeutung' dei Anlagen »n.

Und liegt nun wiriilirb ein zwinu-onii«-! (inind zu wci;-

greifendea Moossuahnien vor? JJiä hiudiiGuden klaccn im all-

gemeinen darüber, doss sie auf manchen Schulen, den Forderungen
eiDielner l)02«Dteu und t'riUungskuaiuiieai« enteprecbcnd, zuviel

«rMtaa, dagagei «odei* Gebiete nmaMSHOißm nüi
StudiiHMle bodamn n wieder, deei ife, an Ptfiiunttmro

eflfctUteo n geaflg«iit tat Mtu Oebletea dmehgeeriwitete Eai-
wtifb enfertiiieii mUaieD, tlee nicht la der Lä|fe elnd, iliren

KefgangeD folgend, sich auf diesem oder jenem (iebiete besonders

grflDdlidi avs^ubildeu.

Bi-iden l ebelständen kann wohl dadurch abgeholfen werden,
das9 daa Nirenu dee in den einzelnen Facb^bielen auf der
Hochschule und in den Priifungen Geforderten im Allgemeinen
auf gleichmüaaigere Hube gebracht werde, indem zugleich

anerkannt wird, dass kleinere Entwürfe auf einem Gebiete durch
besouders grosiie oder zahlreiche Entwürfe auf anderen Gebieten
ausgi^TÜrhrn werden. Stellt man in erster Hinwcht das alige-

nif:ii-- Niii;iu dc8 zu Fordernden nicht Ubertriit>LTi lin-h, dann
würde sich unschwer Platz finden, den Tntprrirht im Wasserbau
Wich nach der Seite des Meliorationsw-isiiiT hm zu i rwiitcm.

Durch die geplante Reform wird enif L'-n/. In'-sniijf )< .Schwierig-

keit bezüglich der sp&tereti i(i---!'tiuii|,' vui] Stellungen bei den
Provinzial- und Sta dtT c r w .\ 1 1 u i. l'cii i;*";r':i!i1i""n I

Wenn der Staat seine l'rül'ui ;;;ijri un-lir ui.d mciir ju( dif

iMüionderen Bedürfnisse des iSu^itsdu uiite» im Wii^ci- uiid lii&t'u-

bebnlnu zustutzt, dann luQssen eich die anderen Verwaltungen,
mldw viele Hunderte etntamässiger Stellungen zu besetzen habeu,

{ Zokult dmit abÜDden, Kegierung&baunihrer oder Baonieister

•nimteHan, die «otweder auagesprocbeoe Eisenbahn- oder Wasser-
bw-lDgenieitra äLnd, elio kviiiia den beiendenni Bediirtjiieeen der
PMiimlel« mi St«ltf«rw«ttnng
•bgenuMiete AubiMmig eAetten

Djs Sondergebict de« Baues der I^nd- und Sladtstrasaea.

der He- Ulli ljutwasserunsf. sowif !.:>nstiq'pn RfinifruT-E; i*er SUiitii

.iUü drm lieliiut des Strinscn- und di>s s t.,i 1 1 i s r Leu 'l'irf.

bau PS. wird seitens der für den «tauttlK'tieu Wvaaer- und EiMa-
|jali!ili.<u:!i«nat zugestutzten Ingenieure naturgeniaw nur immIi mV
vcrti II hl issigt und als nebensüchlich behandelt werden.

K()!iiii;t t.<4 also zu der ei'])l.inlcn TTciinung' d^T Bauiührer-

i'riituug :i»cta den beideu Kicbluugeu des VV'a» > r ur<1 Eisen-

bahnfacbea, dann werden die Proxinzial- und Staiitverw.iirii3gtD

sowie die Oberprilsidenteu als staatliche AufsichtaUiiunie diewr

Verwaltungen emstlich zu erwägen haben, ob nicht dann auf

den Uochschuleu noi^h oiso weitere Spaltung durch AushiMuiig

von Speeialitltea ftr den StnuHon- imd den efdtiRheii Tiefktu

afebuBt werden eotL Da die Pinriiubü-Verw^twigeo nid

Stadt- T<n-waltungen bei BeeeUnng ihnr SWlen naa «imel
einen BeCihigungs-Nackw«» In Geetalt «bw* SSeufniMe fardm
werden, mUs.sta daou entweder der Diplom-PrQfuDg der Hedh
schule eine eutapracbende Berechtigung xogestandcn werden ete
die ataatiicben P^Ofnngiiniter mflaitien nadi dn Seite tiiatr

dritten Art von Ban&gnnimnn «ina ««Itaw Am^MekBig
erfaliren.

FUr die Bewegungsfreiheit der ItogicrungahanfUirer sovie

tär die Befähigung und die Stellung der Bauingenieure als Ve^
waltuo^beamte im Allgemeinen ist ea daher schon besser, ifie

einheitliche Grundiajre der vielleicht etwas tt»iizijr;eitatt«B4es

Üauführcrprlifuug uic.'it /.u verlassen. \V(.-i.n Jar.iui hingewiesen

wird, dftss sich au^-h im Aij^hiM<iT:£;stMt|[.'t^ dfr M .iS'-Muen-

ingenieure im Liiulf Jur k-iit.jn .hihr-j .SpiiHuij>:Lii :Li(K den

Richtungen: 1. des äli-f ii f-ir.pn Miistbiiieijljauejj, 2. de» Kis*D-

bahn-Mascbincnbauc-s, 3. >li-r Kl>'ktratechnik vollzogen haben, a>

ist nicht 7Ai verk«>nnen, i.is^ di. st»r Vprj»|pich hinkt. L^t in»it

iluch duri'li ji-'ii'j SpjlLu:!;,' nur dr'ii aliridm^'s yjlir vertellif-

ilBUfii Ausiiiath^u eiüestlivii» d-^ \'f i w.il'.i.uj^'siiietiirM (Eisen-

bahn-Maschinenbau), iinderentbeils durPrivaUi.du>Cri-' i AllgetDcioer

MMcbinenbau nnd Elektrotechnik) gerecht geworden; die ttast-

Hebe FriUimg der MMcbinemlnga^anm «nolgt naab «i» mr Ja

dniduiia einbutlidier Weiee. —
Beriin im Nnvember 1887.

K. Dietrich.

Mittheiluiigen aas Vereinen.

Arcb.- u. In0.-Verein für Nlederrheln und West-
falen. Vers, am 25. Okt. 18Ü7. Vors.: Hr. Jungbeckor.
Anw.: 27 Mitgl. und 2 Gäste. Der Vorstand hat an das lang-
jis!>ricf> Wrf iiismit£rlipd, Hre- Dir. Thometaeck in Bona anlüM-
In Ii dcsM-ti 71.1. i.i'lurt£-...^"-s und -Jöjübrig«a Dienal|iiAi]iame
ein («lürku uiiMh - 'rrdcyruiHm gerichtet.

Hr. W'ii i; i;i_'r üprii lii ilber: «Die Verwendung von Puizo-
lane-'l'riss i :i ^ i t>' rf r und neuerer 34eit" Der Vortragende
bsf t iiii' iti-iiii- ilUri r un ! neuerer M6rlelprof)en daraufhin unter-
suchen l.iri.MMi. wii vifl (ii hiilt dieselben an hydraulisch wirkenden
.^'il i:i<r;i, ivir^LdHauriv T/idiutIi-, Risenoxyd usw. und wieviel
Kitik sie (fiithj«lten. Die rnitunrNi-rfrebnisse (»»«itatfen Sehlöss«.

ob die betreffenden Mörtel ici:u' K;illcH.indiui]ttid spüI, ridi>r ovi

aie hydranlisch wirkende Zusciilajic eutbalteu. LL-Uk-rw kuhiAua
hei den Uteren Mürtuln, die siimmtlich einer Zeit entctnmnen,
Wo Zement noch unbekannt war, nur Tross bczw. i'uzzolane

aek. Ladiglkb au« bydi««|j«ghini Kalk konntan dia MOrtel
tüebt IwiBeädlt len, da deeeen hoehster aahgawleeener Sllücat-

Cahalt M,Sft*/o bettftgl^ «ibraid dia nntermefaten liOrtei nai-

theil erheblich höheren Gehalt an Silikaten Miigt«n. Die uitfr

suchton Mörtel entstammten der Piscina minbilis bei Btag^

einem von Agrippa erbauten .SUsswasserba»}iu der rüoiutkM

Krio^jstl .'.If femer der in den fünfziger .fahren nach ChritUis

erhiu.': I i'-eben .Stadtmauer in Kola, der im zwölften Jlll^

hundurl ciLiiiuten Kölner Ringmauer, dem Vierung!>gewöllie des

im 13. Jahrhundert erbauten Bremer Domes, der 1819 erbiuua

Brpmpr nUra W<«;erbrücke, der 1H48—50 ert>auten und I8Ö4-W
,lll^f•r[^vIll'Il kidihiiauer am Werlhchen in Kolti und den im BiO

l.i'|,'riirt!ii' n ii( ui :i Kölner Hafenanlagen. Vrrn Iptj'tcrem ilirtel

w.ir 1,;- .M iHi .'uiriL'iverh.'iltniss t>okauut und es tuldcti' das l'ntM-

sui'buiigni-«rj^ebnisii dieses Mörtels den n.ig,ing»punkt für dis

Übrigen Untersuchungen. Es war c.n Li- iun aus i IkWi
1 Th. Kalkpulver und « Th. Sand un J kiis,

Ueber die Mischungsvi rlLiltn ^v vi.!l rui/,ol;ine-Kalkm*rtelii

und die Einzelheilen bei ihrer lit^rtiilutig ^nJ Verwendung loi

Kämerzeit erhalten wir Aufscbluss bei Viiruv. (M. Vitruvii Pollio«!*

De Arc.hitectura lilier srcundus caput VI. De pulvere PuteoUnft)

£r rfihmt von der Puzzolane die Eigenscbaft, nicht bloss im
sooaUgen Gebäuden, in Verbindoog mit Kalk und Brucbitni

Haltbarkeit zu varMhen, sondern aueb Obinan, die im Um
sShlii^en Verwechselungen Anlsss gehen, aluo lnineaw«gs, wie
«• docJi n.ich der Auttaarang des Herrn von Draeh der FAII aein

soll, die Grundlage der pruktiscb-technischen AusfOhrung bilden

kttnnen. In erhöhtem Ma^.s.se gilt dies für die so anaaeroideatlieb
kouiplizirten mittelalterlichen Kirchen-Grundrisse. Hier niü.iste

die Zu.sanimengehörigkeit der Linien, ob sie niinilich al.H Innen-
oder Aus-sentluchten zu betrachten sind, auf das Sorgliiltigste er-

wogen werden. Herr von Drach liisst jcdorh diese entscheidende
Frage ganz aus5t»r Hr-i nicht. Er benutit die beiden Mauer-
tluchten so, wie h • v. r iii.- in sein System passen. Greifen wir
z. B. einen titun t..|j Fall heraus: die Proportionirune der
Chornische. N.irii di u auf den B:l lt.a"lri vorgt-tührtcn Ui i^jirien

kann divselbo crtolgim: 1. mit Uilie des gieiehwitigea Dreiecks

und S. ntt Hilfe des ^ - Dreiecks; dabei kann die Qrandlinie

dos Dreiecks liegen 1. in der Westilucht oder 2. in der OstHucht
der öbllirhen Querschirtsniauer oder i. in der Westflucht oder 4.

in der Ostfluohl der weltlichen (Juerschiffsmauer oder .luch 5. in

der A.\i' des Querschitts iFischheck) oder schliesslich 6. an
irgend einem beiii-bigcn Pui.kt. d.'^H' ii i'igenthümlichkeit .einen
fingcrzvig für die Triugulirung «bzuge)>en scbeint* (.Pauliuzcite).

Faner kann din Spitea daa Onineltt üngan 1. iai JUttaipnnbt
dar Chnnyaeke eteS. an inneiHi DhonekbiB ndar& am JCmaans
GboneUuat oder 4. an Soblunponkt einer im Oeten etogelwatca

,

kleinarca Niaoba (Unbuig). und wu whiianiieh^ LAngn dar
!

Basia betrifft co kann sla antwader 1. der Liehtwaita dM llitttt-

scbifts oder 2. der liebten Oeaamntweite der drri SeUia ete
3. der lichten QuerschilTsliinge gleich gesetzt sein. Somit er
gil)en sich .S x 4 >; ti x 2 = 144, in Worten einhundert nnd vier

uudrierzig verschiedene Muglichkriten allein zur Bestimmung der

Enld-mung der Apsis vom (iuerschifll — Da&.s mit einer solchea

Kautschukmcthodo alles und nichts bewiesen werden kann, liegt

auf der Hand.
Unsere soeben angestellte elementare Betrachtung führt ferner

ganz von seihst zur Beachtung der Mauerhtärken. Daas wenig-

stens diese bei der Proportionirung aa^ dem Spiel zu bleiben

haben, sollte man doch lUr selbstverständlich halten, da sie not-

muler Weis? nur vn?i FMtiE-kpit» K'li^ksichten abhiingen. Hen
von Drach hflfim i1<t .Irr i'rian^'id.iiian auch eine gcheimnisB-

volle Ktiitisf tir Uedfutung i>et/,umei>sen, da z. B. iu dem (»runit-

riss '.IUI Arii^burg auf Tafel XIV. ein Theil der Mnurr
G urtbü^i'twtarken unmittelbar von dem Proportion^schernn ;il'h,>:i,'ii

gemacht ist. Schon dieser eine U'mstjind würdi- i.'iiiÜL»':). die

Proportionirung dieses Grundrisses, den Herr v.m Ur«! ai» ein

Itejionders Überzeugendes Beispiel in gros.'-rin Mn.vssUib vortührt,

unsererseits als eine ganz bei«iideis verichite zu bezeichnen.

Far die grSaMra HKUte »eim<r Schria enUieU uns übrigast

der Herr Verfasser selbst der Notbwondigkeit einer noch «ir

gdhendmn kritisahea Betracbtong dar tiniflit— Bnifiall ^
(FwlsMasf anf B. »10.)
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hinein gebiul wcriicn i;iit>T Wasser Festigkeit zu »ericihen.

Ein Zusati ron Sami fjuiil in dtr Uegel nicht statt, weil die

Panotaoe, in oHebitor Hlüte gewonnen, nicht tbeunr wi« Saad
WMT. Die in alMSmiwIuf iSait mit PonolanomSitel eniohteten

Basten aalgm eine TonOflidM DauerhaAigiceit. bemerken»-
Werth iat iieaaililwrii dae ImI PnainuU gcleirene äerapaeam, ein

nalter, nnterlbreAinl (Ml-iao .Chi.) theilwebe erneuter

Ben. Melge veHtaaiaeto BnlfnlaH mauk den Gebitade in

antiker Zeit mit der nano nmiebenden Heeieeltllate anter den
Meeieesplegel, nm eedi abenualigea tnlInniadieB Emptioaen im
IC. .Tahiiiundert wieder enipoigeMbea in werden. An den St«in-

Sulen ist noch das damalige UeeveMiTetiu durrh Seenmschel-

Aubohrangen erkennbar. Trots der wechselnden Einwirkungen
ron Meerwasser und I.utt ist der IDlrtel noch von tadelloser

Best-haflcnheit Die Verwendung von .Puzxolane ist im Kllsten-

gebiet des MitteIni««reR stets heimi.soh geblieben und bat in der

Neuzeit stetig zugenommen. Von den beute in der Umgegend
on Rom inbötrieb befindlichen Orub'n ti i'.i i: als (in' besten die

von Tre-Fonf/ine. von Tavolato und von San .Seba.stiano.

lit?r< i's zur Kiiinprzeit wurden im Rbeiniund die Tut1sti-i:i-

grubii; im Xr'Ue- und Krohlthal zur Steinsrewinnung bcJritilwti.

Glcn h ;ilt ist auch die Verwendung' vo:i IV.issitiärtel. wie die

Teräfiiii-icr.tii untersuchten Mörtelprulicn t imi-rlj-'n und mittel-

alterlich r-n l rspruniiM /eigcri. Seit tawi ;! .T.ihrhunlcrten uuJ

dem lii kaiint wurden maschiin-ller \\>fh- un i _M ihWitirichtungen

ist der rhoiiiisihe Tuflstein (im i,'<>iii.ihl(m-n Zustande triuia ge-

nannt) liir ilic Mürtelbeieitung, be&uadors iji lluJIand, in immer
umfangreicherer Weise znr Anwendung gekommen, irebcr zeit-

weilige ZoUbolSstigungcn, die der rheinische Traas im Torigen

Jahrhundert seitens der HoliSnder erfaltr, nnd die auf detttaener

Seite mit eotspieeltenden Oegenmeaasrefdn beantwortet worden,

BMflht Vertreniider intenMat« MlttlMUiiafOB.

Wie in «tanr, an wofdao auoii in oenerer Zeit in Helbad
fast BKmmttielH! grCaeere ataatliehe und Icomioanale Baut«>n mit

TnjM «asgcittbrt. Et beatsiien hierbei besondere Kormalvor-

orachrilten für die .Mischungsverhältnisse, wobei Trass und Kalk

in der Regel xu gleichen Tboilcn verwandt werden.

Nüchst Holland ist Belgien das vorzUglicbite Ab.satzgcbict

fUr rheinischen Trass im Auslande. In Deutschland sind es ii-:

Rheinlande, Westfalen, die Koblengebiete an der Ruhr und Saar

und die KOatengebiete der Nord- und Ostsee. Insbesundere ka?ii

auch bdm Bau des Nnrr1o!'t,wk«n.il.s Trass in ETfwfm Tnif;in^>-

aur Verwendung. Ebi-nso bei dun iii'ucn KuIiht H iti--:i

und der Kölner KiirjuUs.iTitni. Hei ijcu l'.iufm n.inu-nelirh i.Tiltr

Wasser UIüI unter iler l'.rJc, i'rwcUt Trii.ss üuli i.la 'in rorsdg-

liebes und liilliires Hiii ieiiiittel, «iaa iusb-'i-M-ulcrH lu.i h (!h- llisren-

•chaft besit/.t- oir.pn .solir dichten Mörtel «u i;'?b<-n. w^is n unetit n ::

iür Kellermaueni usw. von groaser Wichtigkeit ist, da hierdurch

die Rliume gegen eiadliaflimde IIMHVe Fenehtiiiieit eakr gat
g«i»chllt7.t werden.

In lii'r don Vortrag ,inJirlilii's«T:Ji':i Bespreobung stellt

zonScU:>t dtT Vursiueado üie f rage, ob auch das bei vielen der

rheinischen alten Burgen von ihm beoba<-btete innige Haften der

glatten Basaltbl6cke am ülörtal TieHeidit auf eine besondere

Bindetfhigknt von Trass «n Baaalt snflleknifnkfen aei. Der
Tertracendn vanpricht, bei aein«i waiteioa Stadlaa mdi dieier

BeoiMnit n «ehottiieik Aiadaa» «ilintacfe Hr.

iii>> verscfaiedeoartigflten vork<>mii:rndun Zwecke zu verwemlco
hat Da der Autlorderang des N ur^it^ooden, diese Untenu(bao|jVD
dun^ Verülfeittlii tiuni; weiteren Fachkreisen zogioglich zu marbra
zweifellos Folg« gegeben wird, kann liier vou einem veitero,

Eiogihon diiranf Ahataad nwMnnen werden. In dar weiteren

Beepiecbuug weiat Hr. Sefiilliac aaf den arieaea Einflim 4«
Sande» aiU die lOrMmalittt iria. Belm Bwi dao KataarDük.
mala n der Porta weattelkn habe er nnlaagialehe Veiwhf
gemacht, ob «s zulässig sei, durch Mahlen des gnAei fiwlaaa
iiteines gewonnenen .üond" zur Mörtel bereitun; to wnwaiiii

,

was durch Wegfall des kostspieligen Bergtnuporlea bei Vm>
Wendung von natürlichem Saud von grosaer OkooenisiAcr fe-

deutung war. In Zementmörteln mit geringem Kaikzusati bibf

dieser Sand sich vorzüglich bewahrt, was er insbesondpre dK
vielen staubfeinen Bestandtbeilen desselben zuschreibe, die nnr

sehr innige Mischung mit dem Zement eingingen. Hr. Eim-:
tw"tts?iift dass feine Be«tsnHth«»IIe im Sanae von Vortieil llir

t;f .Misahungainnigki'it uiiJ i'"isiii;Kcii von ZementmJirteln seif,

iinil i:vifmt jirK>h!ii,'i;.'i dfti fTriiist-i l'',ii:IUis8 des Sandes aat dir

Mi'rtr'lt'-.sliv-keit. Hr. .S t f ui' r :iat.'<- 1 iitUt c-i von grosser Wichtlg-

keil, dasD liocii weiter« taeoretiM;lie \ frsurhp, iiamenfüch »uä
zun> Vergleich« Qber die Oekonomie der \'iT\ri<nJuiig vfin ZerneDt

und Trass, angestellt werden, was zunacbat Aut^^utje ier intn-

osäirteu Industrie sei. Hr. Hüser warnt davor, .lus liurirti^ei

theoretischen Versuchen zu weitgehende Schlüsse für Jje Fratu

tu ziehen.

Ilr. Kaat gab noch einige Erläuterungen zu deu nui ia
Verbands- Abgeordneten -Veraenunlung seitens des Hm. Mvlxca-

thio-Stra^burg geuiaciiten Votaehliige lUr die Neuoidaaa; im

Heneramenaen, van denen AMrtwa «n die Anwawnda ter

titeiit

ITan* tiae vm öifla tnqientrilte RapUadie TtMIe Ate die

BrUbtongadamr «al FMtiffkeita'yerhältnisse der verwUedauien
MttitelroiadnuiltK, aan der ^ieidueitig der Preis des betnfltaaden

MOrtela entaeainMa niid eeniit ein üeberlilicli darftber jfewewten
itniui, w^ea Hörtel nun am lieattn nad bilhfatea für

Der Fnuütfturtar Anäi^ und DiK.-V«r«liL knt flr 4i
Gdschiifujahr Oktober 1807—9« Mgeai» Henea in m&an
stand berufen: Vorsitzen.ier: Arcb. Franzr. BoTea.Sttllreitietir:

Stadtbauin.ip. Dphnhar-it, Schriftführer: Ingen. Askentit
Referate: Froi. M^ucbut, Kaasircr: Reg.-Bmstr. Schuict
Biblietliekai: lagen. Luck, Vortiice: Pmf. Lntkmer, fttr

etdoer: Anii. ron Leraaer nad Beaaefeldt.

Termisehte«.

Einen neuen Anstoss zur Einleitung der V:'

arbeiteu für den Ausbau der Main - Donau -Wa.«.--

Btraase und die Kanallslrung des unteren MaimMt
Aschaffenburjr h.it aer rubrtgo .V,.r(.>i:i für ll.jbung derTi*-

uijil Kiiij.ils(iut'a:irt in Bayern" durrh eine dor haver. Kasio«

iliT .Ai'i,'i"iii.,liicteti Lüterbreitete Kiiii,:ilit' >.'i:"„'i l,i>n. Uekaut.H

Mini dii- von Jlt i{i'k,'U'rung hi';iritTiii;t.<':i Ku-stfii tür j'.n* \tc-

Mbtitesi lu der IcUten iSit/.unu' 'i'js Lj:iJu;^h du-i-h Jjs iviniii«

der Abgeordneten abgeu'hnt worden vrcil man dir HcKtfUat

einer leistungsfähigen kaualvi'ibimluug /wiäciwu Donaa ai

Main von vorn herein tQr au.ssichtslos hielt Die Eingabe «äH
Donmehr darauf hin, dass seit ^enem Beschlüsse einig« aW
Tkalaaehen «nmetretan aiad, die weU geeisnet eaia artuhUa, <t

Stellaag der Kmaaiar m miadaia. AngwOlizt weedn ia art*

die Uat«twiltBM.di» taBoHeh eiaea OoHi-Odir ij'

otaan IkBitt-]Bllie4CaaB& nnetalll weideB bIbIm
die zur Bearbertoag Ten Bntwitrfea fflr SdüftabelNnreriie mefuhrt

liaben, durch welche daa Problem der UelMTwinhuiK too was«^

aroeo HOlienarilgea nitteli deiaitiger Adafan eeUitindig gdkt

oBd die Ueberkgenkeit " "
~ "

durch, dass er, h Ri nprechung der Klosterkirche zu Fischbeck.

8. 17, mit Itberraschender OlTenheit sagt : .Wir wUrden fUr eine

ao veriwickte Anwendung von mit Lineal und Zirkel au£ge-

ffibrten geometri't''heH Knn^'rukti'un ri hf!.::^ Rrsti:nmung der

Abmessungen *.'i:ifs H.nu'- dir W.iljr-.' hr^i.ln likr.t i jaer thut-

«Schlich ertolgten Ürniit/.unL,' I <-i Fi^^ht,. . k !-i-iii.sprurhen,

wenn wir nicht auch ;.u>ls> ricn; ui:l ilinln hrn \ 1-rl.thrungs-

weisen zu euten Rr'suUjtrn geUugt w.^ri :> und dr^liaib gerade
in Solchen rinr H j Li]i f .s 1 13 tze für ujisrrt- Annahme, d.iss

damals die Architekirr., l-nrn ein leitendes l'nnzip, der gerechte
Steinmctzen-tiruiid. im-h feblto, sich darin gefallen hStten.

ganz willkürlich die lk-*linimuagselementi» durch geometrische

Kiiij>t.ri.ktionen, welche »ich bp; lirr UiL.iu.if ihri.ntr in die Praxis

Ütittirjgcn Hessen, zu gewinnen, gelunJen zu haben glaubten".

Der Herr Verfasser giebt also für den gröwerea Thell eeincr

Untersuchungen, nümlich den, der sich auf die der Heoligothik

Torauügchonden Denkmäiler bezieht, selbit unumwnndea M, daaa

die von ihm angubhch gefundenen ProportSoaMneÜiodeB aidit

Uee „Terawiekt". also fttr .dieBsBaaBfUliniiB ia derPinxia'

Jedeatallo aebr ongeeignet, aoademi auek .(»ai willkarllch"
•aiaa! Kack aaaerer beaduidaaea Meianag kaan sich aber die

Wiaieaaebaft wenigateaa auf dem rorliegeadea Gebiete nur mit

dem .Studium des Gesetzmüssigen befassen. Willkürliches er-

forschen zu wollen , ist aussichtslos und zwecklos. Wenn also

bei den nitteialtarlickes Bennieiatent wiiklick aololw «willkOiliobe*

gnoBBteianka fl|irfoiniein ia Uehug gawetaa taia aoUtw, eo

h&tte die KnnatwlMeBaokofl keine snudF-rlicbe VerMilasnn»

hiervon Kotiz zu aobBMB. Denn unaare Kenotoiei von Wetet

des architektonisch SiMkiea wtade kindareb ia ktiaor Vciw

gefordert vt'r'.'ni,

Abtr .lurh J(!r in der Hochgothik angeblich ru.s i ::iiiid|w*tJ

in Aufnahm« gekommene .'iwchtc Steinmetzen U rund" wboot

dieser WillkBr der .\r h.tektcn kein Ende bercitrt zu hBl*i.

Wenigstens enthuiti-n tiii.- vom Herrn
vorgefbbrtrn r;..-.s;,.li<ii \<m « Irlnh iii'^i-n, M.iiljurf:, I-"ni!:ki. abcfS.

»owip die ;ilti.' Tüi.rnizrirhnnni,' (die F.tSÄ.nle von Wurni.s isinurat

ruirli dem eigenen i icstäii Iniss dei Verfassers .ils .Kuruwui'

luciit iabtlra'-iiti wijlkürlirhr Ann'ititneii fn Hülle uuii

.\uf die Verf I hi^lrnLfit, der lluin-nliit-e der Drrii^'ke sa **

;iuf die EinbczR-!iu.iig gaui ufbeiisarhltciier l'u;ikU; iu das Sobiai

wurde aohen oben hingewiesen. Dazu kommt die bei

Bei^iel wechselnde und oft recht merkwürdige I^S*"^
atianraag der Dreiecks-Basis sowie der Uoietaad, da» bjj'

Mae ekl Freportiens-Dreieok, bald eine giuue AaaaU iaeiaawB

dxr eknader nad aabaa eiaaadar ganMwatae IMadn taaw
wM. Bedenkt na Aott «a aoMnodeatlleh nal«eiliM(*

HMwBtkeiliiaf, fia adioa ia eiaan «iailgea 3.» Dreieck iwd

fort<tesetztes Fällen von Lethen auf die Seiten zustande kotnnf

— das ist nämlich die Hauptaache des von Herrn von I>i^

eatdeeUan Gekeiamieteo — eiae Hdbeatkeilnng, die iod>B

I
m angekabrtv Baikoafolsa ala giH)r aageoäan wird, da »
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wiesen L-t. I'iiJ zwar kuiiinit bierLci iiirhl iillein das verliphrs-

teehuiäcb« Frobiern der Scl.itM.ftnitit; inhetnu ht. sondern auch

die Verwendung dir irsjmrtL'n Wai>.si!rkr;itt /.i. c^i klrisi lu^n, dem
Scbitfszai^e and der liiiiustrir- dicn^^nleii Kr:iltrinl>it;cii. sowie lUr

die LftnJwirthseJiafl. r>>' Ai.stülirum,' der (rw:chnt<Ti ICiui.U-

erbindunpen ist dnmit ler X't'rwirKliubutiL: oiac:! wc^t-ritliihun

Schritt ii.ihvr gcrüfk;, zntu.d >!ic iiiit di-:ii ) Oilej- K.iii.i-. /.ii-

samnierh viigende Kiiii.ilisiruni; df-a uberun ÜJerlauIca vcu Ko^el

bis zur Xf'HH>'Mün'luii^' h- rcit.i rollondet ist, w^ihrcri I Iii' Ulr

den Duuau'KIte-Küdiai ertorderlicbe K&naJiBiruog' der Kibc ron

Aussig bis Mplnik und dw Mflldiii tob M«lidk bw l*ng in Uier-

stellung sieh befindet.

AngMidita dicaar TbfttMelied, vtldw dzinpeDd dam iHnai'
loidara, dm amdi dar tnuraili^ Staat adae FBiaaiga daai Ana*
law dar Waaaanlnaiaa daa Lande« zuwend», tetvtiagt dar
VaniB, daaa die Kamner ffla B^ierung am tm VaalaM ttar
die Kanatiüirung des unteren Uaiiu enodieii, iSr ehMB Botwoxf
tata Ausbau der Main-, Maiü'Oooau- und Donau-Waiaaiatiaaia
aber die ertorderlichen Mitte) bereit stellen nii>ge. G^chieilt
letzteres, so bietet der Verein zu den Kosten dieses Entwarft
einen Bettrag von 70 ODO M an. Olaobt dage^ die Kamnter
toi iiurer AbfeiuiuD^ beharren zu atflaaeB, so erbittet er von ibr

eisen Zusnbuss von 100 000 J(. um seinerseits die bezgl. Vor-

arbeiten in Angrilf nehmen zu kennen. —
Man darf wohl IraSen, daaa di« ttbenurageDden Aiuftthnuige&

dleaar Kiofabe skht gm wirkuvtaloa aabi watdao.

Dto WtodwbeBetioaff der flteU« d«a Dtrafetoi» d«r
kgl. Kunatgewerbeschule in NOmberf »t erfolgt Ete
Uber dieselbe mit den Um. i'roi. 0. Waith« und Wandam cbi*

geleiteten Verbandlungen sind an der Ablehnung der genaaBAuB
Herren gescheitert. Üie unbeschränkte Erhaltung der roa der
Lehrthütigkeit erübrigten freien Zeit für die Anüiihung der künst-

lerischen Thütigkeit durfte der Graäd aein. ^uQ^:ehr bot man
die Stelle Hm. Prof. Franst Urochier an, welcher sie annahru.

Es durfte der uDcniiUdlicben Tbatkratt dieses ausgezeichneten
An^hitoktcn. <!pn wir «ns freuen. *u eirn»r so wifhtig'pn Stfüuntr
i'fruli--ii zu beben, zw filL'l'os, jt;'.-aii;;".'n, fjin'n t,4'fr;i'i.l;g''niji'n .MiU(\-

weg »wischen seiner reichen kUnsUertacheu ThäUfikeit und den
leidigen Venvaltungagosch&ften, die ainar aofehen SlaUuqr
verbunden sind, zu finden. —

Englische Ansichten über das zur baupolizeilichen
Prüfung von Entwürfen erforderliche Zeltmaas». Die
englische Wochenschrift .Thu Ruilder* berichtet untenn 0. Nov.
ihren I^em Uber die Notiz der .Ütschu. Uztg." (No- 78) .dasjä

die Erledigung der BaugeKUchc in Herlin im Durchschnitt an-

geblich noch immer 12 Wochen beanspruche" und die Richtig-

stellung dieser Atsfrabe vonwiien des Kg! Pnlijin-1'r.lHidium.s

;Ko. 8;i) dahin. ,;!..-s :i;ir;i l'nifungen niittt-K Stichprobe sich

eine durcbschoittlicbo lieailn ]tiincr"":cit von II Tugcn ergeben
hübe." Dazu bemerkt das 111 itt <:,a\/. trutki n: .Surclv thi» is

not meaat for irony? F.xcpyit unJer vejy e>.ri ]<ti<>nd r.i.ms i l,on-

dui. liistnot siirvf-,M-"' ^>'-'u<J f\.iinine and pus'- ;i ;.lu:i wA'. umier
„ wet'k, iinti WC njiylil .iliMiii.t, siiy in forty-Pt^lit. hoiirs". d. Ii .Iit

das wirklich ernst ;.'t:'i:iL-int ( kiii/, uiib-siTi^cwChtilicln' Fulli- uu.s

genommen, würiL- tin l.A)ncioner district surrejor ein Üaugesuch
in weniger als acht Tagen, wir atfaktan iaat aaftD in 48 Stau-
den prülon und erledifeo.'

Sma^ ia^ ml awaitt iar bwfft!
D. P.

Die Korrükturtusche für Blaupause der Firma
Günther Wagner in HannoTer und Wien, in ö Farben
hetgeAtrIlt. hrit tifu /.werk-, jiuf Blaupausen weisse, gelbe, rothc.

violetlc. KTünH und l.niunc Korrekturen zu emiOf.'liehen. Die
Ton uns [;t'|irilftfi; F/irtK-u decken i;nt und fallen üi.t, .sridass die

diirch sir b. wirktcn Kiirrcktunn !>-:)iort zu bemerken sind. Der
Treis eines n.ischrhens ist. .v» l'i",, der einea Kartma nit 6
l'läschcben in den gonannten Karben 'i JU

EbranlMBeugungeii. Wi* wir vmi bafiwandalar Saite

Temelimen, hat die äod^ ceatmla d'ardiitaeliium da Balf^ua
aoa Anlaea des jUngat in Brilaiel von ibr venoataHatoB uter-
nationalen Architekten-Kongresses Ernennungen von Rhrenmit-
gltedcrn Torgenonmien, unter welchen letzteren .sicli üus Berlin

die Um. Ob.-Baudir. H iuckoldoyn, Vorsitzender daa .Archi-

tekten- Vereins zu Berlin* und Brth. von der Hude, Vonitaaa*
der dar .Verelnigiing Berliner Aichitektan* beinden. —

I

Todtensphnn.

Flnanzrath Otto Klette In Dresden +. Vur kurzem
i^t cb'r l-'ilij|i.'r>i1li Otto Kl.'tt.v d.T S.-ni.;:(er M der Ivitwürfe für

dii; yroüunLgtn LttukJujiiT Biiii:ibul"s„i:ibauli::;, inj bt-aleu Mdimea-
alter aus dem I>eben geschieden. Wenn auch der bei weitem
grössere Theil dieser Bauten zu .seinen Lebzeiten noch fertig

' geatellt wurde und die Planaagen fUr den nodl ttbrigaa TbaU
in der Hauptsache von ilun noch su Ende geführt wotdan kamteii»

aa blieb aa 1km dook nicht TeffUnut, di» VaHaadvag daa g«-

aaennteo Warkaa w atMan, axt da» «• fnat oln Jahrnlnit mg
aeine gatiie Kraft, aaln bairtea Wissen und Können gesetat

,
hatte. Doaeen tingeaehtat wird Klette » Name untrennbar mit

' der Erbauung der neuen Dresdener lUhithöfe TtvbHadaa bleiben.

Daneben i.it Klette auch auf anderen Gebieten dar TachDik. wi«
auf dem des BrUckenbaueü, hervorragend tbÄtig gewesen, wie er

auch stets als einer der ersten am l'latze gestanden hat, wenn
es galt, um die idealen Vliele des te<'hnischen Berufes zu ringen.

HStle ihn der unerbittli be Toi nicht dabiugerallt, er wäre be-

rufen gewesen, nui h .Munfln"'; m Ir'i'itpn s^ism SVg^n «t-ir.ps

Vaterlandes und zur l-"rcu .^'.'ine: l(iTul-L,'e!iussei:

Otto R<»i»'.hidd Klette, atn :'u. .M;ii l.-.'.o n Dresden getoren,

besuchte lwi>7 7l' die Tfibnis.;!!- Unub^cliiile dilselb^t, trat zu-

nichst iiU iiigeiiieurü-SNi.^tent l^ei-ii llmi der i 'nemnitz- .4 n*"- Adorfer

Trivatbahn und l-Vti in t,Heirl:er i;ii,'e[is.;-ii,ilt m den O.enst der

Sächsischen Staät.sei';erili,.hvien em. er l.n.- iT,te mit der Auf-
.stcllung des Er(tv\-uriV^ iür die neue Iiie-aer l-'lbbrui l.e betraut

wurde. Hier <itd ihm (Suim m dt* Ha 141Limite der Bau der

EisenkoD!.trL.ktiun dieser bedeutenden Brücke zu. Von 187!»— H.'.

leitete er ! vs utiCer dem Finanzministerium 8tch«>ndo Bureau für

generel e N'or irbeiten zu neuen Eisenbubnlinien £r hat ia diaaar

Stellung eiue groase Zahl der in der ietxtan Zeit erbamn mNien
Bebalinian, haaewdaaa der damak in AuAiahme gekommenen
itcbmalipBngeii yebaobakiiliMeo, geplant. Naab atw» dreyibriger

VerwendHag im Bahnbatriaba würde Klatia 188t} zum i^ktions-

Iiigenieur emaoat und zom Keahan der MBglHatbalbahn rersetxl.

Aber bereits Anfang 1880 wurde er wieder zurück berufen und
mit der Aufstellung eines Entwurfes für die geiianimte Umga»
stattow dar Dreadaner BabnhOla batiant. Obwohl die LttMUg
diaaar Aii%iba natargeailas mit gnaaen ScbwiarighaitaB Te^

I
•} Da «twalcaD B«richtig<ugMi TsrzolwugMi, ««llta wir nawn^ Auf-

' Iksenat Adrin Uar (•Um, 4tw mit d«B W«rto Bebnehr wolil nur ti*t iios-

gedmckt w«r4*a eaUWt iaaa iao VentmlMBaa tat HsantiathiH en dtn
bpiugl. Bntvrttrfkn gahälut, nickt sbir,dm OieslHa atecHllesslM vs« IhB
hcrriilinn. IM» Himtilrtlon.

aaUiaiaban Stellaa die Diaiei^a aiit ihm Untertkailnga auf
dia Saitae gestellt aind, a» wild man um Reoht gttai, waaa
wir Mhaupten, daaa ^eh ia ein aa daimbaiaa fS^abm -~ äa
notbige Geduld vorausgesetzt — ttbaihaapt Jade belieM^ H0hen-
theitung einfügen Uiast. Waa loU dw aharaine ao wiUkOrliebe
Einschachtelung? Von einem vemonAgandUaan T'roportionsvei^

iahren muss man doch verlangen, dasa aa alch, nach Schnaases
Worten, darstellt als .ein zeugendes Prinzip, aus dem das Cianze
mit Nothwendigkeit sich entwickelt, das die (irände fär

die Eintheilung und fUr die islatische und ästhetische Wirkung
dar Konf«truktion erkennen lässt* \

Aber der Herr Verfasser ist so sehr von der Unanta.stharkeit
seiner Entdeckung Uberzeugt, dasei er die gewagtesten Schlüss«

daraus ziehen zu dürfen gliiuM. So führt er die einstmals ver-

breitet gewesene Trudit;uu, der u'uthi.H. he .Stil sei im Anfang des

lä. jAhrh. in Straasburg erfunden worden, aui den augebUchen

Umakand xniflek, daaa daaoals io Deotachlaad die ^ -Triaagnlation

zur systematischen Ausil iM in;' •.e^ .ni;' >;ei '
-- So erklärt er dii-

angebliche t'ngleichheit nit hrtr J«ch« in der Alarburger Elisabetii-

kirche als Folge der Triangulirung. ohno zu schon, (las.s die

Joche (soweit es sich wenigstens nach Tafel XII und anderen
lins aar Verfügung stehenden Abbildungen erkennen Insst) in

den Gawalbefeldem Ui«t«ächlich gleich bind, und dass die un-
gleidw Aieaealiiafauag eich lediglich ans der kcwatruktiv netii-

waod^ TenlSrkangdar OmrtbSgeD aad Pfeiler aa der Vieroag

und aa daa Xfatimai erriebt, wie Ja übaihaiqpt di« Bigenart der

getUadWa Bagaa- aad B«paakaMttmlctiaB«a aeto oft zu nam-
Mflaa VaneUalmBgaa ran PfhUar' ttnd Ftaaatanuen. ja sogar

00 Hanerflucbteo, swiagt — Das for dem Oaeischiil stehende

Ptoilerpaar in Faniinselle bezeidinet er als «Fingerzeig für die

Triangulatur I" Thats.'ichlich bilden diese beiden Pfeiler die

l'nterslQtzung der dartilter vorhanden gcweaeuen Thürnie. —
1 Wo eine Uuregelm.^ssigkeit in der <.Jrundrissanlugv gerade in

aein PraportionsHchcma passt, hält er jede andere Erklärung für

ausgeschlossen. .So bezeichnet er die von Hiise gegebene, für

jeden praktischen Tet-hniker unmittelbar einleuchtende Erkilirung

der L'uregelmSssigkeiten im Grundris« von Liijpoldsberg einfaeh

für .talsch".

Ebenso wenig beweiskraftig, wie die lirgebnisiM." an den D«'nk-

ni ia r:i 1^1 der Imialt eine.s bekannten alt< ii .str inmetzeiispruche»,

den der Verlasser zugunsten seiner Theorie] ins Feld führt. .So,

wie der allerdings nicht ganz klare Text auf uns gekommen ist,

drückt er in ».liver imd -/ntrleieh dem damaligen IKindwerks-

r:u. '/i ents-pr'.' henili-r 'i'. p lit !lM liii''r:srh-}rcbeinmi.ssvolli'r Spruche

das >iüni(.ki,'titeäi der kuiiipluuu^tr:! Konstruktionen auf die

einfachen geometrischen Orundformeii ie> Kreiaea, des Dreiecks

und des Vierecks au» (Janner). Wenn mau freilich den Text in

ungezwungener Wei.sL< ^verbessert', wie es der Herr Ver-

lusser thut, luuu mau auch jeden beliebigen anderen Sinn hin-
' eiodeatea.

Hreataii. Brnae S|Mcht
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r, w galine es Klette äoeh, binnen TerbäUntamtaric
kWMT Adt elaw Oasammtentwurr au^ustelieD, der die Zu»
ttniMDC der obentan Behttrdea tand. Banite Jahng IfiBO

«liebte die atliidieelM Oeaebmicun^ xo ^ deiuta inf ji.

40 MUlionen «i^^ manKblagten grosurtleu Uulmu Klette

wurde nunnebr ttnt«r Ernennung zum Abtheilnaga-Ingeiriegr an

die SpiiiK de-i neu gegrOndetea Tteehaiaeben Ilauptbureäus für

die Dabnbotübauten in DrMden gMtollt und mit der weiteren

Durchbildung der tie«^immtplaiiuni<'en, zu denen tcpüter nuoh viele

Einzelplunoni^, beeonders diejenigen für die siininitlichen Eisen-

konstruktionen, himutrateu, twtraut. Im Jabre erfolgte

seine Brforderung zum ItaurBlhe, mit RUck.sioht aui sein niedritrcH

DieiwtBlter eine Ausüeielinune. die (edlj;ii<b «Is Anerkenniiii!,'

für seine auaaergewobulirbvn Leistungen und VerdienHtc aufzu-

lassen war. iSpit IWt «itflltfii üirh i-icht t:nlii>i1(*riklir-hr Fn'i-pn

Villi I t_'lnT;i!t'ritunu' urhi J;i!mt zu.'iiiriM'n hiui;,"'n'ii'r .Ncrvi-:;-

(Ibem'i üiiigp'i *-in, die ihti iwanpen, erat ücitweiä* uu«l uauu
dauerisd von Jt-n Bcnjlsjft-wtbiiflcn fem xu bleilien. Wllbrend
er, iu w»u*r«r Anerljennunsr «plnpr Verilienste, im .Mai 1897
nu' h durch die liiu-ij; -.-.r^ I .luiizriith-titeU aiisgezciehnct

wurde, niusste am 1. Juui «le»i.tll«!ii Jaiiiea zu seinem grüssten

Leidwe«cn »eine Inwartegeld-Versetzung^ erfolgen. Er bat diewllw

aber nur um wenige Wocbeu Überlebt; aiu 6. August bereitete

«ia HefMchtog aebem Lebea ei» waftae Endt., — Ebi* aehMRi
AadeDkni. —

P r<^ iRlMwerban^n.
Die Entwürfe zu einer Kirche für die St. Lukas-

gemelnde in Chemnitz u ^ iiJen zum (iegen.staude pines Wett-
bewerbe« guroueht. zu wi ldjini duut»-be crun^relinehe Arebilt-kteii

mit Termin tum I">. l't-imit \**^iH und uüter VerheiiRune vnn

drei l'reison von :l(K)Ü, ViiuO uimI lnnn
. und ilc-, .\ri:-.,iul'fs

weiterer t^ntwürfe eiagelaöcü wt-tJcii. Liie .Suinui« liti ausge-

set<t<<n Preise kann auch in anderen Abatu(un<,ien vertbeilt werden.

Das Preisgericht hatien Uliernouimen die Hrn. Ueh. Urtb. A. Orth
in Berlin, Brtb. Dr. A. Ronsbach in Lcipicig. I'rot. II. Stier
in UauDorer und vom Kücbenvorstttnde die Hrn. Wagoer,
Stttber, Walt, vad Ffr. Fiutt. Die Bunuinaia beträgt

•diL der inaeten ÄUMitattitDg: 800 €00 <4(. Bei der Aalage
der Kifiebe ist ein Unggcelfeelttw Sehil ta vamaldaa aad tutter

BerbebiiabtiguDg des Bauplatna enw Aaidbaniagan deo SSentnl*
bau zu entreti«n. Die Kirche ist zu wölben und im übrigen

mit RUekHicht auf eine gute Aku^itik zu entwerlen; deshalb ist

die Unterbrechung des ficwölbes durch eine Kuppel zu rermeideo.

Für das Aeus.sere ist Verblendziegelbau mit Sandstein erwUnscht;
eia besonderer Stil wird nicht rorgeschrii-ben ; lür die Geatultuug

dee Tburmbelnie« ist tod der Üblichen glatten I'yraniide abzu-

sehen. Die Stellung der Kanzel und Orgel hinter oder Über dem
Altar ist ausgeschlossen. Die Kirche soll lUOU Sitzplätze cr-

hnlfen aiiJ «ias <"!p8tühl mit gT?i««ter Ron^«U so stigwirdnt»?

w.Tii.'ii. li.ij-i _il,i.<3elbe nicht nafh'.niL,-lj''h uiUrr^'-ljrjclit <T?-''hrint,

sondern sich iiber ibm das K irihKi'lu'idi- iThebt." An nwlit-

farbigen Zeichnungen wr-rdfii vurluit,'! i:n Lageplan l:f»<iu,

2 (S riindrisse, 2 Quersclinitt«, ein i>angiiäcbnitt, 3 Ansichten
1:210, ein Grundrias 1:100 mit Angabc der Sit/.plit.;'', rii.

Sclwuliil i, ein RrlÄuternng-shericht und ein Kestenhln-rsi hlag aacii

der qu.idr:i'.i.s' lirii uii.l kuliisi hin Einheit. — M jii «'rUiTsnt, dass

eine reiihc Lrl.iari.ii^; dio AtUwsuLig des Progriiäninea beeiufluast

bot, weshalb wir die Belheiligung wurm empfehlen künnen.

Ein Preisausschreiben um Entwürfe für eine
Medaille oder eine Plaquette, welche geeignet ist, als

Uochwitsge'fhfiik ntfr r,ls Knnneriingsxeichen an eine Hochzeit
zu dienen, « ird vuiu kid. juluss. Minister der geistlichen uhw.
Angelegenheiten lur preus--i^' in' und in Fren^«pn Iphfii'lp dcuf'^'-he

Kttaitler mit Termin zum -' t. .'Vfni. ls:.<^ jiii.st^i'.-.rhri''lnTi. \'ri--

langt wird ein Wachsniodell, dessen i>urchiiiesser uder giüüätes

Moass mindestens 2U und hbclistens AOcm lietrugen muss. Bei
Med;i!llp und Plaquette künisen nur eine oder beide Seiten
kuiiitlcn .1 h ausgeschmückt .vcrlfn. Der bo.ste Entwurf erhält

einen i tfis von ".'000 vf^, iür weitere I'reise stehen :30CK).« /.ur

Verliigung, über deren Vertheilung das Preisgericht entscheidet.

Als letzteres ist die preu8üiM.'he l^nde^-Kunätkomuiigsion bestellt.

Die Ausfuhrung ist in Bronze und Silber gedaeht. Du UatM^
oefameo ist wju-mstens zu bejjrasM^n. —

13. Xoveniber ]an.

Persoiuü-NachriehteiL.

Bayern. IKt B?!ij;i?>i»ir. Stempel in Kaiserslaotem \a
k. Re?.- u. Krbrtb. r. d I,a- dl leh. bei der kgl. Reg., K. i L
von Oberfranken bcf6r<i.'rr

;
der li iuantsa«. Bente in Kalwrs-

l.iutern ist z. Bauaiutifi Im i d. ki;!. I.ai. IlMuanil«» da*. miiMit
und die A.ssesw>r>.ti'!b< bi i düm kgl. l^iidbauanite Kaiscrsltuler..

ist dem Sta,it(.li II i'-M'-t. Geyer in Speyer Überträgen.
Der Bauanitiii. xm Hasrn in Augsburg i.st «einer Bitt»

entspr. in den Riihesliiiid. d-r Bauamtm. Schmidt in Win4
heim ist an das k. L.iidh.iüamt Auwhiirfr versetzt; im
Bauan<tm. bei dem k. Liindbuuanite Wr d hi i n ist der Bju-
amtüa«!), .Strunz in Bamberg befördert u:ii auJ die Ans«»»»,

teile bei den k. Laadbaiumte Himberg ii^t der Oauamtsau.
extra aUtiun Frhi. Harsdorf vuu Eudertidorf. z. /.l zum
Veabea des Jtutiiqiab. in Uttacbea banilaabt, bn^ien.

Heiaeii. Dar Knlt-Iaep. Dr. Lnadaeka in iUinz i^t i.

uus-serord. Prof. der Kultttttechäk aad.XlaifenitltBiiaUulMnla;
der Ing. von Boehmer iat z. Kult-Iasf». ia Naiu emagi,

Sachsen. Die infolge Pen-sionirung dee Beädir. IKlC"
mann zur Erlnd. konimcndo .Stelle bei den LeodeMUMbdln bt

dem II.TiiiDsp. Reh übertragen; die .Stelle de» letzteren ist twh
nicht besetzt, dagegen der bisher an d«s Landbauamt ZwicUu
«bgeorduet geweseoe Keg.'fiaiatr. M. Krah ia gl. Eigegidali
bu der fttadlr. Ur die Ludeeaastaltoo aageeteltt

Brief- und Frair^bMten.

Bcriehtj 1.-UI1-' i... der .\bl„>ri Üiii.u' des Präs. v. Srhlierhuli

über crfesere Li'l i'm-i'<'ii in i|i i. w ijrtt. Stiiatseisprihnhr?!»; lo

Nü. 88 int zu .'.'.II ,S[i. 1 ii:i-i-ri ;;i:d .Spaltet u'-jn. dci. lUsi-

laufeinschiiitt t«i l'lisllciidots belr., erliiuternd ti'irh/utr.igKii, ii>.

der VI r;.!' 11 li-nden Kostenberechnung Uber Ein.-)' iinitt andTuuM.
nicht »ioo tu Ahbildg. 5 dargestellte und zur .\usiühranr ^
komuieiiü, sondern ein l^uerpri 'il zi.<.'miii '.h I.i^', d li-iti t. ia d-r

.Mobisse mit 1:1, und darüi>cr nai i.lV4 ^-•'!> 1 : J'.s sur .\t-

Uischung angunommen war. Der V'oransrhlngsbetrag lilr du iir

Ausführung gekommeae veieagto PruGl berechnet« sidi nur aif

aas 400 IL (614 742,94 Ji}.

Hra. F. H. in Barl in. Die ficheltenaBd awiieliaina
Webauagae ak Kabitawand bartaltellaa» «ar jadeoAdb eibr n-
Tonicbtir. Ven einem Bdcleben der Wand aalt laebian SelUte
von DacnjMpDe tu dergl. dürien Sie wobt keiaeebtlli nur« »-

friedensteHenden Erfolg tUr die Undurchltaigfcait dmeiben
Schall crwÄr*r-n ind auch die Auirdhrung einer zweiten Riii^i-

oder Kork-ti in Wand dUrlte nicht viel nQtxen, wenn Sie nti'.

tOr einen Hohlraum zwischen beiden Wänden sorgen. D>
' kostbaren Stuckdecken der bezgl. Zimmer gescbont werden k>1W

eine derartige Verstärkung der Scheidewand also nicht riisn'ic

angeordnet werden kann, wird wohl nichts Übrig bleiben, »Is i)f

alte Wand zu beseitigen und an ihrer Stelle firtf Dopp^lf!^!

aufzuführen.

Hrn. r R, in Ansbach nnd ,1. .S in /. Wir vir.v-j*;t

Sir iu;l dir ln'idcn im Brirl •:ii>'.i'ii vun N(i. "Ii crwiiiinten liiktKf

vnn * irtij Hi." k. Ftnp gedrängle L ebersicht über äm (..fUel d«

Zuv'.'lijhrik ition, ii>:- sich zur llauptsacho auf diejso Werke stütA

taiiden Uta tu der c^ueben erschienenen neuen Auflage onan«

.Gettsudekund«' Tbl. 1.

Um. Bauinsp, S in B. Die sieberste Aussicht, i"

WBs,!ierdurchl&.ssigen l\i:i:st.stein ohne Blechul>derkung »u dicbttn

bietet u. K. die UehiisiJlutig mit ,Kessler'sehen Flustei'

oder Testalin, welche Sic nebst Gebrauchsanweiiaag
llartniann & Hauers, Utuinovcr, Wielandstr. 5, baaialM

j
Siehe aaeh Jahig. 18B6, & SSOi aS8, 848, d. Dted. Bite.

,

fira. Bf br. A. W. in V. rTWIt empfehlen: TM», i*

Kiuat im Haitse; Viollet 1 r Dur hi^^tniro de l'babitatioBlutiaiiB^

Anfragen jd Ir:; Leserkreis-

1. Wie boi Hochbauten e Irr ciijüelnen grüasercn liiiu^v wlen

des Jn?pi|iei!rwe~eni!i nach H!tlitTi,'i hnirhter Sitte der Uej^inli d(7

li:iu[ii..!.jliruni: .;ur<'l. l.vi,'utiL: ir, iinindsteins gefeiert wird, h

wird U'i aiiticicii Ausiatifaiifcjen dw Ingenieurweecns — iw'*'

sondere bei Kanal-, Straa.son- und Kiseubahn-Bauten — nicht ssittj

eine Feier des ersten Spatenstichs begangen. U»li«ii si*

für eine solche durch IJeberlielerung barsitagleiehlaUi laste FscB**

ausgebildet und wie stellt itich der bietbel ttblieha VaigUf if^

Yerbaud deutscher Architekten- und Ingeuieur-Vereine.

An die Einzelvei-eine!

In (jenia.Hslii.'it (|,t 10 und 2.'j des Verb:ind!<-Statutd liat .siuli zur Voi Uer»'itun^' der niichstj.nhrigeo XIII. W.'Uidrr

Versammlung iti Krtiburg i. Hr. ein ürls.iusschuss gebildet, desteii Vorsitzender, Mr. St.adtb.-iuinei?ter Thora.-» -- i'^'-

bürg i. B., Rfttbtaaus — auf Vorschlag des Badischeu Ardi.- u. Ing.-Vereiiu 4m Verbands- Vorstand« als sechst«» 31a-

gllad tXLt dl« Angelagiraheiteii dar Wandiervermmnlttnir beigetreten ht,

BerHo xl. KSln im Kovember 18'.i7

Der Verbaudö-Voröiaud.

Der YoraitMnde: Stübben. Der Gfschiit'Lsflihrer: i':'.k. ilju:

K. s. a rntaeh, - Oruk m WUk«r«*«.l
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No. 92. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 17. November 1897.

lakkllt Van d«r uehalMb-UiUrliigiiKhni IndaMii*- upit G«w»rb»-Aai>-

•tellUDK In L«ip>iK 1807 ( FortaMiuoc). — RationBll« ErmlUclung in Zinsol-

TerbAiidm für reich («gU«den« ncbiwlalülg« MaoerkOrpcr. — BMelllguDg

d»r Abwnssrr von Ki^ln^ — Ilttth«UaD(«ii an« V«r»Ri«o. — Vtraln
BurhFnirluu. — PrrbibewrrtiuiigvD. — Pwaaiul-NaclinchtH. —
Fng«kut»ii. - Offene ätellen.

and

Von der sächsisch-thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Leipzig 1897.
(KorUrUunfc.) Iliarttt die AbllUnngcn auf .S. a;7 o. '>6>'<.

D«a Owiailelitus dee TtiunO|;«r ü«rfctien*.

lern Zuge der Ausstellanffsmodc folgend, hatte
auch die Leipziger Ausstellung zwei in sich

abgerundete Veninstaltungcn iiufzuweiseD, welche
ei versuchten, unter künstlerischen Gesichts-
punkten einmal ein charakteristi.s<•he.^ Bild einer

Dorfanlage au» Thüringen und d)W andere Mal einen Ab-
schnitt aus der geschichtlichen Vergangenheit der Stadt
Leipzig zu geben.

Das Thüringer DQrfchen, ein Werk des Hrn. Ardi.
Fritz Drechsler in Leii>zig, wollte ein anschauliches Hild
der eigenartig intimen Stimmung der Dörfer des Thüringer
Waldes den Besuchern der Ausstellung, welche den Thüringer
Wald nicht kannten, darbieten. Nach dem untenstehenden
Ijigcplan tMitnit man dasselbe durch einen, in eine Lehmmaaer
einges( hnitt<;n»'n, von Thürmen flankirten Klngang und ge-
langte zunächst zur Elisabeth Kapt llft, die in dieser Gestalt
einstmals am Fusse des Wartberges stand. An sie schloss

sieh ein romantisches Stück eines Kreuzganges, zu welchem
die Cisterzienser . Abtei Georgenthal die architektonischen
Motive dea blühenden ronumischen Stiles lii h (s. Abbildg.
S. 577). — Kin rechts vom Kingang .stehendes IlSuschen,

ganz ans Holz errichtet, zeigte jenen Typus des alten

thüringer Bauernhauses, in welchem noch Menschen und
Vieh unter einem Dache wohnten. Das Häuschen stammt©
tos Langenbach. Aus Domburg holte der Architekt das

Motiv einer Schmiede, aus dem Lemnitzgrunde bei Loben-
stein ein Gerberhaus, aus Lichtenberg eine Scheune und
einen Taubenschlag, aus Pössneck die Slotive zom Ge-
meindehaus, aus dem stillen Sorntitzthale die Liudi-nmühle.

Was erinnerte ferner lebhafter an Thüringen als dxsWirths-
bans «Zur grünen Tanne"? Die Lage der Wernesgrüner
Schenke, die etwas abseits vom Dörfchen errichtet war,

mag zugleich ein Bild des prächtig bewachsenen Geländes
dieses Theiles der Ausstellung geben (siehe die Abbildg.

Seite 577).

Unfern des grosse Schönheiten aufwei.senden Thüringer
Dörfchens stand eine Nachahmung der Wartburg. Auch
sie soll bekanntlich aus Thüringen stammen. Von ilir wollen

wir aber nicht weiter sprechen. Mit ihr folgte der Archi-

tekt verrouthlich nur widerwillig einem ihm gewordenen
Auftrag. Der offizielle Führer sagt: „Der I'allas enthält

im Innern die genaue Nachbildung des grossen sangerstreit-

Saales der Wartburg, der hier zu Heataurationszwecken

dient." Diese RestAurationsxwecke ! Ihnen ist nichts heilig!

Mit augen.Hchcinlich grösseren Mitteln unternommen
war eine Wiedergabc des „Alt -Leipziger Messviertels"

durch Hrn. Architekten Heinrich Tscharmaun in Leipzig.

Im Jahre 14Ü7 bestätigte Kaiser Maximilian I. die alten

HandelMpri\iIegien Leipzigs und dehnte das Stajiel- und
Messrecht der lebhaften Handelsstadt auf einen Umfang von

15 Meilen aus. Dieses für die weitere Entwicklung Leipzigs

bedeutsame Ereigniss, die 400jährige Wiederkehr des Tages,

an welchem die Grundlage geschaffen wurde für das im

Laufe der Zeit errungene grosse Ansehen der Stadt als

Handelsstadt, war der Gedanke, um welchen sich die An»-
Ktitllung üb«>rbaupt kryslallisirte und welcher im Alt-

lj«'ipzigcr Mt'ssviertcl noch zu einem besonderen Ausdruck
gelangte.

Mit trotzigen Festungsmauem umschlossen, durch welche

das Hauptthor der Pleissenburg Zugang zum alten Stjidt-

theile gewährte, baute sich das Messviertel in maleri.scher

Weise und in trefllichcr Ixikalfarbe auf. Einen Haupttheil

des Viertels bildete der schon ans Goethes Faust I. Theil

iMäkannte Auerbachs-Hof (s. Abbildg. S. 580), wiedergegeben

waren ferner das Heguinenhaus, das Hasenhaus, Barthels-

llof, die Ht-uwage and vor allem das giebel- und zinnen-

geschmückte alte Rathhaus, wie es vor dem durch

Hieronymus Lotter bewirkten ümb.iu des 16. Jahrhunderts

den Markt zierte.

Eine Fülle historischer Erinnerungen ist in dieser

kleinen Gruppe von Bauwerken, welche auf einer Fläche

standen, die die Fläche des Thüringer Dörfchens auch

nicht annähernd erreichte und gerade in dieser engen

Zusammenrückung ein gutes Theil ihrer Ge.»ammtwirkung

fanden, vereinigt. Um nur neben Auerbachs-Keller

noch eins zu nennen: rechts vom Beguinenhaus erhob sich

,.der güldene Apfel*, der ehemals am Ende des Brühls

stand und Goethe im Jahre 1765 beherbergte. Hier liebte,

wie der B'ührer — abweichend von den bisherigen An-
nahmen der Goethe-Biographen — erzählt, der junge Stu-

dent und Dichter zur Abweclislung das Wirthstöchterlein

Kätchen und schrieb, als er abblitzte, ,. Wertliers Leiden".

Von Bartbt ls Uy23 erbauti-n Hof ferner, dessen damaliger

Besitzer mit Entschiedenheit zur Sache der Reformation

hielt, soll Luther zu einer vor dem Hause vers,ammelten

Menge gepn digt haben.

Vor dem Burgkelter des Massviertels stJind das Stand-

bild Kaiser Maximilians 1.; auch das ,.Spindlerthürmchen"

war nicht vergessen, da.s seit 1595 säumigen Schuldnern

zum unfreiwilligen Aufenthalte diente. Man darf alles in

allem sagen: Ks vereinigte sich im Alt-Leipziger Mes.»-

vii rtel t int' (iruppe gut nachgejüjmter Bauwerke in erfreu-

liflier Weise zu einer Stimmung, welcher da» Zurückver-

setzen in die stilleren und gelassener daliinfliessenden Zeiten

der vergangenen Jahrhunderte und insbesondere der Leip-

ziger Renaissance nicht schwer wurde. «ScUum toigQ
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Rittomlto Ermlttaluni dM ZIstttveituidM flr r«(eh w0Mtirt» raehtwIMkliie Mamrftirpar.

iHUend der Zifi;ulv'/rli.iiil l'Ur r''' !itwiiik'.ii.'t- Mnucrkliriif-r.

niösreu liit'Sf' iiorh -n *>-lir gfiilse^lert Sfin. clnl.iri und
Picht zu cniiiltiMi ist, fn hinpe nur die Abni08suu(ren

durch e'tne halbe .Steinluüge »bue liest iJieilbar «ind, ist er schon

tUr rii uHsii,' gfgliederte rerhtwinklig« Mauerkörper oft «ehr wn-
wickelt, Mjbuld daran Abmewuogen Torkomiuen, die eine aogwade
AimU vn Viertal-fiMialiaiM betmoMi. Im «rsU'n Falle waidn
ia «inw od taaaUi« Sddnto m aUan abspriDgenden WIbImIii

Affen aaoh iMdwa UndiliMitiiiiff so la|M «ein uai aUs
l^Sitiiartian woden «a ffleieha Bkhtnaff takomBan (AbUUg. 1).

Ln iwaitni Fall« weehiwii

n
H

hi'Stiriiiiicii, wriil

zu iibiTM'heütie

Abmessungen

in der Segri in einer und
derselben Sehicht« die FajMB,
trelcbe durch Wiohiel galeit,

die in Rntfiamung ron einer

ungeradenAnuhl TonViert«!-

Steinl&ngen von einander

liegen, ihre Kiehtuof; und
ebenso wccliseln die Drei-

quartiere ihre Laj;e zu den

r luchtrichtunt;cn ( Äbbildg.'2).

Unter Beubachtung dieser

Beziehungen Lisst sieh der ^erband im zwniten FiUe hiiulii:

schon rasch titideu. allein l>ei sehr gegliedertt-'u Mauerkürperti

wird man inninT roch leicht die l'ebersicht vcrlitTi'n und in

riaoilirh pliiulos.'s llcniiiisiirhcii ^••r.i'.iu'n.

In der l'ruMs hilft man sii b au< h dftdurrh, diu» man ver-

KuehBwcise eiuit,'e .Schichten trocken aufmauert. üicaes Ver-

tabren hat allerdings den Vorzug;, daas man beide Scbicbtan

fibereinander liegen hat, nicht nebeoeinandar, «Ia i» dar Ziieiuuiag

auf dem Papier. Jeder Fehtor aeigt lieh in anUn IUI» tm
aftat» fai laUtam atgialiit ar licti aar dweh aufnvkgmas Ver-

McliaQ Mder SaUcMaa nUaiaaadar. Konert noch eiB ynktwii
ß1Mar Bllek daaa, aa wird daher das fVobemnuem neiat rer-

taiMnMffnaehsBB Ziele .

fBhren. Es kann aber auch

sein, dass es kein, oder im
besten Falle nur mit prussem

iieit- und somit Geldverlust

ein betriedigendea Resultat er-

giebt. Kommt es aei einen
soliden Verh'ind besonders an,

win i. 11. bei un(;leirhmiiis$ig

beanspruchten lYellem, Ma-
schincnfundanjfnten, Bügen
usw., dann ist es niisslich, die

Ermittelung hjJb dem ZuliiU

anheimstellen zu mllSNen.

Noch cniptindüchiT als in

der Praxis erweisen sich die

(-rwShnten SchwieriL,'keilen

boim l nterrichte in der.Si biile.

Der empirisebe Weg ermüdet
nicht nur leicht den 8chUler,

ODdem macht ihn «neh siir
tnuiseb gegen des Warth dea

Sohalbesnches. Ich war daher
wShieiid neiner Irdheren

Thttigkeit ab Lehrer einer Baugewerkschule bestreM, den
Sefafileni TerMialiche Regeln zur systematischen Kmiittelong dce

SSiegeWeihandes an die Hand au geben. Diene Regeln ini

ater nicht nur rerlKsslich sein, sondern uueb möglichst eii

und einleoehtend, wenn sie pralctiaciien Wertfa haben sollten.

So gelangte ich zu dem im Kaehfelgenden mitgetheilten

Verfahren, nach welchem aach für reich tretlii/derte Mauerkürper
mit Abmessungen, die eine onger ide An/ilil vnn \ icrti-i Stein-

l.'ingen brtragen. der Verband den; Tipii-r sich rascher

und sicherer erniiltcln Uss-t. als diin h rriil.fii iacm. Die (Jrund-

ide« desselben, nur zu wenig betont und auagefUlut, iat schon

in der ,Biethode der laliaaigen Fugen" tob 0. thi Bfaadt*)
gegeben.

Bevor ich das crwiihri'.'' \ i'il'.ilm'ii niittheiie. wollen wir uns

zum leichteren Vrr-tiin hus.s Jr.s,.,( ').cn d;>.H Wis»'n jedes kunat-

;,njrcc!iU'ii st.'uivcrij.iiiilrs bfsuii !-T-. /.cL-civcrbandea, und wie
dieser /.\istiuidi' kdiiinit. kl.ir vor Anten hüllen.

Das erste und wjchliffste Krforderniss eines soliden Stein-

verbandes im allgemeinen ist, da«« die Stosstugtm zweier auf-

einander folgenden Hrhiehten sich nicht nur nielit decken, aonden
aut gewisse seitliche Abetlode, die von der Gitaa dar Steine

abhügeB, f«a aiaaadar «erlagt wacdaa, d. h. daaa die Stelaa ?eo
Schicht la Sehidt aleh ent^fBahand weit BberbiadeD. Bei
Quadeni Itt dar TariMod danach aMiat elitfaeh and leicht tn

•) PriiktiS'-li" l>iir>!''^Vj!n; (lt»f* 7lc(jflvcrtinn(Icf* nach «Snfft<l-.cn, iitli;*--

nip;n^n, bi»h«r iiiit-'l»iiiini^ it <ifi»*Iz<*n Ton i'. von llriinJt. B«uf.ihrcr unü
UMireriaMriBvrliik. Krast a Sobo, Ina«. - üie Mattaod« Uer zuUsalgcn Kugcu
Ist aach la ata Tottraffllca tdiuutallm KsaatrakiisaseUaisBtaa ia
Stsia Im UL ThdI. I. Baad dM Baadtacbs 4» ArtUMHar aBgigsbea.

MC \c( L-i '. ihrer (irnivie wpnii;e ijinl Jarotn jeirr.

FuL;cn lieben und vun Füll ii, K.ili bclinS;».

erhalten können. Anders bei /le-cü In^^

komnien aus bekannten GrUnden bei eiii und denkselliim B&i.-

werke aar ia tinem rerblUti
'

Format nr Tarwendung.
An diaw Fcnaat ist daa VerhUtaiia dar BNüa nr Uib

wie 1:3 Mr den Vathaad waaentUeh. Dia Jir das T<üi2
notfawendigen Steine anderen, kleineren Formates wödea awkl
durch Behauen ganzer Steine erhalten. Ans diesem Onnds »
wohl, als auch deihatb, weil daa Mauern mit ganan Sicfaii

Oberhaupt weniger Aufwand an Arbeit und Mörtel erfwdert, ik

daa mit kleineren .Steinen, mU^'ien mtiglicbst viele gante Stfiw

aar Verwendung kommen.
Die Kleinheit der Ziegelsteine, die Ton dieser licdiogtt

grosse Anzahl von Stossfugen und die Forderun;; nidylirhtt im-

giebiger Verwendung ganzer .Steine machen es nothwemli?. iim

der Ziegulverband streng' sy^teni.iliscli durehKelührt wird, linr.;

sich die Steine .lurh til'CMll jicnlieciid ijberbinden, die Fom-
l.n,'rn ülcrseben u::d uliic z.i t^ru-sp' Ariforilerung an die ÜB.
bin iSi(jn<;.Ml"t' des .\n.^iiihr( n.ieii lK-.stiihiMt werden kiinnen,

l>a- eii,-e!nirt;i.'e l'''trni'it der Zie;:el ern u^'li 'iil r.Ln n:'hl

nur einerseits ein ^y•.Tl•n^1t ;>ches Voreeheii, sondern bedisi^'t üiulmr-

.seiU iii.eh i,';in;j besliinnite Systeniiv die dem Zie;.'eWerlaiiil m-

gründe zu lej;en sind. Die liruiidbedingungen lür den Zk^kI-

verband werden daher seir.

:

1. Die Ziegel uiUsiien sich vun .Schicht zu .Schiebt gnti

um V« oder '/i oteinlSage Uberbinden.

2. E« sind ae viel wie möglich ganze Steine la iwafha
Wir wollen _Boa «• SjstM» des ZiegsimbaBdsi im da

VorgXngen bat ' ~ - - - — ..... ...

Hierbei werden wirawei wneUadana FUI« i

arrtana, ÜrdanHanarhSiperwM rfdi nafaeaehBdetder2.Bsiiigaf

da Vennnd ermitteln lassen, der nach beiden Ricfatuagfa i»

ScUehten um tina VierteUtcinl&nge aberbinden l&sst (Abb. 1 alt

Der ZiegeUerband solcher pieilerartiger Mawh
körper wird also auf ein alnaigaa Syatem sarltk-

i»effihrt werden kOnnen.
Wir wollen uns dieses .System aus dem Vorgang ba üw

Stellung eines regelrechten Ziegelverhandes klar macoeB. Dw

obigen zweiten Grundb«lingting entsprechend werden im kvr.

je^le* Ziej^'plniauerwerk» nur giinze, ausniibnisweise auri ii 'c

Steine .Kopfe) verwendet 1 )ie ."stossluife:: ei:ier S iurirtc »trV'i

daher nach beiden Uichtungen Alwtimde von einander h.itxn.

nachdem sie un den beiden Kopiseiten oder Lnngseiti'.'i '•ii"

g.mz.en Steines liegen. Da nun die ganzen .Steine Mih im
verschiedenen I{iclitun),'eu f.'ele^;t werden künuen, «eidn 4*

7iitii.s.sii;en Lagen aller Stns.^tncren einer Schichte durchwein «M

halbe Steiuliinge weit vnn cinanJer entternt sein. Dif
lussicen Lasren der Stinjstiipen, die wir in der Folge kun»tj

als ,zolHssij;e Fugen* bcicichni n wollen, niü~M'u für die iiilkM

Schichte nach beiden Fluchtriebtungen des Maueikörper»

eise ViertelsteinMiige verschoben weiden. Um disMS ai »
reichen, beginnt man in jeder Schichte mit dem BthMa d*

Fluchten durch Dreiquartiera (fai AMUg. 1 doch SchialerMr-

Toigeboben), welche die gieüa Bnita wie gaaie Stehe

aber var */« ao lang wie diaaa ifaid. Dar Unterschied

linge nnd Br^ der Dieiqnartteia betrSgt also SteloHif

(nicht Vf wie beim ganien). Wenn nun an einer Msuertci» »

jeder Scniehte ein Dreiquartier abwechselnd so gelegt •''i"'
die I.ang8eite einmal nach der einen Flucht und in der o***?
Schichte nach der anderen Flucht gerichtet ist, m

""'l.?'
zwischen dem Dreiquartier und dem nächsten anliegenden

entstehende Fuge von Schichte zu Schichte um '4 M-i:. ''-*

Terschot>en werden. Man sagt, der Verband einer StJiii'tt(> »if-

durch die Droiiiuartiere eingerichtet, d. h. in der II iiiptsaflH-

lestis'elegt. Denn wenn durch die entüpn'chende l<ru;c Je« 1

(juartiers die erste .Stossluge jeder Richtung bestimmt u',

geben sich .nlle zulissigen Fugen von .selbst, und weil dicw^i-

gleichen Abstanden liegen, so mus» jede itulü.ssige Fnp> i"'^'

.Schichte von der niiehstliegenden der unteren Schichte üb eiM

Viertelsteiulani,'U entfernt liegen, wenn diese Heziehuug W
ersten Kuye am 1 )reiijuartier ertliUt ist. Wir sagen jj*"?

Fall, d. h. wenn jede Fuge einer ^clli^!lte von der nSdwtMg*»'

den der unteren Schichte einen .seitlichen .\bstand von

ViertelHteinlSnge hat. die Schi diten ülierbinden 8i<"h ""1,

Vierteistein. Bei den hier inrede stehenden pleilersrtigea Iber

kttrpem iiU rbmden sich die Schichten nach beiden

durchwegs um einen Vierteistain, und der Ziegelrer**'.

pfeilerartigar UaaarkiirD«r kann nlae auf eia

siges System anrlekgefBnrt Warden. i..

Sind alla Ahmaiaiagan daiah ehia halbe .Steinlkns«
<*"

Reat theUbar (wie hi AhblMg. 1). ae liegt ce in der >*tur <^

Saeb«, dass nm Schiebte su Schichte abwechselnd alle m<f^''_

einer Richtung und dann alte Fluchten der aadcfe"

mit DreiqnaiVMreo
Fluchten mit ihren ]

^nn alte Fluchten der anderen ilk»

belegt weiden, daaa äa an die bctx^'
itaaitm, al«»ala Biadar, tnliii«i>*^
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Dm ntaelit eben den Vetbaiid solcher Mauerkörper so einfach,

wto aelMB aimustaiwIhBfeinude. Bei Maaerkörpen, an denen
&» liM nngetmde Anzahl von Viertel-

Maa die Dniquartiete in der
gMetarScUdMTMkB TenoUedöi raidiM liegen (AbbiMg. 2)
vBd aueh andere TheUsteine eb Dre^iuitien varwaiidat wwdM
nflasen.

Betrachten wir nun den Ziegdmbudm Uwun tgltM»
gesprochener LfinesentvieUoag (AbUMg. 8V. An^ Uv «iid
der Verbond durch
Dreinuartiere einge-

richtet, die nach be-

kumter Anordnung
an die M:iuerenden
vi'fieL't werJen. Je- a»«^
doch wertlan nur in '-vH'.A

einer Schichte (Ab-
bildung H in der

LaufersR'hichte) alle

zulässigen Fuppn
von den Dreiquar-

tieren ab in Ab-
stünden von einer halben Steinifinge liqgBn; in der uuJerfn S. hlrhte

(Abbildg. 3 in der Hinderschichte) werden nur die AbsUude der

ittnder ((^uer-) Fugen von den l)reiquartieren in dieser Weise
beatiunt, die LAagatagen dagegen «tod im mittleren Mauettbcile

t^di» diinh DMi^itiitimJMtQl^^

iL

SdML

wenn man aiie zoioseigen rügen vorweg aurcn i^inien

Mieliiietv die in gleichen Abatttuden von einer halben Steinlüi

dw Grundri« dea Hanerkfir^ra nach beideo Flacbtrichtnni

dwehaieham, ao aifeaitaa wir ein fintaaa Ta» UmiaB, wdc

dudi dia Fotdanuf galwtaii, daaa
HgllaliBt Tiaie gaaM Siaba verwendet werden aallen. Um
aiolt die sanxe lange Flucht in der Blnderschichte mit Drei-

qnaittem eelegen an mOssen, werden nur die Maueranden tn

einen solchen Verband gebracht, der diu aufeinander folgenden

Sohiehteo nach beiden Richtungen um eine Viertel-Steinllnge

sich Dberbinden Ittast: im MittelstUck Überbinden sich die Schichten
nur nach der Längsrichtung um eine Viertel-Steiniftnge, nach
der Tiefe indessen werden die Ltiufer von den Hindern um einen
halbi'M Stpiu llberbunden. Der Ziegel verband lanp ge-
streck ter Mauern (ol also n i eh t ci nnni ei n he i 1 1 1 ch en,
sondern zwei verschiedcnt n .Sys!Pi:ii-ii 1^ werJon auch
bei Solchen Manem, wenn ihre Liinfje eint- unk;('T,i.le Ai./.ihl von
Viertel-Steinlingeu beträgt, die I jn/iqUcirtitTL' ;ii Jor ^'leichen

Schiebte an beiden fanden verschieden lipt'cii: .in piiifm ala

Linier, am anderen als Binder.

Aua dem cb<'n Ausy-efiihrten ergiebt sii-h iLlh hu r i)iit.7.u-

theilende V. r; ihri-y t.(^t i'tin selbst. Ich will i-h /.uüi ch.sl in

a^ner Anweudung uut plcilerartige Mauerkorpcr, die keine aus-

gaapfpcltene Litugsentwickluog aufweisen, erklären.

_Wenn man alle zulässigen Fugen vorweg durch Linien be-

Steinlänge

ingen

duiea

wir .Fngennata* namwn wnÜM.' Dnil lit nu idle Mte-
Uelikeitein der Anordnung daa Vertandan fBr di» batralBuia
Sdiiehta vor Angen liegen. So liegt a. B. ia Abbüdf. 8 dm
Verbände der Schichte I daa Fugcnnetz I stuiniMln.

FBr die nichate Schichte ist das Fagennete ptnllel an beiden
Fluchtlichtungen je um eine Viertel-Sieiulänge zu verschieben,

so da&s die Knotenpunkt« in dir Mittfl der (iu:uir.atischen Maj>cben

der ersten Loge zu liegen kommen. So cuUUtud z. B. Fugen-
netz IL aus Fogennetz L in Abbildg. °.>. Keine der .Stossfngeni

die nach dem zweiten Fu?enneti gelogt sind, kann auf eine

.Stossfuge der erstfii .Srhirht fallen, sondern üie nur kreuzen,

d. b. die beiden .Soliichtcn müssen .fich Uberall um eine Viertel-

StaiaUnge ttberbimien. /wri .'•olrhc xu.-ianiiiiengt-hijrige Fugen-

nntaa wollen wir ein „Fugcnnetzpiiar' iifnuen. In den

AbbiMf. 4 um! U sind vorerst immer Ix-iilr b uijennetze in einnn

Grandrus uingezeichnet, zur l'nterwhcidung jedoch das eine mit

(•aien und das andere mit iiuiiktirtfii Liuieii.

Da die Linien eines I' ijgcnnelzes parallel zu den beiden

Fluchten und ihro Al'3t.i:ii1e injiner gleich einer hultieu .'-.eiiil'i:iL'''

sind, so ist ein Fugennelj! leicht zu zeichnen, üob.ilii tiiari einen

«KDoteDpunkf, d. h. Kreuzungspunkt zweier Fugenlinien de3-

aelben kennt. Rinen Bolchen erh&lt man, wenn man an irgend

eine Ecke des Mauerkörpers (z. B. an die l^e x in Abbildg. 4)
ein Dreiqoartier mit beiden Flochten bttvdig legt, w^ai «• vor-

erst gleiefagiltig iat, an walebar Flttebt m Lfatlbr- ndar die

Koptonte an liegen naat Di« iaaer« B«ii« a daa Drei-
oButioraa iat dann JCaatanpunkt ninna Faganaatieai
Kaehdaa daaFngeaBati van diaaani uagaaaidiaat &t, legt maa
da« Drwqnartier an deiaalbaa Bein na, aadaaa «eine lAuTereeite

nun an die andere Flnebt zu Hegen kommt; dann giebt das

Dreiquartier in dieser zweiten Lage mit seiner iuMna Ecke h
einen Knotenpunkt des Fugennetzes der zweiten Safaiebt. Damit
iat ein Fugennctzpaar beistimmt. Bei Mauerkiirpem, an welchen
Abmeaeungeu vorkommen, die eine ungerade Zahl von Viertel-

ateinlKngen (»ftragen, künnen wir aber noch ein zweites Fugen-
netzpaar erhalten, wenn wir zur Ermittelung der Knotenpunkte

das Dniqovtier an eine aolohe Scke l^en, in welche ein Knoten-

und Vi Stein-

punkt eine« F'ugennetzcs des ersten l'ikares zu licijeii kommt.
Dieser Fall liusst .sich solurt daran erkennen, ilas^ liie iler K. ke
zunicbst liegenden FuguDÜnien denselben Netzes gleiche Abat^inde
roa dar Eeke haben u. zu

. in einem Fugennetz eine Viertel-

im aadana abe halbe Stoiulauge, z. B. an der Ecke y im ersten
Fugennetspaar dar Abbadg.^ wihiaod an der Ecke jc im ersten

FnganneUpaar diaaa Abatlndfl fanddad*« >'

l&nge aind.

Welehea Fag«anetnaar wir aach banntaaa: dia anta Orand*
bedingnng, daaa die ScUebtaa aidi dnNkw««i nm eine Vinrtal,
Stelnlioge flbaifainden, wird erfOUt aain, aabald die Fngea aar
Huf die entsprechenden Fogennetie MIen. Wir werden in dar
Kegel aber dasjenige Fugennetz beibehalten, nach welebmn der
Verband einfacher anafSlIt und der zweiten Grundbedingung ent-
sprechend mit mehr ganzen Steinen und grüascren Theilsteinen,
.statt der kleineren bewertstelligt werden kann. .So wird dem
Verband nach dem ersten F'ugeu netzpaar in Abbildg. 4 der Vor-
zug zu geben sein. r>ie bi-kannten Fonlcrungen, die sonst noch
an einen kun-.1i;>'ierhte;: Verband gestellt werden, können als

minder- oder uir.ifsi ntln h nur snweit berücksichtigt werden, als

.lic mit den (runilhfilii)guiii;en noch vereiiib-nr .lind.

Man sucht daher zuniii^h-it i»n der IVripiierie dos Mauer-
kuqiers die erforderlichen Theilsteino anzubringen. D.ibei sei

hier gleich bemerkt, da.s< rw einem R!,'clrefh{en Verbände
nur ganze Steine, Dreiijuarlii re 1 h.illM' .Steine oder Küple
(Abbildg. 2(1, h bezw. c) ertiirile-rlii h sitnl. wenn alle .M.iuer-

maasse dureh eine halbe .Steinl.nnge .hne liest theiibur sind

(Abbildg. 1); betragen diese jedoch eine ungerade Anzahl von
Viertal-tMflinlliagnn (Abbildg. > 4 nad 6X ao watdan geapaiteBO

1 SM^4nMit(^MA«> iifvJkUl

i

ganze .Steine, gespaltene Dreitiuartiere und Viertelsteine oder
Riemchcu (Abbildg. lirf, r bozw. /), insbesondere aber Viertel-

sebrüglinge (Abbildg. '2i; und h) meist nicht zu vermeiden sein.

Viertcl-Sctiräglinge sind ganze, dreiviertel oder halbe Steina,

die an einer oder zwei di.igon;il ?eLreriil>er liegenden Ecken auf
eine Viertel-.Steiukirige unter 1.'." uli^'e:,! hrJigl sind, su daas diese

.srhrüge .Seit« mit den Iwidcn inHtus.wnilcn den stnni|ifen Winkel
von !»0 -h 45" = 135" bildet ]iie,c stumpfen .N hniglinue sind

durch Behauen ganzer Steint ijri.,rhwer herzustellen, nicht .so

aber die an sieh schon verweiilii lien s[jitzwinkii;.-en .Sclirjulu.^'e,

d. 8. die unter 45" ttbgp>chr.iL'tpn \iertel- uder t:(s|i,iltenpn

Steine (Abbildg. "2 /), und die ausgeklinkten .^teiue. m .->üd-

deutjschland „.Stietel" genannt (Abbiig. '1 k\. die Ix'ide .mrh wohl
immer Termieden werden können, wie wir sehen werden.

Hei der He.stimmuug der Theilst«ine dw Verbandes trachte

man snalchst möglichst viele Dreifuartiere herbei zu bekommen.
Wo sieh an einer Mauerflocbt eine halbe Netzmasche anlegt,

suche man diaa» mit «iaer baaaahbartaB gawnn Uaaoba an «iaaai

DfeiantitiBr la Tarefaügea; wo diaan aieht aialv DtgHdi
(Abbildg' 4 bei a), wanjgatam nieht ohne aach tmanliaaige

Achtebtaine oder anagdcliaktn Staiae (Abbildg. 4/) sa rar-

wenden, oder wo der Weebsal der LSnler- und Bindencbiehten
in der äusseren Erscheinung dea Mauerwerks gewahrt werden
soll (Abbildg. 4 u. 5 bei 9 u. A), belege man die halben und
Viertel - Netzmascheu mit Viertel- und gespaltenen Dreivicrtel-

oder ganzen Steinen, fiomerkt aoi, daaa aich doa Auge sehr
ra«ch tur die AutliudttBg aller aUlglieban Dniqnaitierlageo im
Fugennetz schärft.

Von solchen Winkeln dea Mauerkiirvers, durch welche keine

Fugenlinie geht^ sind unter 40" Tiertel-Schngiugen nach dem
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B8«hst«n Knotesnunkt des FogennHzes zu ziehen wiA m ditie
Htunipl'winkli^ VieTtPl-.Sr>hrS<rljnp'»> tu If^g-Cü

Kann unter MLiihiU'.uii.' Jcs Fniioiiiift/.es liii' \>r«'f:ii1niic

entweder eines «pit^wiiitUgcü fei^liriii-linirs itci tu in AbbiWg. 4
Variante A der ScJiicbte I| odpr fiin-^ inL>i:<-k:iiikten Steinen
(bei m in Variant« B der SohieijUs 1 Abbildg. i) nicht rer-

ieden werden, so kann man sich durch eine kleine Ab-
eichnng vom Fueenoetz helfen, um einen korrekten Verbund
ine iena mwaribehca Thetlsteine zu erhalten. In der anderen

Sdhkit« (bei M ia SeUckte U Abbild^. 4) können D&mlich D4ch
Min Flaehtm F«g«ii dordi Mlehe Wiaket fehtn, wall ut

ilit-suUKTi nu K rmtcripri:i kt des Fucennetxr-» fiillt ;

BS ist att-r kfii;i :^wei;s erfürderlich, beide Fugen
durchzalüäiri'i>. SHn':ii'iii wgar besser, man macht
den Verhiuii o. i1 iss nur eine Fuge dnrch-
KPfit: i_'v\M'n wir in der ersten Schiebte, in

welrher die Viertel-.Schrägfugc'ju roarhen wSre.
diese ganz auf und ziehen rom \Vi;ikt'l in }<-ti'-t rin htiii litimg

(m I» Abbild);, 4) eine Fuge durcL, ijt weichtr üie uachÄtr ^. In. hie

keiM FagK hat. Wir weichen damit zwar rom Vagmin-o.
aber die bcbichtcn uberbinden sich noch um eine Suia..'mi<i>.

dort noch, wo di« strengsten Anfnrderuugen an
Tittaud ZB einer Abweichung Tum Fugennet«

aeigt ee um den Auaiiliniewer, der tarn Ziele ittbrt

nur die Anwadimf dea fVifeutetiee aaf

rf*'i!i r-irti£;p Miuerkrirpcr behandelt; es kann aber »och beim.
;,'i'i-(iri>i:hi-iii-:i l:iTi'ri'ntxieke!t<'Ti Maliern i!nfewii>fi't»>t wprJfB,
•iii \').;-lfar hfs füll halbon Sff inlicur,;.,; ,.,,ir Stiirkr n-itrn auä u
verspbiedtijicn Su-lli-n. iiaii:erjtlidi ao deu J'>kfn urn; Eajej
durrh gejflie-iirto V()rb;,'fn pi'r'ilerartig remtirkt sind

Wie idi IrühtT «itu» iiusgefOhrt' habe, f(M;". al-r

band solcher Mauern zwei verschiedenen Sviti-nicn \Vir»pr;.
nun ein Fugennetz (Abbild 5) in der hesprösk-toD Wei*
über den gtnzan Ornndriss der Mauer legen, um den Verht^
der k'egliederten Enden und Ecken osv. einheitlich tu ri!»Ultrt

»(•er nnr ia den «nrlhntm VamliifcaBgea uns in beiÖM icUdte
»treng an betrafeadeu Ftafeuietia halten, in den tvad»
liegenden ghttea llaaentaekan jedaeh den Vertand ia lUfakir
Weiie ait Uebefbindeni dv Sebeliten aneh der Tiefe n>
halben Stein anordnen. Solche Mauern werden also Dur in ^tut
.Schichle mit ihrem Verband ganz dem Pugennctz folgen (At>-

biMg. 5 In Schichte I und TI die FMigol mit der L&uferligel,
ii,

der anderen Schichte jedoch wird das glatte ZwischenstUck ;iit

seinen L&ngafugen davon abweichen. (Abbildg. 5 die I^agt-

fugen im Zwischenstück der FlUcel mit den Kinderligeo c i

nir in Schichte I. e<l und ef in Schicht« II.) Wer iu Ziegtint-

bXuden nur bulbweiis bewjindert ist, wird die Stellen, an 4iiüi

diene .Abweichr.!: j rnp< Fü^TiiiPt^ <>r<oH<>i-lirh ist- Iwht ertenw:.

Den VitImii l ,^nlrlj<-r .Mauern .iuh i-iueiii einheitlichen St«<b

entwickeln zu w;ir<' ein i'i'hliT. weil diese.* hi'rdo»'!

wieder so verwirkrli ur.J uiiLiliersulitlirlj würJe, Jush Jei V -

theil der Rinheitlicfa»;eir illiisnrisch wird. In diesen Felüer tb-

fiel C. von Brandt in schilt son^t ao gut durchdachten Scte,

so du«8 er gerade die <»ii;t,i< heteii Fälle (Mauern mit Abfli«»iu^,

die ein hen . r Ii illien .Steinl&nge t>etrii,nfn^ Jurrhem
Wust abstrukwr Kegelu »eltet für den Uciitlen »chwer Ter

Stündlich machte.

Der besseren Ver.itSndlichkeit wegen wurden hi» für ir

crl&uteroder. Abbildungen absichtlich keine sehr schwierigen B'r

apielo gewithlt; tuetner Erfahraog nach versagt jedoch itt n-

iadia Vetftkren mit das Fagamnata, walchaa auf einm SN*
karrirten Fi^ieia nidi aaneralnt weidae kam, «itt dma, m*
die OKedening mi« einer BhenaKssigea Btafaag kleiner AMx
( , 4 bis */« Steinifaige) beatdit, in irelokea aettenCD FUlsa ihr

daa Mauern mit gewlHmlieben Steinen aberhauot nidt ndr

rationell ist, sunden ridrtiger Formsteine verwendet wtlim

Zum Srhlu.ise mOge mir noch eine Bemerkung gnMM
sein. El ist eine nirbt zu bestreitende Thatsache, das im

Verbände des Zli '^rlnsancrwcrks seitetui vieler leitender tviibt

und Unterneljiei r n; -ht immer die wünscbenswerthe Aulnm-

siiiiikeit gewidmet wird. Die baupolizeilichen Aufsirhtiffip*

klagen mit Recht, dass zwar die geforderten statischen Xsfbv«

fur Högeu und TriSger gewissenhuft gelicler?, die fUrWideta?«

'I'riigcniuflager und I'leiler angeordneten (esten Ziegel wohl itr

wen !ef werden, aber witpn» der B-iufutirun); büufig niciit Csiu

ui-H.ir-,': wird, da&t die /ieiji'l .moh ih;r-h einen kunalfWfit^

\ er ' i-iii iMiiflichst unverrückbar ineinanilcr ^'eiU;;t werden, l'i«

l>s heinuni,' ii ii^f ilinlurch verursacht sein, iIü.ss orsteiLH Üe Z#;f

vertAfliie ,111 Rirh wi'nis' interCRHant «Ind. zweitenü üire Bedfu'iwi

häutig niiterai Ii if/t win! utiii 'Iritrei.s die am h von I^ehrt*'!)'!'-

^jeaiibrl*- Ay.^icht .neiir verljic:U<:t i.<L, diü ücbwierigsteu FÜk
Zirgclverbänden könnten vorwiegend nur empirisch geUist

iin<r die hierzu erlorderliche Fertigkeit «ei nur dordi die «Op
h.indwerksmüsaige Lebnng dea Haaieia am enodwa. fr •
daher eikltriidi, daae tieia baaMtend« TaehaUar dnta *
jftegaltarkindn gaaa daa JUaann and IMian
konacB aad m aeltea. Vm dia Kauet dar
bald Taiaagt, daroB kam aHUi aiek tfa^idi flfaenengw.

Daaa ra dieiea Znatlwien W^sndel eintiate, dam wollt* ia

mein Bdierflein beitragen, indem ich zeigte, wie auoki
ZiegelverbSnde sehr wohl noch planmiissig. dabei rntthflONr >
nucher enaltialt «erdeB können, ala duräi PntaeniaaaiiL

UllBebea. IWte Jnwmarapaeb, Anfeilikt.

Beseitigung der Abwässer von Köin.

Vis ifir die Beseitigung der Abwiiiaer von Köln gewisse
.Srhwitri^-keiten bestehen, die in der Unmöglichkeit der
iiejtciui,llu:ii,' ^'nv. siisrrirhen ^erj RiMcllMnd FÜichen beruhen,

ist giusseren Fachkreisen nus ,Ki;l;i u-.ii Mn:ir Huuten- l.i-kannt

gcwoni<>n. R!>i!tid* suid iMch die < iriind.'.i:^e einer l'Tii.^^'-ii Klfir-

.^iiIiL-'' rill •.et heilt, bei der aber noch tiif.-:: :,'i-:,;s-i'ii oh man
Klarijitir.jitii oder KlSrthUrme anlege« .jull. s- 1'. lU-m Erscheinen
de« Buches im .lahre 1888 hat sich die .S i. i:l.,L:e zugunsten der

Stadt etwas verändert , da in der neueren Zeit seitens der
Staatsverwaltung hinsiehtlich der Benutzung der FlQs.sc zur F.in-

lüituQg von Abwli.*serD nirht mehr diejenigen Uberstrengen Orund-
aütae zer (icltung gebracht werden, die in der letzten Hälfte

dar 70er Jahre autge^^tellt und bis in den Antangder 90cr Jahre
aoAacihi erkalten wurden. Infolge dieeee WeehscUi der Aaachan-
aagao hat die Regierung der Stadt Köln gevrenuber ton dar aa-
ftntlidien Ferdemngt diwa ihr» Abwfi'<M.-r vor Oebergabe an den
RkMB ant einer ebeatitcbea Beiniguiig zu naterwedlBn

Abstand genommen und will nif}. mit einer Mna ttier'h.ini*ele:

Klärung der Abwässer in .~-mdt mt-en und Hecken jnfrieM

geben. Der darauf hin bearbeitete Kntwurf einer KtoslK'

ist indessen wiederum auf Schwierigkeiten i^estussea. indem

Regierung die angenommene Durchfluas Oescbwindigkeit
1.') 0)01 beanstandet« und die Herabsetzung derselben bis «oi

verlangte, ljclwr da« neuere Stadium der Angelegenheit

den weiteren Fortgang der Sache wird nun in einer Verftff*''''

lichung von .Stadtliauinsp. Ste u ernß t c I
- Kutii im CentraJ''!-

'

allgem. (iesundheitsptlege 1807 berirljtel. laurh in eiseni ^
K Straues in Honn erschienenen SonJerabdruck), der dem

genden Auszuge zugrunde liegt.

Um Stadt kasn zugunsten der (aHerdinga bobea) Dat^i**^

Geschwindigkeit von Umai anführan, da« dar Rhcia beiv KIri'

wasier aech 78S*bBi aekaaflidi latt d«r Oeachwiadigkeit

U»m abfuhrt, daaa die Einlaitaagaetiina dar Afewbaer vift»

den Stnu «««eadiaben Mt (IdSa halMifetalr, baiEka«^
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wamer). und dsss stroinabvrSrts au( mehre Standen Entfernung
keine Ortschaften an den Rbeinufern liegen und von keiner da-

runter das UbeinwuMier zu Trink- oder Haushaltungszwecken
benntit wird. Die Stadt weiat femer daraul hin, daas durch die

auf 4 >>>» Terringert« Durchfluss-Gearbwindigkeit die Kosten des

Werkes in einem Maasse vergrössert werden, das zu dem davon
zu erwartenden Erfolge in MLssTerbiiltniss tritt, indem die Masse
der Schwebestoffe schon bei viel hüheron (ie^cbwindigkeiten aus-

fiillt und es sich daher bei den minderen Geschwindigkeiten nur
noch um Ausscheidung der geringen Mengen von Stoflen von
feinster Vertbeilung handelt; durch den Hinzutritt dieser zu den
gröberen aber werde die Beschaflcnheit des Niederschlags in

mehrfacher Weise nachtheilig beeinflusst. Der Schlamm werde
erheblich wasserreicher und dadurch iQr Transport oder L'nter-

bringung in der Nähe viel ungeeigneter, dagegen in gesund-
heitlichem Sinne viel

bedenklicher. Endlich sei

ein rationeller Betrieb
von Kl&rbeckon, der in.'»-

be^ondere eine sich in

kurzen Zeitab-stindcn

wiederholende Reinigung
(etwa 8üigige) verlangt,

nur bei Femhsltiing der

feinsten Theile von dem
Niederschlage zu emitig-

liehen, weil nur die grö-

beren Stoffe in kurzer
Zeit einen Niederschlag

von solcher Festigkeit

geben, dass die bei den

feinsten Theilen be-

stehende Gefahr der

Wiederzunii&fhung zu

dein abtlißssendenWasser
ausgeschlossen ist.

Man siebt, dass in

diesen Einwürfen Fragen
auftreten, für deren

sichere Beantwortung bis

heute die uncriiisslichc

Erfahrung fehlt. Um je-

doch die Sache weiter zu

bringen, hat die Stadt
den Vorschlag gemacht,
den Streit - Gegenstand
einem Sachverständigen,

u. z. dem Direktor des

hygienischen Instituts

der Universität Flalle,

Prof. Dr. Fränkel, zu
unterbreiten und die

Staatsverwaltung hat

diesen Vorschlag ange-

Donimen.

Das Gutachten des

Sachverständigen, wel-
ches bereits vorliegt, ent-

hält manche wertbvolle

Ausfuhrungen, wenn-

fleich es, wie kaum &n-

era zu erwarten, auf
die Haupttrage, die sich

dahin zuspitzt, bei wel-
cher D urcbf lussgo-
schwindigkcit der
Abwässer durch die
Klärbecken eine den
hygienischen KUck-
sichten genügende
Klärung zu erzielen
aeiV die Antwort
schuld ig bleibt

Prof. Fränkel verwirft die blos durch Sandtänge und ähnliche

einfache Einrichtungen zu erzielende Abscheidung der griiberen

Schwebestotie des Wassers und hält eine Kläranlage schon aus
dem Gesichtspunkte für nothwendig, weil sie allein die Müglicb-
koit gewährleistet, beim Ausbruch einer Seuche in der Stadt
den Abwässern durch chemische Mittel ihre Gelährliclikeit zu
nehmen. Aber der Sachverständige sieht im allgemeinen auch
Anforderungen der Regierung, die von einer gewissen Strenge
diktirt sind, aus dem Grunde ol» berechtigt an, dass es unzulässig

sei, den einzelnen Fall losgelüst von allen übrigen zu behandeln.

Sei der Rbeinstrom auch wohl imstande, die Abw.ifsser von Köln
allein zu verdauen, so wtlrde er doch ~ vielleicht nicht si-bon jetzt,

aber doch in absehliarer Zeit — Uberangestrengt werden kunnen,
wenn erst die anderen grossen Uferaliidtü dieselben Vergünsti-

gungen inanspruch nahmen, welche augenblicklich KOln für sich

SU erlaogen sucht Lad dass man Allen gleiches Recht ge-

WeraoicniBm' Scbaok« bciis Thuriiiscr Dorfdifn.

EtrelM ODd Ertoxgus das Thorlager Dartebena.

Süchsisch-thUringische Industrie- und Qewerbe-Ausstellung in Leipzig 1B97.

währen müsse, sei doch nur natürlich. Es sei aber auch ein

nobile officium und nicht minder ein Gebot der Klugheit, dass

die Städte sich mit der Errungenschaft der neuesten Zeit, welche
darin besteht dass denselben für die Einleitung ihrer Schmutz-
wiissrr in die öflentlichen Gewässer nicht mehr die Bedingung
der vorberigea chemischen Reinigung auferlegt wird, begnügen
und nicht versuchen, den Bogen noch weiter zu spannen, damit
nicht die (ietahr eines Rückschlags entstehe^

IVof. Frankel geht alwlann auf die Frage: ob 15 1»™ oder

4 mm Durchfluss-Geschwindigkcit, oder welche andere passende zu
wählen sei, ein, und tschliesst aus Beobachtungen, die von Lopsius
an dem Frankfurter Klärbecken gemacht sind, dass eine Durch-
scbnitta-iieschwindigkeit von 4 >» (mit einer grbssten Ge-
schwindigkeit von etwa 7 mm) genüge, um die Schwebestoffe bis

auf 17— 16*/o auszuscheiden. Wie sich aber bei anderweiten
Durchschnitta-Geechwin-

digkeiten, i. R. 8. 10

oder If) mm das Ergeb-
niss stelle, sei unbe-

kannt; es kQnne günstig,

aber auch ungünstig sein.

Allgemein bei der For-

derung von 4 »"o stehen

zu bleiben, sei deshalb

ungerechtfertigt aber
auch unzulässig aus dem
anderen Grande, dass

man es in den Abwässern
der Städte mit einem
Körper von zeitlich und
örtlich stark wech-
selnden Mengen der

Schwebestoffe zu thnn
habe. Um Sicherheit

Uber das Nothwendige
zu gewinnen, macJit Pro-

fessor Fränkel den Vor-
schlag, zwei auswech-
selbare Klärbecken
als Theile der späteren

endgiltigen Anlage zu
erbauen, und an diesen

während längerer Zeit

genaue Versuche über

den Wirkungsgrad der

Ausfällung derSinkstoffe

bei zwischen den (iren-

zen von 2 und 20 »m
wechselnden DarrhUuss-
Geschwindigkeiton anzu-
stellen. Aus dem Ergeb-
niss der Versuche würde
sich dann die tttr die

Kölner Abwässer vorzu-

schreibende Durchfluss-
(Teschwindigkeit — d. i.

die nothwendige OrOsse
der Kläranlage — mit
Sicherheit ergeben. Je-
denfalls müsse diese so

f>eschaffen sein, dass die

Schwebestoffe zu einem
höheren Betrage als
der Hälfte ausgeschie-

den werden.

IVof. Frilnkel spricht

sich für den vorlie-
genden Fall geradezu

gegen die bis zur Aus-
scheidung der feinsten

SinkstolTe getriebene Se-

dimentation aus, weil da-

bei in der Umgehung der

Becken grosse Mengen wasserreichen Schlamme» angesammelt
werden, die eine erhebliche Belästigung, vielleicht eine unmittel-

bare Gefährdung für die Nachbarschaft bedeuten. Auch be-

streitet Prof. Fränkel die von der Staatsregierung aufgestellte

Ansicht, .das« gerade die feinen Sinkstofle es seien, die für

land wirthschaf tliche Verwerthuni; in besonderen
Betracht kämen*, führt vielmehr die täeliche Erfahrung als

(iegenbeweis an, welche lehre, dass, während die grüberen

wasserarmen Sinkstoffe schlanken Absatz finden, die feineren

wasserreichen den Kläranstalten grosse Schwierigkeiten bereiten,

ehe sie Überhaupt absatzfähig werden. Im übrigen spricht

Fränkel sich entschieden gegen die Verquickung landwirthscbafl-

lichcr Interessen mit der Städtereinigungs-Aulgabe aus. Es sei

nicht die Aufgabe einer städtischen Verwaltung, bei
den Einrichtungen zur Beseitigung ihrer AbwKsser
Rücksicht auf die landwirthsciiaf tlichen Interessen
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zu nehmen. Der Zweck einer iii'r;irtti;«n AnU^ sei nur Jer,

die Abw&aii«r von »llen schii'llh !i>-ii Hi sranftfhpilüTi mi wei< zu

befreien, dass sie ohne w-t sciitlii lic simi >ri- HrJcnkcn
den natttriicben Waaser!lin)i n iil*r,;ntwijrt''t werJeu kuuiien, und
ilsi' in den letjteren wni. r l i-n' t.u. lige OlUirung ereougt,

iiutii auch zur Ueberti,si;uiii; suu lulektionsütoitt-n Veran-

lassung g^g:eb«n wird. Liisüt .sich dieae Aofnbc unter gleich-

zeitiger KHUIIung der laodwirttMdMftlichsii Wllnscbo lüsen, so

wird der Hygieniker das ZnmiHWiitniflgD mit iMwradeier F^nto
begrOsseo; .aber den landwirthadiiftlldMiii Oniaktqiunk.t dem
»anit&reB md finMuMln Blwogif, 4Bift» mIM in lOMica
itgrarisdi aflilfteiii ZUOiullm idcht av TlalM Mb.*

Die üUdtiwhen V«rwiUaii|n ir^rdMi ea danklwiHdnt an-

erkennen, da.s8 eine ao an^abau» Petaltiilidikatt via Pfot.

BMbikel sich ihrer in dem Sinne annimmt, an Beliurtungcn mit
[

Fardeninfm, die nur den Interejwen Dritter dienen, von ihnen

fem au halten. Dass dies zurzeit keine Überflüssige Aufgalie

ist, kann für denjenigen, der Ulwr die neu<<m, aul nmiicbcrloi !

Web» — darunter anck anl dem Weige der Litterator — zutag«
tretenden UndwirtiiadnJiHabaii An^ficie Kaantnlaa nfaHBitt, i

nicht zweifelhait sein.

Schliesslinb noch ein paar Nebenpunkte aus dem Frinkt-lschi

n

ntstarhtm. die iitit-r vor: nüs^mHtK^r n^lonttinir tht^. wsr ii

Külü iritr.iL'p gi'koiiin^fii. ;ii'.st:itt. dnr Iii'rkf:i Ivickrü'r- ll.ithc x
Klärthiirmo i\i crliuui-n. Dum wird in di'ii. i

> ut ir hti-i. imr

dem Au^rucb piit.?< hi(Hif ii wijerrathen, d.Tss iü l; , -ki, i r

Rotbe'schß V^Ttahreii ganz auf den cbein it>ctieü üe-
trieb, auf Krr.>^ugung eines voluniinü«en Kalknicder.schlugs,

berprhnpt sri und sich bei Verzicht auf seine be-

gonJurt-ii Klirmittel durchaus ni ht l.cwilire, wie
Versuche U>ttiers gezeigt hUteo. Ferner spricht l'ruf. C^kel

IHIttheflani^en aus Vereinen.

Architekten-Verein zu. Berlin. Arn 1 Nf>v>i»riber fand

t'iiir' Ht-sirhn^'uiig df>r an der Grenze dp~ < i-;! .rin Kicselfeldcs

vur. nu'ur ."Schwi-der in tiomt'itsw'hiift ;iiit ili-r Finn i Ehrich

Mi-Tfi-u iiiisL,'i-fuhrten und betriebi-i^ri^ \ i'i>ui-fis- 1% r,r,iiil .-,;att,

die n.idi rn^'li-^clH-iu VorWJdi» si'h Ji"^ l»aktoriolo(risfhi'n Hcini-

gungx-Nt-nihrf 1.^ t-eilir-iit. D.i Ji«- r-rtolgreiclie kliiriing nach

diesem \'rn,i\;i'\ ta-i wclrhcni ktiuiuiki Cbeniikulicn zugeoetzt

werden uml t„st i,'iir keine KQckst&nde verbleiben, »on ausser-

ordeDtlklu.'r Uuduuluu^,' üciu würde, wird der Ik-trieb der Klllr-

anlage seit dem 1. Juli von einer staatlichen AutsichtAkoinmi-ssion,

bestdiend an.s den Ilm. Gehcimrath Schniidtmann vuni Kultus-

ministerium, Prof. Froskauer rem Inatitat für InfektiMskiuk*
lieiten oad Direktor WpltBjr reo Nabmocamittalant llbarwMlit

Dia in hmMikam Abnanufea tandUviis AflhfB Iw-

atahft B «iaaB VirltMfceB. 1« wtMbm IbwItMr «oi «iner

Atawainnif daa au dan RlaaaUUdcn fUivaiideii DnickioliKa von
«ntaa natraton,danndem etwa 110«bm fnaaiilm ac^emnnten Paul-

becken zugeführt werden, das rou dem enteil Raum i^ur'h eit^r-

doppelte Zwischenwand getrennt fat, welche die Fiü^si^ki it /u

einer aut- und absteigenden Bewegung zwingt. In diesem, ebensu

wie das erste, abgedeckten Bwken werden die AbwäsHer unter Lufl-

nnd Lichtabacblusa durch die F.)iulniss erregenden Bakterien vull-

atindig zersetzt und Hiessen dann auf die Filter über. Diese bestehen

aus dem Vorfilter, welcher aus mehren, auf durchlochten Blechen

mbeuden Kie^chichten zusammengesetzt ist, zwischen denen
T-uft hiivlurrh streicht, m fliss -lif" Afiwüsser mit Sau»r»to*f fre-

S.lttil,'! Wl-rclfll, UIJil iifli; I I lUJif t! ItlT. .'.:T Von iTuT stiirkei'.

Kokcs^russ /w-i;jchen '2 KicasciiieJjU'ii !.:-'liil'ii't isl, I'illrr

siiiii in l Al.rheilungen getheilt, von dem-i ciriH s-.'t.s .ms.s^r

Uetntib Mteht und durcblüft<rt wird. Im 1 .iulU<<:ki>» ^itiui diu

Jauche 24 Stunden und diir<'bUutt dann in 0—8 Stunden die

Filter, aus denen sie als wusscrbelle FlUasigkeil austritt. Die
Ariwit der Filter beruht anl 1* r Wirkung sich rasch < iir\vi' keln-

der, die organiHcben Stoffe oi.vdin'uder B&ktvriiin, diu zu ihrer

LebenafUhigkeit selbst des Sauerstofls bedürfen. Daher die Noth-
'

wendigkeit der zeitweiligen Auaschaltung und Durchlüftung der

Filterabtbeilungen. Wie waät Bm nea dla patJiogenen Keime
vernichtet werden, daiQbar «bid di« UBtanHehunmD mwli nicbt

abgoachlossea. Van daa Silblge aaah dkaar Biditeng wird ea
abhsngvn. ob di« a* e*klbtaii AbwIaMT «low mitana ia die i

WasacTULufecalaitat werden dorien.

Am 8. Nonmber fand eine Besiditignii; des fttr die Firma
A. Wertheim von der Firma Messel & Altgelt erbauten gross-

artigen tieschäiftsbauses I>eipzigerStr. I;i2'lil stilt. Da eine

VertffauUichung des Gebtodee in dar Dladm. Bztg. bereit« in

Aoaaiaht gestellt ist, ao aal hier mir aaf diaaa interessante Ue-

ai(iitigmi|r feiDganriaaen. St. E,

Termisehte«.

Die Frage des lenkbaren Ltlftiid)iilI«B achmt durch <

Versuche, die vor kurzem ftai dam Teinp«llwf«r iWa M Berlin

onlenonimen worden sind, nm ainen aidil unbatiiidriliclMi Schritt

«aitar gefanleit n aein. Di« YerMicha atfltMan aidi auf Entp

wOifa dea vwatafbanan Ingenieiiis David Schwara ana Agiam

sieh entschieden gegvn riin w. Kn In geplante Vorpiihrhu:!.-- unii

Desinfektion von .Stlilummassen mit Kalkmilch v\
wi'il dtT K'ilk sich unter dem Elnduss de« Kohlensiutegvlulij

liur Lut't .tlüljüild in das als fftulniaRwidri(r<» Mittel unwirkwc« i

CaIciumkarlMinitt i kiililfns. Kislk) iüri:r kvcrwa:iilli'. Es wini vi«;- I

mehr gerathen, den beb litmm mi t sl»!!i t ror k n ph stsdt i^ftip:-
]

Abfallstotf en (Haus- und Strassenkebrioht i iu künififi tin
i,

unter Umstünden auch eine Verarbeitung aui l'iwlukte emto- i

Jiditen, aber deiao etwaige Zweckmiuaigkait diwcb Vamnatti
Aufküiuiit n aehaflini sein würde. —

Baiaraai kamt m der traartabandaii MHttatlmiff die tnp
aleat unteiMetan, wieao ea kommt, daaa van den attdUietm
Technikern, weleke die Lsitui» veo Küianelaltaa h BMn
haben, bisher mch Iceine Tertnatiidiuigai über die ttrtiir,

mit welcher die Ausscheidung von Schwebestoff*!
bat Terschiedenen Geschwindigkeiten geschieht, alg^
gMtgen sind? Dass Untersuchungen dieser Art mehrfach an^
änllt worden sind, mih-bte FVage^tcller als ausser Zweifel stthni^

ansehen, da in Deutschland seif 20 .Uhren Kläranstalten bestehen

und du wohl vielfach Veranlus^uue cowesen sein wird, »Ww
\'»>rsuche auszuführen. Von welcher Wichtigkeit die Bekannl-

d der lOrgebnisse sein wUrde, lehrt der Kölner Fall. Prol.
1

l'iiif.kel wnr aijfSi'r Stan !f, ^lei Keinen .\ eusiarrungen tibw d«

zuljUsige Dur'-.vhis.vi ;«.•.. hwIndiKkeit bei Klärbecken sich lal

'hl hr als die .VrLfit cir.c.^ cm/, igen Küchni.'iTines — fij»
( '|j'M::ik(Ts zu .stiitxi':!. I.lic-rer ZuttinJ ist tUr die An-

g(-liuri|fieu Uc« tec'tmiüchen ijerul« wenig ehrcmnll und Dithr.'.

dringend zur Abhilfe, wenn die Gefahr vcrnno li-n w«rd«i «II

in «wichen Fmgeu zur Abhängigkeit von Dritten, darunter aotii

fon lUrikaateD betr. Anamtn, rarmtlMtlt an eeiii. I

luid Warden Darb dem Tode des Rrfindors auf Betreiben Mint

Wittwe mtemomDien. Die kgl. Luftscbifierabtbeiliuig bat!«

die TeiBoche in aneikeaiMMwectkw Weiee «eteMMM. Bü
danealbeB liandeite ee eich ned der Üht-Zif. im hlgwdii:

Schwarz erkannte ale die enteVetbediiigeBirfllrdieLMiUiiiknl
eine.4 Loftschifres eine eterra Verbindung der Gondel mitta
.Srhitlskürper. Dazu war ea nOUliff, anstelle des weichen BaIIm-

»totfivi ein festes, widentandaliuiges und luftundurchliMto

Material von m6glich-t geringem Gewicht zu finden. Als sskiia

wurde schon vor Schwarz .Mumiuiuni erkannt. Schwan «Jähr!

das Verdienst, das Aiunriniunr za einem aeldw« Veranu ili^

s'ichlirh zuerst benutzt zu haben. Da daa AloBÜnlnm ala nrifglid*

dünnes Blech zu verwenden war, dieses aber, je dünner w
um M) weniger Widerstandskraft besitzt, so lag eirn' Vii-

'

Schwierigkeit der zu iKsfiitrlcii Arifcnf«« dnrin. die GriMufi; üi

Gr(>ssenverhaltn:s,,' i.'s Hiilkins :nit lic^iu^,' iiuf srine Iw^k^A
tmvt'w die Wi'ii'r.st:iri;!!:liihii;-;cit un^l li.t-. Kigf nirewicht der k'"!'

striikliii:! /u D.is s 'lirinl .S^'l-w.irz Ihat.-i^ii'hlit'h L'P-U'ii'^

lu sriti. l.r ti:iut>' i'incü /vli:iiiri-('hi"'ii, vorn sich /.li^pitii'iitli'a

Kiu |i-'r vmi -t l i" Lmi,'!- uuJ 11 11 Dun fanicsüiir. .M<t ita

a II" st irr vfrliundru iin3 (tondel, in weli her »Irh ein i^fittit-

1.! iiiifcr .Mf.tiir >iu8 Aluminium bcl.imi. Dit Motor trieb »in

Wiudsclii-itkcn, »?ine gleich hinter und Uber dem Motor, leiii-

recht gestellt^ zum Antrieb; zwei weitere zu den Seiten in

Mitte des Bullonä, verstellbar, zum Zwecke des Antriebet jui

der Lenkbarkeit; die vierte wagrvcht unter der Goodli, um
Heben und Senken dea Lufteekilfea beetimiut. Der BaU« biH*

einen Bnnminhelt van iaw«bm nad daneHMpiealieBd bei Wmn-
etefr-FlUlaiw eine OeaHmthebeknft m etweBKOb«. Du
Bigengewieht der leieniarfeii KeMtmktlOH betnvMOO kr, Hdui
6S0I« Ar Pemmen und foNaat «brijgr bUeben. iNe Meteiknti

war 80 bemessen, daa» die Windsebnecken das LuttschifT cjio%'

reich gegen eir»en Wind von 10 "» in der Sekunde beweg»«

konnten. Kine lluupt&chwierigkeit war daa Füllen des Ballons,

der Vorgang ist ein Geheininiss des Erfinders.

Nachdem der ErSnder 2 J;ihre nn sfinem Werke gearlwKt

halt«, starb er im Januar dieses .litlire>i, binterliees aber die

Konstruktion fertig. Der Fabriki:it Franz Röther iii nerlis

stellte, um die etwaigen Krgebiiiäse 4'>> r iitfni''hintT.s Di-u'.^ iIa*J

zu sich^^ni, der Wittwe iicp fTÜTulcrs ilii' Mittel zur weiteren Ver

folgunp ier Ahi,eli-.^-Hijlieii /ur \'e.-lu<,'ung. I»;t3 SoUMI etH

reiriei; .M;tU;rialwcrtii vi.ii I'
i
ihm i durstelleo.

Ai-i ;5. Novbr. N.n liwKtt i^'s crl.Jgte der Aufstitv^ Uu
.S(hili sollU'' ir>0~'jO(HB hoch steigen und bei miltlorern Winde

durch eine Rundfahrt seine Denkburkoit erweisi-n. Dif lelstere

wurde thatsäcblich erwiesen, indem da« .Schitf, w!iJjr«ad «
noch gefesselt war, üi-^-rv: t lacn Wind von U) " ii; >1er Seltaefc

fuhr. Zu freiem Aui?ti<»g losgelassen, erhob <>jcb las Schiff»
einer Höhe von etwa ISO», sfhweiikte m die Windrichtaag **
kehrte sieh jedoch plützlicb gegen dm Wind, sodass CB eiÄBi

als ob die Ix'^nkbarkeit erreicht wäre. Nach einer halben IDl**

indes« stand dte rechte Windschnecke still; der Wind liette««

Tieihviaimaii keretveweht und damit die Steuerung mmS^
gemnekt Der nnOiiffB Fllbier dei ScUfiee aak sich ;«>vunt»

la hraden; dabei eekeiterte leider daa Sohiff. M dtaice

den VeiaMihaa aufikktlff vi beklagen, eo bat denalbe deih r
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

wieoeD, daas die I>eDkbarkeit des Luftschiffes nicht mehr zu den
Unmöglichkeiten gehört. MCditA aich bald ein mutliigar und
opterwilliger Mann finden, wtkbcr die BcititliiwgeB mr LOnag
dos i'roblems fgrtaatzt! —

Eine vierte teohnlsche Hoohachule in Preussen.
Die 3 bestebeoden techniRchen Hochschulen l'reusgeoii in Berlin,

Hannover und Aftchen sind Überfüllt: insbc&undore die Berliner

Schule, deren i. J. Ifi87 eröffnete» Hi»im auf die Bedürfnisse einer

fernen Zukunft berechnet erocbien, leidet lüngst m ciiipfindlichem

Kaummaoi^l. Und dennoch scheint der Andrang Ton Studirendf«

noch weiter sich steigern zu wollen, zumal diese nicht nur aus

dem Inlande, sondern in immer gr^sseier Zahl auch ans dem
Auslände - aüfm aus unserem ckctiichen Nachlmrreirho hertiet-

>.tr'itiieii Mii. hit deshalb in Vorschl.ig gebrncht, eine neue
terhnisriif Hi;rhscbulc zu gründen, deren Siti inanbi'tracht jenes

zulct/t fTw.hrten ü«i9t*ndes im Oiten der Monarchie gewählt
wenteit solt Ijobhaflen Anklan^r hat dieser Ge4»nl<«i namentlich

in der Stadt Uanxig gefutnl'n niiwohl auch l o^r-i; «Milieus sein

aoli, sich um die Anstalt /.u l i wtrben. Die Anspfinl.r licr wr!st-

preuaaiaebea Kauptatfuit aut .iicM'li.9 durften jedoch Muiil jN liie

begründeteren anzusoticu sciu und grönere Aussicht <tut ICrtVilg

haben, xumal auch der Oberpräaident der Provinz, der frühere

l^ntcrrichtinniniiiter Dr. v. Uosslcr, aich der Angelegenheit in

fifl'eutlicbe^ Eede angenoBmeit hat und tia» Toa den Daaiigeir

itadtiselien BeliArden nach neriin entatadete Abordnung bei den
Ifiniitan dee üntHiMito nnd dar Finamen wohlwellcitd« Aul-

In techatsdien Kreisen wird der inrede aiehsode Flao, an
nnhe Yerwirkliebnng iadeMn «elil kaum zn denken iit,

fcwiss mit allgemeiner Freude euf||enea»nien werden und ebeneo
Urfte innerhalb derselben wohl allgemein die Ansicht herrschen,

dnss Danzig iu der That der gUnstigat« Tunkt für eine nene
terhniscbe Hochschule dee preossischen .Staates sei. Mei der Be-
deutung, die in Deutschland neuerdings der Srbitfabau gewonnen
bat, ist die von Hrn. v. Gomler geiius.Trte Hot^vng gewiss nicht

uit^'pm-btfertigt. dose eine Seestadt in erster I..inio geeignet sei.

als .stAtte eineir Lehranstalt zu dienen, die diesem Zweige der

Ti'chnik und äcn nsit ihm zu*«ninu>nhft!i5rendrij (i>hi<'tm «»Ine

ti'soniler«' rtlcge /.u wi,)ir.ri. hirtc A iiiif'ri'r»<'iw s.ill'f jc-iu:!;

mit EiiischieJfiilii-it dir von derselben Seite geroaciite Vorschlag
.'ibt;i>:ph:it woriicii, diew .\nstalt auf jene <»ebiete zu beschränken,

dii' Arriliuktur .\\vr vuu derswibcn uuiäcuachliesscn ; denn die

ll>n'hfch(,lc wiirii»' iliiinit fiufr I 'inseitigkeit verfallen. 'I'.*' ihr

H('<''ut. iicb mit liii-sf'ni zu iirnnim. roindMlent üwuitt'IhdU

niiichpn mÜÄ.'-tt?. l'nil wiis I);u:/it; uii^l -.ii^-i .iltr (.'rdensland

l*reuM«n au Dcitkü.ultni ,ill»;r 1I.ii.1iuiiäI Ltjütit-ii. dürfte wohl
aeis, auch dem Aufblühen einer Arrhitektmadraln dn-

truchtbarea Untergrund zu gewähren.

Ob, IMDMl jcnn Erwartung sich eriüllen würde, die den
inglicben Voradilage gegeben zu haben

mg, dMi die dnadmlerbe technische iloch-

\ Peuo und Rum tieh kDaltig nach iJanzig

UBd nickt mihr ndi fiovlfa» «endni wttiden, telMint um atHu
ttiaidur M eeitt. Beun unter den kantigen VerkafawrariiBltni8aen
spielt die grösaere oder geringere Eotiemiing der Hedwdiulo TW
der Heimath der Stadirenden fbr die Aiudnnm^tonlt darSdnile
dock wohl eine nur aehr beU&nflg« Reil«.

I )i<r Leaer wird auf die cJiarakteristaschen Uiltanokind» der
AiiiWüeruugen, welche in den verschiedenen L&udera an efai

modernes TbiMitergol>fiudc gestellt werden, hingewiesen. Aucb
der modernsten Spielart des Theaters, dem SpeataHtlttem-TlniatBr,

widmet der Verfasser seine Aufmerksamkeit und Migt VW denn
KigenthUniliehkoiteu an mehren Beispielen.

Ich l.'isse hier der Reibe nach eine Aut/^sihlung der gegebeneu

BflcheriichftTi.

Uodern Opera Ilouses and Theatres von Edwin
O. Saclis, Architeltt. Dir k' i ai "' r Ji iit.s' h i-iiLMsrhc Fach-
genösse bat es untemominfn, .juigrunü jtthr(;.<iii^i'r VdMrtniten
ein Werk über moderne Thr iior hi-rauszugeben. lim /.. '/.. r.irlit.s

ähnliches an die Seite tu stellen ist. Dem bekanntri, Wi-rk von
Contant kann infolge unserer völlig verSnderten AiiHctim.ung

Uber die Gestaltung de« Theater - tirundrisse« ledi|;lich Di>ch ein

liiatoriacJier \S'erth beigentr.ssen werden; aosaerdem beginnt .Sachs

aberbaupt erst mit Bauten aus einer Zeit, die noch weit hinter

dem Bwckaiaan dea genannten Wetkea iifigt. «r iat im ToUaten
Siitne dea Wortea neu.

Hr. Sacka kat mit gi«Mtat ZiUgkctt all* Schwinrigkritsn,
welebe aiok nataigemUe der Heratelltuig eine» Bolcbett nunmei'
Werkes neuerer Theaterbautt-n in de« Weg legen, zu flbcrwinden
verstanden und hat dem suchenden Kachgenosseu, wie dem Laien
einen Führer gegeben, dessen Werth jedem lOinzclnen schon

beim flüchtigen DurehblUttem des Werkes sofort klar wenlen winl.

Erschienen sind bis jetzt 2 B.Snde, in denen die haupt.s^ich-

lichateo und eharakteristtscben modernen Theaterbauten meist in

erschöpfender Weit« zur Darstellung gelangen ; bei den grts.'seren

Theatern, denen von Paris, Wien und Dre.sdtn, violleicht lür eni

Sammelwerk sogar zu weit gebend, i^io gconi«>tri'Jchen D.ir-

steiluni(eti im Atlaa sind in I'hüt«litbograpki" lu r;:' -teilt und
stehen nii'!r- :iijiTtTi\-«>i^ .ntif rlnr Hdhe dessen, was wir in Deutsch-
land til i KcNsi rt-ti l'iilrlik r.i();ii!i guwiihnt sind; bie Jifehtu auch
hinter der utirigeii vornehmen Ausstattung de« leider etwa« un-

handlichen Werkes zurück. Aber an und tür sich halte ich diese

kläiBgel (Ur aebeosücbltch, dä aavblidi doeto qiebr )|ekiiaiut tat.

Beisipicle mit der Jabresiahl ibrer Fertige
:< h t.-i uibe damit am angnnadielnlidwten das Werth
darzulbun.

Im ersten Beodo finden aidl

Theaterbaulen

:

folgen;

Wakaa

Oesterroich- Ungarn
fWien: Burgtheater . .

I
Budapest; Opernhaus

l Frag: Deutsrbee Theater

Dantaeliland

nbritaimiBn

Worms:

Ijondon:

1S8H

1884

1S87

1878
1886
18»2

im
• 3" Kpeni

Norwegen nnd
Si-hweden

Rnssland

Frankrddi

is«l

1803
1892
lfi88

1883

18M

1601
1894

1894
1887

Im Bau
' bf|?rlir«'n

1887

ItaKen

1876
im Ban-
1888

1870

1S97

1891

1891

Dies ist ih'

Dresden: Hoftheater . . .

Halle; StA.ltthciiier ....
Berlin- Nrues Tiieater . . .

Linden- Variet<'-Theater
Bayreuth; W»!,'ne^Theater

\iilk>th<?.itpr . . .

.D o^lv ( V,rti;

Hins

, .Dftly »' Theater . .

.Trafalgar" , . .

» .Urand" . . .

, ..\ lli.ijiitir.i" V;iricr\

Tbealer . . . .

Wolverhampton ; .Üraod* Tb.
Manchcstet; .{'alace' Varietv

Ikntar .......
Bristet: .Brnphre* Variety Tb.

j ( liristiiinia: Nationaltbeater

(ätockholra; iloloperuhaua .

fOdeA.sa: Sfadttkeatar . .

Tißis: , . ,

( l'etergburg: Eatwuf I

Im 2. Bande bringt der I. Theil:

Paris: Die groase Oper . .

, Die Komiaoke Oner i

. Bde» Varidid Tbeaiar

Monte Carlo: Coirino-Theater

{Palermo: Stadttheater . .

Mailand: .Lirico' Tfaeater

Turin: Volks Theater . .

Ausbeute in-nNDnniaeka« Ltndan.
folgea im II. Tfaeil wiederum:

Wien: Hofopemhaos
Pn<r: Czecbisctaea NattooahTb.
Salzburg: StadttkcntCT . .

Ijiitiiich: . . .

W icn : K.^iniiiinltr.eater . .

Frankturt n-ü..: (kiembaua
Essen a. d. Bokr: Stadttkeater
Rostock : ,

Bromberp
. Derlin: Lr^üingtiieater . . .

; .HerMajeetyVTkeeter 1897
,Lyric- . 1888
.t;;irr:i'k" , 1889
.l'jiituri'", \ .ini-t.-tli.Mtnr 18*Ö
Aiilor.i-, , lagS

ini-on-avua : ftiukesjifare

(htnisa-Theacer . . . 1879
.(irand- Theoler . . 187(1

Cambridge: .New Theater . 189ü

.\then : Nationalthoater . . . 1896
I!<itterdam: StadttbeAter

Bukarest: .Natiaualtbeater

/ cienf: .Stadttkeater .

l Zürich: , . .

Iniganzen gelangten ako 51 auagefOhrto Theaterhauten und
1 Kntwuri zur Dantellung; fon enteren sind 42 ror nnd Q
nach der Illtlgtkete^Kataatrap1w in Wien lur AniWlming
gelanct-.

('Dgem verniisat halie ich das zwar in seinem Bühnenhaus
sehr Iteechrlinktp. ,ifi>*r sonst ungemein reizende nwi knapp in

der bflkäuten I In Ii" lurchgelührle Theater zu KarbLniJ Hiiiiiupn

von Fellner \ Ii. Inu r AfistJ-lle «ines der vielen englischen

Beispiel»' K:ilt<- iili l-ith- diis < hu i^'u A i.ililünum-Building von

Adler \ Sulliviin gesehen. Doch hübe ich bereits aal die Scbwierig-
kciLi :i der Hefstelloog eüwa de«nH%an Snmmlwailwa. ktaga-
wiesen. .

Oeatnreidi'Ui^an

Detitacbland

18439

18«;!

1893
1892
1893

1880
1892
1895
1896
1888

I.;

Leeds:

Cirii>.h"nl;i-;

llr.lluiii

Rumänien

Schweiz

. 18117

im Ran

. 1879
. 1891
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Im dritten Bande sollen allgemeine BetrachtuDren Uber den

Theaterbau gegebca werden, mit einem sehr wriilkomnienen An-
hang Uber Buhnen - Einrichtungen, baupolizeiliche Schutzror^

schritten und Theaterbrände.

Alles in allem kann den sich fUr Theaterbau interessirenden

Facfagenosaen and Bauherrn, welche die Absiebt haben einen

neuen Theaterbau zu errichten, das vorliegende Werk dringend

empfohlen werden. Ein reiches Material ist hier geboten. —
Ueber Btthnen-Einrichtungen hat Hr. Sachs bereits im Jahr-

fang 189C ies .Engineering*, beginnend in der Nummer tom
1. Januar, eine umfassende, »u(s reichste mit geometrischen

Zeichnungen und Schaubildem illuatrirto Abliaudlung rerüfleut-

licht, in welcher die Verschiedenbeiten der englischen, frani))-

sischen, italienischen und deutschen Blihnen-Kinrirbtungen Tor-

gefQbrt und besprochen werden. Auch die modernsten Bestrebungen

aal diesem Gebiet, Gwinners .Asphuleiu" Bahne und Lauten-

acbl&gers Drehbühne werden eingebend besprochen und im Bilde

TofgefUhrt. Der sich intoreeaircnde Fachmann findet hierin schon

Dittbelos das wesentliche der verschiedenen Systtenie bei einander.

BerUn, im Oktober lß»7. U. Secling.

Flre« uid pnbllc rntertainenients. A «tadj- of sorae UDO
notable tires ut theatres. niu^ic halls, circus buiMing« and

teniporary stnj tiiri's durini; the lost 100 year^. By Ivdwin

O. Sachs, Ar hitfii. LoU'loii. Charles and EJwin Lavtou.

1897. FoL

In gleicher Weise wie dem Bau der Theater und ähnlicher

Gebinde hat Hr. .Sachs auch ihrer Zjerstörung durch Feuer seine

bMondere Aufmerksam-
keit zugewendet Wenn
nuui will, ist die vor

stehendeVerörtentlirhung,

welche eine Zusammen-
steilaog von Ulter IIÜO
ünglBcksfillen gicbt, in

welchen in den letzten

1(X) Jahren Theater, Hu-
sildiallen, Zirkosgebllude

ondTorBbergebenäe, ähn-

lichen Zwecken gewid-

mete Baulichkeiten durch

Feuer zerstört wurden,

eine Art Ergänzung zu
seinem genannten >lrei-

bfindigen, im Erscheinen

begriffenenWerke; .Mo-
dern Open Hooües and
Theatre«'. Bei der Auf-

seichnung der UuglQcka-

i&lle folgt er dem Bei-

spiele des verstorbenen

Ingenieurs Aug. Foelsch,

welcher der Statistik der

Theaterkunde gleirhfulU

seine l^sundcn- Auf-

merksamkeit widmete. Kommt der Ver-

fasser zu dem betrübenden Rrgebni-ss, dass

die Durcbschuittsdauer eines Theaters

nur 18 Jahre betrügt, so nimmt er gleich-

wohl davon Abstand, Vorscblüge zur

Beseerung dieser V^erbältnisse zu machen
(I havc no ambition to suggest remedies

or frame proposals in this place), ist

vielmehr der Ansicht, dass die Auf-
zeichnung der zahlreichen UnglQckst&lle

ihre Wirkung auf die nicht versagen

werde, welchen die Verantwortung tUr

die Sicherheit der Theater Ubertragen ist

In den Erörterungen nimmt das

Pariser Unglück vom 4. Mai d. J. in der Rne .Tean (toujon einen

breiten Haum ein; ihm folgen eine Reihe tabellarischer /.u-

sammonstollungcn feuerstatl'^tLichcn Inhalts, ein Vcr^eirbaiüti von

Branden von (iebauden der inrede stehenden .-Vrt vom .lahre Ibßü
bis zum Ausgange des vorigen .Tahrbundcrtjt, ein 32 und eine

ballw Folioseite umfassendes Verzeichniss der The^iterbrfinde der
letzton UH) Jahre und endlich ein Ortsrenoicbniss diet>er Un-
glücksfälle. Beide Verzeichnisse reden durch ihre Länge eine

sehr eindringliche Sprache. —

Sachs.'thUring. Industrie* u. Gewerbe>Ausstetluag
in Leipzig 1897.

bürg ; den III. Preis die Arbeit (Kennzeichen KreuzX Verf. Anh
Karl Voss- Kiel. Die Arbeit Kennwort .Sonnin" wurde xnn
Ankauf empfohlen.

Wettbewerb Kreishaiis Herford. Verfasser des asn-
kauften Entwurfs mit dem Kennwort .Sotnincmachtstnuiii*

(a. S. 512) ist Hr. Arch. Joa. H. Richter in Berlin.

In dem Wettbewerb um Entwürfe für ein neue«
Rathbaus In Waldheün in Sachsen sind 7& EotwOrfe
eingelaufen, welche bis 2*2. Nov. einschl. tiglich in den Kuch-
mittag-sstunden im Scbulhunse in WalJbeim zur ötienthrhen Be-

sichtigung ausgestellt sind. Den ersten Preis von 1200 .46 e^
hielten die Architekten A. Müller & P. Burghardt in Leipzig,

den zweiten von 8UU .4^ die Architekten Schilling & Gräbstt
in Dresden, den dritten von MUi .tc Arch. Emst Kühn in Dresdes.

Personal-NachlichtoiL

Deutsches Reich. Der Gam.-Bauinsp. Brtb. Koeiiler,
techn. llilfsarb. in d. Kauabth. des pr. Kriegsminist., ist z. Int.-

u. Brth. ernannt
Bayern. Der Gen. -Dir. der kgl. bayer. Staatseisenh.

von Ebermayer in München erhielt den kgl. preum. Rothen

Adler-Orden 11. Kl. mit dem Stern.

Der Bez.-Ing. Schorr in WUrzhurg ist gestorben.

Hamburg. Der Bauinsp. der Baudeput. S ch u 1 z in Hanbir;

ist gestorben.

Preussen. Dem Kr.-Bauinsp. Weiss in Altona nid den

Arch. H. Seeling in Berlin ist der Rothe Adler-Orden IV. El.

verliehen. — Der Kr.-

Bauinsp. W. Schaidt
in Gloiwitz ist Dtdi

GreifswuKl versetit.

Die Reg.-Bfhr. Ftri.

Ürages aus HannoTct,

Emst S c h e e Ic au5 Hm-
nover u. Ernst Dubae
aus Wrongowitz (Ii;.-

Bfch.); Herrn. Hmkert
aus Breslau (Uudi.-

Pfcb.) sind zu R«{-

Bmstm. ernannt

Dem kgl. Keg -Baüi-

Wilh. Strebe in H»
Dover ist die ntei^

Entloss. aus dem SUtii-

dienste ertheilt — Do

Landes -Ob.-Baa<iM|itkt

kgl. Brth. Locher ii

Düsseldorf ist gestocbn.

Brief- and Frag«-

kästen.

Hrn. B. in B. He

sondere Werke zur Ec-

fUbrnng in den KoDimuiml-ri^uili''o>'-

die wir Ihnen empfcblen könnten, ii«d

uns nicht bekannt .Soweit sicM Uw»
üburhaupt schriftliche Unterweisiaig«

verwertnen lasst^n, dürften Ihnen die Ab-

schnitte: „Die BaufUhrung* und .Gni«^

Züge der Baurechts- und Baupoli«r

Wisscnschalteu" in dem von uns ton«»-

gt-<;et>enen .Handbuch der BsukMifc

Abtlilg. 1, Uiltswissenscbaften lor B«a-

kunde" (Berlin b. Emst Toecke) to

nützlichsten Dienste leisten.

Hrn. Arch. 0. G. in W. Hsk«

die .Schienen keinen StroktarfsMar «>•

dusä Sie dieselben für die in Aii»l»t

Alt-L*ipiiK*r M«cTi«rt*l; Blick tn Annburbs Hof.

halten, so glauben wir,

genommene Belastung wohl wiederverwenden ktinnen.

Prelsbewerbon^n.
Bei dem Wettbewerbe zum Bau einer neuen Kirche

In Hammerbrook bei Hamburg, der auf in Hamburg ge-

borene, dort noch ans.Msigp oder früher daselbst thittig gewesene
Architekten beschränkt war, waren 36 Entwürfe eingegangen,

von denen 5 auf die engste Wahl kamen. Von diesen erhielten

den I. Pn'i.s die Arbeit (Kennzeichen aufgeklebte Photographie)

Verf. Prof. Job. Vu Ilm er- Berlin; den II. Preis die Arbeit

(Kennwort (ii-rhard', Verl. .Arch. Fernando Lorentzen- Uam-

Offene Stellen.

Im Anieigentheil der heut No. werden zur

Beseh&ttigung gesucht:
») Rag.-Bmitr. aad -Brhr., Arcblttkita nnd ln(«Bl*<rt.

1 l{eK.-Bia!it.'. Oll. In», d. P. E. 22*2. Ollo Thlele-Berlül 8.W. 4«. - 1 W«-

SMist. M. I Arch. d. d. MäglstrM-tiraud'OX. — Je 1 ArrJi. i. H. Tom EM»-

PiUMldorf; Baacwcli- Ua Uronreld-KaUowili; \tf\- LudluMU-. Krniln»-

Zwickau 1 a; V 4112, RuJ. MiiMa-DUM*Marf; J. im Y. IIIW. tif.i-V^
Bil«. - J« 1 EUi-nb.-lng. d. d. kgL Komm, far SualMiwnb Elunrh-Dr»»!«»-

R. 1217, ex|MHl. d. UtKhD. Bitg.

bl Landm«*i«r, TeeliDlktr, Zclehaar aa«.

Je 1 BauKchn. d- d. Mii«lsU'»t HeesrnBOD-OeoeUmonde; k|tl. f'«"<J*'i*'J°f;

Ortadi-ni; K«k -Bnmtr. Schrii«JiT-M*nrnwi'rdiT,8iü»lerle 1 ; 0»fii -Bi»b««»i'»-

NaamburK S; Arch C. Fabi-r jr-BaiifO-Bailen, A. Martin k B««r»«JV
äacan 1. S< hl.; J. C. *t7«. Kud. Sto««e- Berlin H.W,: 11. Iii«, Exp i W«""-

Bn« - Je I HUBiuwn-Bautarha. iL i. Maglairat Fcu Kiet: F. Vi*'''- "P
^

Ulüchn. Bzlg 1 StriuiiL-Techn. d. d. Ficht«leeb.-<.iraoitw. Kuniel, Sfbtd-W»

Cy.-.Srh«arjen»mi-h », 8. — 1 Zoii-liner i N. 1213, Eiped. d. WmJi. Bl't
'

1 Bao«atMhcr il. d. 'npfbandepuL-.Siellln,

IoauslMleBST«Uc tos Krast Tsach«, Btrliiu — >ur dl« IMakUos TtiaDivoitUcli I. B. 0. Ftitacb, Btiika. — Pruck tw VUh. Orsv«, B«tiU
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No. 9S. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den '20. November 1897.

lakaltt Das Kalarr WUhatm-Drnkmal 4« RhrlnprorlBi und 4m KktMriB
AuKmla-DMikaul tu Koblaai. — DM PltM aad Mmhills «udtlsrhrr Orda-
anlac«B to der Alliseaieinaa OTt«nb««-i> OTHrtlBng lu Htraburg IMI7. — Di*

Ocfkhrra 4er ElektrIxlUL — HtttlieUnBgieD
POTOB*l-NMlirirhi«B. — Brief- ond rngekaaUa.

681

blacfatw. —

Das Kaiser Wilhelm-Denkmal der Rheinprovinz und das Kaiserin Augusta-Denkmal zu Koblenz.
(Hierra eine UlMbelltK* sowie dl« AbbiMaofcrn «uf .s. .V84 a. :>'<:>.)

|l.s wir uninitt«lbnr nach der feierlichen EnthillhiDf:

des Kaiser Wilhelm -Denkmales in Koblenz, in

No. 71 u. Bl., dieser f^ewalti^en Schüpfun;; einen

kurzen Bericht widmeten, mussten wir un» da-

mit begnügen, unseren Lesern die Krsdieinung

di'SMelben in einer Ansieht vorzuführen, die — einer älteren

Zeichnung von Prof. Bruno Schmitz nachgebildet — zwar
die allgemeine Anordnung des Denkmals und seJne Lage
in der Landschaft trefflich wiedergiebt, aber mit der wirk-

lichen Ausführung nicht ganz llbert-iu-stiiiinit und auch die

künstlerischen Einzelheiten des Werks nicht ausrrichetid

deutlich macht. Wir behielten uns deshalb eine Krgiitr/.ung

jenes Berichtes vor und lösen nunmehr unser Versiirechen,

indem wir einerseits eine Ansicht des Denktaals nach jdioto-

graphischer Aufnahme sowie einen auf die Umgebung
desselben erstreckten Lageplaa nachtragen, andererscitü

einige auf Miuissangaben gestützte technische Erliluterungen

hinzufügen. Die (Grundlagen für letztere sowie der L:tge-

plan sind einer von der Uheinischeu Pi-ovinzial-Verwaltung

herausgegebenen Fest.schrift bczw. einem «achverstündigen

Berichte der Köln: Ztg. entnommen; die inaubetracbt der

ungewöhnlich schwierigen Aufnahme -Verliiiltnisse bestens

gelungene Photographie verdanken wir Hrn. Ilofpbotogniph

C. Wilhelm in Koblenz.

Schon ein Blick auf dieses Bild liisst an dem Maass-
slabe der auf Uir eniluillenen menschlichen Figuren die

rio8igfin Abnu'iwungen der Anlage erkennen, die allerdings

wesentlich kleiner niiht hätte ausgeführt werden dürfen,

um si<h an der gewühlten Stelle zu behaupten.

Der Platz, auf dem nunmehr da-s seine UmgebuDg
weithin b<!berrschende Denkmal sich erhellt, die in einem
spitzen Winkel von etwa 20" auslaufende Landzunge
zwischen lihein und Mosel, war vordem ein niedrig liegendes,

zur Schutt;iblagerung benutztes (ielftnde. an dem ein kleiner

(Sicherheitshafen sich befand. Durch entsprechende An-
schüttung und AuflUIhrung einer 1. g. rd. 3W langen
Ufermauer ist dieses OeK'inde mit den Kaipromenaden in

angemessenen Zusammenhang gebracht und nach den beiden

StHimen hin in tiioiiumcntalerWeise abgegrenzt worden. Die
Deckplatte der aus Mixsslgön, in der Ausichtsfllit he unl>e-

arlwiteten (Quadern geschiclueten I fermauer liegt auf-r 7"'

über dem Nullpunkte des Koblenzer Pegels, d. i. etwa 4 in

Uber dem mittleren Wasserstande des Rheins , so diLss die

Mauer, vom Wasser oder den gegenüber liegenden U(em
aus gesehen, als ein gewaltiger Fuss der Anbige wirkt.

Zwei Freitreppen führen vom Ithein und der Mosel zu
dieser Höhe empor. fSie ntUnden zwi!n:hen je 2 Pfosten

von über 0" Durchmesser und 3™ Höhe, denen die Form
von tjchiffshaltern gegeben ist und die, durch Uiwenköpfe
mit Ringen geziert, den Vorplatz des Denkmals bestens

beleben.

Um dem letzteren die erforderliche Masse zu verleihen,

musste das bestimmungsgemäss anzuordnende Heiterbild

mit seinem Sockel noch auf einen besonderen Unterbau

von entsprechender Breite und Höhe gestellt werden.
Der Künstler hat diesem die Form einer Hochterrasse
gegeben, die in ihrem hinteren, mit einctn Kreissegment
abschliessenden Theile 7 über dem äusseren Gelände
liegt und seitUch mit Freitreppen zu di&tem sich absenkt.

Der durchgehende vordere Lauf diejier Freitroppen, der
auf ein breites Vorpodcst führt, niisst rd. fjO », während
die grössten Durchmesser des ganzen Unterbaues nach der

Tiefe rd. 6.0 nach der Breite rd. 75 betragen. Seine

erste Stufe liegt, etwa 100 ™ von der nach dem Wasser
zu vorspringenden abgerundeten äussersten Spitxe des Vor-

plätze* entfernt. Die äusseren Mauern dieses Baukörpers
sind in .'ihnlicher Weise wie die Ufermauern mit rauhen
(Quadern bekleidet und auf der Hinterseite in eine Reihe
von durch Bögen verbundenen Pfeilern aufgelöst, zwischen
denen eine nach Nassauer Art abgeptlasterte Böschung
bindurchschiesst. Die in mächtige Absätze zerlegten seit-

lichen Wangenmauern sind mit einfacli profilirten Platten

abgedeckt. Die Hinterwand wird von einer 7 " hohen
Pfeilerstellnng in wuchtigen h'ormeu bekrönt, die i:ian

selbiatner WeLse als „ Pergola bezeichnet hat. Schön
durchgebildete, ornamentale Aufsätze auf den beid<rn

vorderen thurmartigen F^ckpfeilem und 10 gekrönte W
mit Bändern im (Jesimsfriese mildern den strengen Knist

dieser ganz den eigenartigen Geist de.s Künstlers attimen-

den Architektur. Die Standbilder bedeutender Männer aus

der Zeit Kaiser Wilhelms, welche dem Entwürfe nach vor

den 10 Hauptpfeilern aufgestellt werden sollten, sind da-

gegen vorläufig noch nicht zur Ausführung gelangt.

Zwischen den beiden Freitreppen dieses Unterbaues
schiebt sich nun der gewaltige Sockel des eigentlichen

Denkmals vor, und zwar i» »wei Abstufungen. Zunächst
ein unterer Körper von krcLsf^irniigem Grundriss mit einem

Durdimcsser von •II der auf der Vordenw ite geradlinig

abgeschnitten ist. Die geb»s4!hten äusseren Flächen des-

selben, soweit sie zur Erscheinung kommen, zeigen wiederum
urwüdisigcs l|uaderwerk. Doch ist in dasselbe auf der

'

Vorderseite ein grosses allegorisches Relief eingela<isen,

diw einen riesigen stilisirten Adler mit ausgebreiteten

Schwingen über einer vielköpfigen Hydra und zu Boden
gestreckten Dämonen enthält; es ist, wie der ganze mit

der Architektur zusammenhängende übrige bildnerische

Schmuck des Denkmals von Bildhauer August Vogel in

Berlin modellirt, Ueber ihm ist in die (juaderung mit

altertbilmlichen Buchstaben die Widmung« - Inschrifl:

„Wilhelm dem («rossen" eingemeisselt. Auf der Ober-

fläche dieses ersten Hundsockel«, die etwa 2 " über dem
Boden der Hochterrasse liegt und von dieser aus durch

eine Freitreppe erstiegen wird, ergiebt sich ein erster, dem
Publikum zugänglicher Umgang.

l>er zweite, obere Sockel ist als eine rechteckige Pfeiler-

halle von rd. l:j,5 "» und 13 im Grundriss mit ent-sprec.hendetn

Fuss und Aufbau angeordnet und in Architekturformen

durchgebildet, die denen der Pfellerstelluiig auf der Hinter-

seite der Hochtemisse ähnlich sind. Vor den Eckpfeilern

sind 8 Schilder mit in den Architrav reichenden Beki-önungen

angebracht; zwischen letzteren steht auf der Vorderseite

der Schenkendorfsehe Vers: , Nimmer wird das Reich zer-

störet, wenn ihr einig s»^id und treu ', auf der Rückseite die

Inschrift: „Errichtet von der Kheinprovinz i. .1. I8it7''.

Man gelangt zu der Pfeilerballe, deren Fussiwden etwa
12'" iiber dem Aussengeläude sich erhebt, von jenem ersten

Umgange aus auf 3 Freitrej)pen; eine Wendellrcpi>c im

Innern des hinteren Mittelpfeilcrs führt zu einer zweiten

Pfeilerhalle und aus dieser auf einen zweiten oberen Um-
gang, dcc in Höhe von etwa IS" liegt und eine treffliche

.Aussicht auf die ringsum sich ausbreitende herrliche Land-

schaft gewährt.

Auf dem das Dach der Pfeilerhalle bildenden, von

einem doppelten Netze eiserner Träger getragenen, pyri-

uiidenförmig abgetreppten Quaderaufbau, setzt in etwa 22

"
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HBbe die von Prof. Hundri''^'' r iiii>dellirt«, von Rink-
leben iu Braunsifliwwir in Kupfrr ifctrirlicne Ki);uren-

prii!i|" die Ins i'iii- ^iiii/r lU-- 1 Iii - der KuixT-

(ie»(all auf -lO"" empor rt^ii.ht. W vuu mrli ^-rnsspre Kinzel-

tifruren bekiinul sind, so ist eine H<-t(iT^ii. u in diesen, etwa

der ö bis 0 fachen l<ebens>,'r<5sse «•Mtspreolieiideu Abmessuu>,'tn

doch bislitir nicht ausgeftihrt worden. (Die Fipur de»

Kaiser Wilhelui-Dcnkmals in lierlin misst nur U*"). Der
in Geaenils-ÜBirorm mit d«m Hernelinmutel dargestellte

Kklaer bUt ia der Hechtea des Mendulbteb; sein Blick

Ist «chrUjir fiber den Rhein atronabwlrto geriditet Der
7.U seiner Linken einherachreitende weibliche Genius, eine

{{eflUgelte Figur von 9" H»he, triipt ein Kissen mit der vi>n

Lorbeer umrankten Kaiserkrone.

In technischer Heziehiinjf ist zu der Ausführung' noch

zu bemerken, d.iss die in ihrem unteren, vom AVa-ser !)e-

deckten Theile mit BasalMava, darüber mit (irnnit be-

kleideten, im übrigen aus Uruclistein konstrniiten und S'"

starken üfermaueru auf einer Ik't^mschii ht zwiscbeu .SimukI-

wXnden gegründet sind. Der Mitte!>>au deü Denkoals ruht

auf einer 2,6 »tarken, etwa lä"' /m -J4" groasen, gldcJi-

fdli swiBchen l^andvrfiQdeo bergesteiiten Betonphitte. Die
iomerea blaue» de» Unterbmies (die Treppenrnngen und
die Ffelterttellong) sind auf $4 Brunnen gegründet. Da»
nicht sichtbare, wu es thnnlich war, in Pfeiler und BOgen
aufireliistfi Jlauerwerk des Unterbanes ist liberwieeend in

'/A'--:<']n ;ius;;etllhrt; zur iJekleiduns; der Jlussei-en Mauern
ist liiirriiAPL' urauer firanit aus der (Jeirend von .\cbern

im St luv iir xu a; li> , iiir Abdeckujji'i-ii uiid Plattenbel;if:e

Niederiueiiiii;,'er iJasnitlava verwendet •«votden. Um welche

Massen es sich dabei handelte, geht aus der MittheiUinir

der Festaebrift hervor, da.ss i. ji. 'JiMiof'"» (Jninit (darunter

einzelne Blöcke im Gewicht von 2CNJ Zenlner), liV»") lfd. ™

Treppenstufen und 15U00<^ &ad nad Kies znr Auf-
tebOttang der BeebtemMe geHeftrl werden dnd.

TTntemebmerin der Bamrbeiteii wer die Firma Fbilipp
Helzntann ft Co., G. n. b. H. bi FhmkAirt a. M., die

auch die Kiefeninsj: der meisten Mati rialien mit Ausnahme
der Vfiu dt.T Firma Fr. Xav. Michels in .\ndernach be.

/.ojfenen Plattenbel.ti^'e au.s KjLsalthiva geliefert hiiT. l)ie

l{litzableii<^r.,Atil<i!,'e, deren .\nbringung man filr nothwendit'

i:i li.ilt,-n hat, i^t vi ti H. Herghausen in Köln ausgefiihrt

worden. Um die liciiung der Bauausführung, die insbe-

sondere bei den (Jrtindung&arbeiten eine sehr schwierige

wai-, haben sieh die Hrn. Geh. Brth. Dreling und an

erster Stelle der kürzlich verstorbene l.andes-f)l)erbau-

inspektor Brth. Lecher in INlaseldorf das grOsste Yer-
dkiut erwoirben. — Die GaannitkeeteD des W^kea dürften

den Betrag ven IVs UiU* erreichen, ahn die orgprüog^

lieh in Aussicht genommene, fflr TVnkmal an dies(?r

Stvlle allerdings völlig unzui-eiehfiide Suuime von 5tXKMiO .K

um das Dreifache iibertretfen. --

F.ine wenn aueh kurze WürdigiiD({ der künsllerisdHui

Bedeutung des Denkmals hul>ea wir aehon in vnwivr
früheren .Mittheilung gegeben. — — p. _

Am 18, Oktober 18t»t5, knapp ein .Jabr vor der Eat-

hüllung des vorst^-hend beschrii beuen Denkmals, wurd« is

Koblenz das Denkmal der Kaiserin Augnata, der Gemabüa
Kaiser Wilhelms I., eathtttit. Der Entwurfm dennelbeB Idi

ans einem Wettbewerb hm-orgepanget», iti welchem, wie beim

vorgenannt«! Denkmal, wiedenim Hr. Prof Bruno Scbmiti

in Berlin Sieger blieb. Haben die Denkm.tler, welche Kais.?:

Wilhelm allenthalben in deut.schen Landen erricht-et worden

sind und noch errichtet werden, mehr den fharakter von

Schlachten- und Siegesdenkmlllern, »(> kommt in dein sciwaen

Denkmal iler Uheinanlagcn in Koblenz der Beruf einer hohen

IVaii zum Ausdruck, die es sich zur Lebensaufgabe gfoi-iihl

halte, Barmher/igkeit zu (Iben, in .Noth zu helfen «Dil

Wunden m heilen. Das Denkmal steht in Koblenz, weQ

die Kaiserin 4Jabnebnte blndorch «nea grossen Tbsil dw
Jabres hier verlebte und toq hier ans ihn samaritaidjidK

Tbätfgkeit walten licss; es steht in den Rheiaanlagen, «ol
ihre liittstcluing auf die verstorbene Kaiserin EUrflckzoflilia

ist und w'il sie in denselben mit Vorliebe verweilte.

Die KiTichtung des r)enkmale» ist aus freiwUIijr^n

.Spenden ermöglicht worden. Der Umstand, dass p» da* Denk-

mal einer in be.s< Zurückhält uiil" u ii kttiil» ;! -isild-

thJttigen Frau ist, und d.iss es in den räumlich begrenzit'n

Rheiuanlagen steht, wai-en bestimmend für seine GrOss«-

Verhältnisse. L)iese mögen tm unserer Abbildung S. r>s'j

nach der Angabe ermessen werden, dass die sitzend« Fijrir

der Kaiserin die Leben^grifsse nidit erbeblich ttberadmil«!.

Der Platx ßr des Denkmal befindet sldi an dw SUÜit,

an welcher frlHier der nunmehr weiter stromaulwirts vt-

legte Sttlee-Tempel rtand. Die Umgebung des Phtw
ist dii'ht mit B.'lumen und .Sträuchera bestanden, welebeii

ihrem dunklen Grün einen wirkungsvollen Hint«^rjn!*f

fiir da-s in weissem Stein k-uchtende Denkriinl ideu.

selbe li.'it den (."haiakter eines Baldachiud« i krn iN mit «i"

liehen Flligflbauten. Die sitzende Statif sdlit in einer

dureh joni*<b'' .S.'iub'n gegliederten Nisthe, welche in ihrfin

oberen Tli' ili d in h trompenartikre Vorkragung in «ine«

baldachiiiartit'en Ueberbau übergeht, der in eine leidi ge-

bildete Ik'krönung, welche in unserer Abbildung S. 581 BKh

dem nach den Entwürfen des Urn. Prof. Scbmiti gtir*

beiteten Kedell des Hrn. Bildbaner Augast V ogel in Beriln

in grSsserem Maasstebe dargestellt ist, ausklmgt. Dt*

Die PliiM mil IHNhilto ttMBMhtr MmnItgM in itor

Allgetneinen Sartenbau-Aus^Mluiig zu Hamburg 1897.

^111 die ^'r<»sii«n .Aufg.iben zu VPr,Hn-srhaulidien , die der

<i.irteti(Miikiinst aul dem lieliiete des fctidtisehen Bau-
' »•cH.'BH v'eÄtellt werden, w.ir auf .Xnsto.'ui des Hrn. Oh.-

hig. F. .XhilrxMs .Mover hin die Alaheiluiic der l'iatie un;!

Modelle vtadtiseiier driinunlagen als viiw tiesondere <iruppe in

dsi I riij r i iirii der die>jaiiri;;eti All^-eiiieinen (artenbau-Ausstelluny
aul(,'en(>mnien worden. Wu" mit i ienui,'thuung zu hcgrlissen ist,

h.itten siili 17 verNLliieilene Verwaltungen vou 1;1 .Stadien un
dieser Au.Hstellunc. welche die erste ilirer Art war. hrthHÜlgt,

Die in gruÄser Z;ilil ringescliickteu Zeielinunxeii , .suwie die

Modellf, li.itU'ii in einer dem vorliegenden /vveeke liesonders

iiiigei>;t*3teii lliille Ald^tollun^,• gefunden, die im llinbltrk uul

die AusslelluDgs - LiegeJiÄtiuidc mit au.s (i.irtenwerkzeugrn ge-

bildeten TiefiiHi awgeacbnttskt war.

Das Uerdateh enafigHehte Studiom der in den rencbiedeDen
StHdten snr Austbbning gekonaitneu Orttnaalagen bot deui Faoh-
mann eiklSrlicber Weise einen gans besonderen fieis, da ibm
die dureh Örtliche Verbültnisse der rerseUedenstan Art bedingten
Abweichungen in der Anordnung und AusfÜhrang dieser fDrjede
Stadt in nygienischer und Istnetiseher Bseiebutig so aitwer
•rdentlieb MdeutongsTollen Sehßpfnngen in der Nebenelnander-
stellong vor Augen j^tfDhrt wur-ii ::.

Von el>enf;ills i;nisseiii Int' r. > nr die Versschievlenlieit.

die sieh in der Art und Weise der Austehtaltung der l'line

kuiidg;ili. Während die .Mehr/.ahl iler l'l i:ie iMiie HoM« i)an$telltini.'

/.eisrlen und die A(|Uiireilnitinier vielfaeh niil Vorlieliu nu'jew.in Ii

war. lifwie.sen die l'i;ine Sf u(tg.irt.H. das.s auf h dureh ein ta«t

rem geometrisclje« /eichnt-u eine aiuserordentlicii )icb«ine Wirkung
SU enieien ist

' Die Ausstellung Ueas fedoeh deutlich erkennen, itn 'lie

Vetsdlieden.'irtit-keit hi dpr (iestiltung der OÖentlicben tirün-

auljitfen nicht allein von örtlichen Verhiiltuiasen abhänRig

Ron lern ditNS hierl'ei die Iniüvidualitiit ihn'r .Sehiipfer eine uli^ss

Ifehen.le Uolle spielt. Seihst dort, wo die l'rsaehen ini Ei.'-

siehiiiig der • 1 rünanlagen die gleii hen waren, wie z. B. in Mam
und Kühl, wuselbst die bedeutunßiitollen Stadterweiterung*n Jor.

An.-sto.w c;ihen, die gcschadenen neuen wiehtigen Str3*sen2ligt

<;irtnerit(h iiuszusehmncki'i? , sehen wir. wie die iodiTidteile

< ipüchmack^riehtunc r >i h^ pfer derselben die gleichartige Aul-

fe'.the IU versthiedener \Vei>u lüite. KbenM) xeigeu die auf dem

(iel.iii<)e ehenL-iliffer .StiidtliefeRtigungen gesehfltr«neu tiaiwii-

Midii'^-en der f>tadte Hreiiien. Frankfurt a. M., Hamburg ufJ

Wur/.l>urg eim^ gT<>s.s4' Versfhielenheit uml gerade diese MsBBItll'

taltinkeit »virkt tür den Hesehauer l«esonders rciitvol!

(ieh<>n wir auf die von den einzelnen StHi:! 'n . ur As^
Stellung •rebrKdlteu l'liine im Kinzelnen ein, so LLiitii »if

Ausland durch .\ntwerpen vertreten. Ohne Weiteres botauto
die au!^e^tvllten Zeiidlnungen den franziuiisc-bcn FinfiolS Ül dtr

ausKnidcntlieb faibenraidMn Dniatellung und io der GaattItoiiE

der Oarienanlagen. Die Anbge« dieser gleich Bieisaa w
Hanbnig in der Niedemng gelegenen Stadt beritaea ninli

roa den Bigsnsebaltnn. welcfae den Anhgea der tolcIgeiiaBaitcn

I Stidte ihre Eigenart verieiben. Aber man ersiebt, dass eias

(geniale Kllnstlerhnnd über der Rntwicklong de« BebMinBfsplHM
w.ilirt. (Ihr.e die Verh.Tiltiiisse der belgischen .St.idt geti-iuer icu

kennen, kann man doch iinnehnien, dass die Geiitaltnng8iiuu>'

de« Otier-Jni;enieiir3 der St;idt Antwerpen, Koyers, den gri>«tfu

F.;iilliiss au.sübt. Hat er es dorh verstanden, mitten in Jen

Kohlen- und Dam ptlietrieb des .Scboldekuii, eine herrliche Ilufh-

prunienade einzufüjjen nnd Ktgar dtrni niitt«lAlterlicheD Kest il'f

: alten Buig ron Antwerpen, der Steen |waaiuit, isuittea di«^

I Getri^ den poetischen nnd i«ii?oUen rhts s» eAahea.
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Flügelbauten sind in zwei Zonen getheilt, deren obere iu

eine darehbroehene Pfeilerstellung mit nahezu quadrutiscbem

Qaerschnitt aafgelflst iat, wShrend die untere, »ockelartig

trirkende Zone einen Twndunea Schmnel^ dnitdi flgfirüelie

Reliefii erhalten lint Stirker betonte pfeUenrtige Eck-
ItfsuDgen mit bekrSnenden Aufbauten schliessen die Flflgel ab.

An der Seite dieser Endpfeiler wie auch an der Rückseite

des Denkmals ist dem siuudelnden Wasser Gelegenheit

erfrischendem Ausströmen geboten. Dan Material des Denk-
mals ist wci'i'ier istrischer Kalkstein von Mavzana für den Auf-
bau, (iranit fiir die unterst«'n Tlieile, wie Stufen, Urunnen-
srliuleii usw.. sowie weisser Marmor fiir die (ijfiirüilifn Tbeile.

nie St«innietz;irbeiten liefei-te die Firma ( >. I'iüL'er in Merlin.

Die l''i{:ur des Denkmals ist unter dem Meissel des

Prof^ Friedrich Hoest in Karlsruhe entstanden. Die aus

weissem karrarisciiam' IbmMr gaUIdate llberlel)en.sgras.s«

Statue ist sitseod dargiabsllt, daa Hanpt mit dnem Diadem
fmdimllckt, vm weldbna tISn Adtenreidier Sdileter herab'

fällt und ein malerisches Element in das Bildwerk bringt

Mit groeeer künstlerischer Meisteracbaft ist das prächtig

nmainaite Qewand aafsordnet and mit den in Renaissance-

F<jriiu'n ^'i'lialteiieti jjebnstuhl zusammengebracht. Das mit
Treue dem Leben uacbgebUdete^ leicht nur Seite gewandte
Antlitz atbmet SanftDotb und Milde, SidM und Hahelt uid
es sind diese Etgeasdiafteo san Bicht geringaten TheU die

Unaehe,daaB dieStatoedenqrnpatUschMuHltMwagswIadtea
realistischer Portratdanitellnng und zwischen der nnbflstimm-
ten, niehr formalen Tdenl.statnc einbUt. — IHe fl^rlichen
Uilirt-i, ^v.'. lit^ in (twns andeivr ICompositfaw zur Aus-
fiiliruriL' f,'ek<imiiirn sind, als <ie uii^er<> bildliche Wiedergabe
dar-itelll. bezi'lieu <irh eiiit-sthciK auf (ii.- Thiitigkeit der
Kaiserin im Dienr-te der leidenden .Mensihlieit, andererseits

auf die Oertiichkeit und stammen von Hrn. August Vogel.
Die sie und ilie .Statue umsehlie-iseude Architektur ist

ein mit dekorativer Meisterschaft entworfener und ausgefiihrter

glUnzeuder liahmen für ebie trefOiche biidlianerische Leistung,
dasGanze ein vomelmiesDeiddial derPieUttund Dankbarkeit

Die Kosten haben 78000 betngea, van weklien
allein 25000 auf die Figur eotfUlen, sodass die ge-

sammte iirchitektonisehe rtnrahmung fiir nur n:} (.M.)0 M
hergestellt wurde, eine Leistung, die nur durch die Opfer-
Willigkeit aller Betbeiligtn eradglidit wurde. — H.—

Ol« fitfthreii d

BnJIn Jl-ii .Vuslührunij'en .sollen ile' i Iclii'.'ti- Iit

HM 'si'hw.iL'hsti i'niti-( liiiü :!ie Tele|,'rH|.i)lie, ilie Teii-jihuni«', 'Ins

elektrische .Si..-ii.il',vi'S'.'ii. -nweit Jin.-elticn npczilische (ic-

fahren mit sich liritii,'en. ille Anwi-miunK 'If-r KU ktrizit'it in der

Meiluin nicht intwtracht gezngrn werden. I'in itii -k :Mjt den
\

l.'nit.mg, welchen gegenwärtig die Anweinliitig des Stark-
stromes in Deutschkind aneennninien hat, wird jedoob die Be-
deutung der autgeworteneii Krage erkennen lassen.

Die Anwendung des Starkatromes vollzieht sieb fast SUS-

schliemlich in einer der drei Formen: 1. in Eiuzelunlagen, bei

walehan die Ensuguag und Vervendang des Stranss in den
Orenaen oines und desselbca Grudstlieks atsttindet; S. in Biock-
BtatioMo, bei wekben sine gaatefaisdaftUebs Bnsagwigsstelle
den StioB für Tcnohiedene, alnr sassrnneohiniieDde Onnd-
stocke ohne Bonntwing BSantlieber Wege liefert; X in elektrischen

Zentralstationen, bei welchen von gemeinsamer .Stromerzeugung^'

stelle mitteU Ifingerer oberirdischer oder untcrirdLscher I^itunsen
der Strom beliebig entfernten und von einander getrennten \er-
weudungaatellon / ici Uilirt wird. Duneln-n beBtohen häufig eigene

Zentralen lOr den l'- trii h elektrischer Strüssenbahnen.
Uebor die unter 1 und "J angeführten Anlagen sind oiniger-

nüi.iss.'ij zi.verl:i.s.sit'e Aiit;^t>en nicht vorhanden. I »agegen h.it die

e)ektrute< iiiiisi Sic /cit.s. iirift seit mehren .lahren durch I mlragen
bei .Icn li trcttci.ili'ü Uctriet'sleiluugen und bei <len grtisseren

Kinnen ikr l-^lcktrutc lir.ik ülK!r die elektrischen Zentralen und
ülier die cli'ktriM'ljCh Strassenbiihnen werthvolle.s .MiitHriiil m-
saninienijebriichl. welches einen ziemlich Tnllst.indigen l i-berblick

gewährt und auch einigerniaasseu einen Utiokschluss Uber den

NT EMitrizHit.

rndaii;,- der Uliriircii An'Aend uniien de.s .St.'iik.strinncs in Deut.srh-

liiiid zul i>'-t. .~-o waren nach dem Ergebnis» der letzten \]t-

lieliunj,-en .inj 1. M.irz d. .1. in Oiten 'J'(r> IvlektrizitiLswerke
iu Hctriet/ ueL-eiiiifuT 1.' Werken am Knde des .lahres lN.'*d.

Hiervon iirlicUc:i \<>.i Werke niit (ileichitncn nn.l nritcr Ver-

wenilnng von AkkuiniJ.iturcn mit einer < Jcsiuutiitieistung vun

40 053 Kilowatt, d. i. nn'hr .ils die Hülte der I/eistung s.imnit-

licber Werkf üusaiiuneugenommen, welche "H 230 Ivilowatt er-

leieilt. Als lietriebskraft verwenden Daiupt l.')! Werke. Wasser
46) Gas 0, Druckluft 1, Elekttomotoreu 3, Wiuiter und Daiupt 40,

Wastar and Oes 8, Dampl and Gas 4^ Wasser und Beosiii 1.

An diese Werke sind imgaasen angaadriosaai IflfiBTSS Olflk-

lampso^ 860SS4 Begenlaoipen und BlMdMaiolnen arit etaMr Ge-
ssmmtleistang Ton 21 800 PferdeellikMi. Im Ban begilfai oder
beictts beechlosaen waren 8*2 nene Weifce. An elektrisehen

Strassenbabnen waren bis 1. August T. J. in Betrieb und 32
im Bau oder endgiltig beschlossen g<egenliber S ssteber Bshasa,
weiche am Ende 1891 vorhanden waren. Die bis 1. Angmt J.
in Betrieb belindlicben Dahnen umfassten sussinnien 682,0 k">

Strecken- und HÖ4,1 km i;ieislltnge und benutaten 1571 Motor-
wni,'en. 728,tikn> Strecke und 84.'.:ilioi GleUc waren im Bau,
Mida.s.s heute weit (il.er HK.K) km elektrischer Strassenbabnen in

I »eutsrhliiiid vurhiinden sind, deren nesammtleistunK auf über

.'miXKl Kiliiw.itt <,-e>ii h it/t werden kann. Diese Zahlen zei;;en,

diLss si<'h die Starkstrnmtechrük in einem l':iil.ini,' und Tcniio
entwickelt, welchem kein ahnlii hcr Vurij.inp i-i lier i Jc.^i Im litc der

InduKtrien in Deutschland an die .Seile gestellt werden kann. —
Dass die EiniUtruiig eines neuen Elements von so gewaltiger

\ < -i ;"T \ M I ;t i I uru-s, Bremen, h.ilien sich die

Deputaliun liir diu .S|j„.:n r|,'iin^e un^l der Bürgerpark -Verein an

der Ausstellung betbeiligt

Die bildli^en Darstellungen des Bremer Walles zeigen uns
dien Anlagen in der Uaaptsache noch so, wie dieselben von dem
bekannten I «ndsdiaftagfirtner A 1 1ma n n , dem auch die Hamburger
Wille ihre «rate Ungestattang ferdaniwn, nach Beendigung der

HansBslsuhea Bseatsnag im Aaftag» diesss Jabriuuiderts ge-

schaflen wuden. Die üntwieklnng Bremens und die Auf-
eehllessmig der Stadt hat sieh in riner voUstindlg anderen Weise
ollzogen wie in Hamburg und diesem Umstände ist es an-
auscfareiben, Aam die Grundlinien der Bremer Wallanlagen dl^
selben geblieben sind und nur in ihrer Ausstattung Verbesserungen
unterzogen wurden, wahrend die Hamburger Wallnnlagen in den

letzten Jahriehnten sehr durchgreifende Veriinderuugen erfahren

haben. Einen ganz biuiondcren Schatz besitzt bekanntlich Bremen
in äcineni in den Jahren lHti(j — issl von ileni L,indsch,ihsc;?irtner

W. Bengne gcschstlcnen wclü'i riilnntcn Hiiru-crpuik . eine

bchoptung. in der siidi die l!cth.aii;iint,' des ( ieineindesinns ni so

Selköner Weise vcrk,>r;icrl.

Die S: halhaii,- derartiger 1' irkanlaeen hat i;i neuerer Zeit,

naiiicntlu h in der Khci:ige;.;etid und i:i .Sü Idcutschl.ind, er-

freulicherweise .N'achahnmnt; ^'elumion und die in jeuei. .Städten

entstandenen Vidks- luid .Stadtfriirten >crleiiien hollcritliih den
Bestrebun^'en. die darauf ;,'erichtct siml. aui h für Haiid.<urg einen

Stadtpark anzulegen. kriil'li^;e Furderunt.'.

Von den aul der Ausstellung.' vertretenen Stadien sind in

erster Linie Köln und Düsseldorf, die durch ihre grossen

Volkagurtcn, und Mainz und Stuttgart, die durch ihre Stadt-

Sftrten den Soid erregen rnttaaea. Kassel bat in «einer KlOflS-

.ne und Hannover in seiner Eilenriede Anlagen, die scten

duflh ihn Ansdehna^ als ton anMsaidanÜiehem Werth* fflx

dl* Stldle beseichnet werden mlissen und danselbea Zweck wie

jene N'olksgtirten crf'nllen. Die Ausstellung fuhrt uns die whiinsten

Theile des Bremer l'aiks in Aquarellen vor Augen. Diese Bilder

zeigen, doss in Bremen nicht allein der USrtner schöpferweh th.atig

ist, sondern dass sich zu dieser Thiitigkeit harmuniscb diejenige des

Architekten und Ingenienn hinzugeaellt Ein s^"'*^— ^iUfnmrmiar
wirken bekmiden die Pltae der giüeieren AnieU der aat der Ana-
stellang Tsrtietanen Stidte. und es llsst sidi nidit leagaan. daas
sich daasslbe Iflr die tueom GestaltsDg dar stidtiscSen Orla-
anlsgen als Ten hohem Werthe erweist Durch ein solehee

gemeinsames Arbeiten, wie nicht minder durch die bekundete,

feinfnhtige Anpassung derUrtlnanlagen an die gegebenen örtlichen

Terbaltnis.se zeichnen sich besonders auch die Anlagen Haniburgs
aus. Hotleutlich bricht sich die Brkenutniss von der Nota-
wendigkeit einer derartigen gemeinsamen Thiitigkeit des Qiftnan
und des An'hitekten und Ingenieurs in den k'theiligten Kreisen

immer mehr Itahn und lii.s.st nach und nach die Anschauung
versi hwitiden , dass idlein der tJärtner bei diesen Schi)]>fungi'n

sprechen dürfe.

Die hervorrüL-endste gärtnerische Anlage Kassels ist ilia

licn'its <>h<n cr'.v .hiile Karls-Aue, die in ihren ersten Auhi^'cu

Vun deni fcrülnnten 1 1 artenkUustler Lc Süin geschaÜen wurde
und in ihrer ji't/.iircn ncselmtienhelt dst Stadt KisasI eiBCO
ausg-Tordi-ntlichen Kci/, verleiht.

\'fin den D ü.s^eldorler Anlagen l>eansprucbt der lIulgaTten

den ersten eiue .Schuplung au» dem Knde de.s vorit;en und
dem .Anf.>iii;e dicsi-s .liihrhundert.s. Diese .\nKigen ziehen sich

bis zum iibein hinab und werden demuiicb^it in harmonisc he Be-

siebung zu der im Bau bcgriti'enen gross<>n Itbeinbrücke der nea
entstandenen Rheinischen Bahugeseilscbaft gesetzt werden.

Frankfurt a. .M. nnss veritHtaissinissag am an öfltent-

llehaa Grflaanlageu geuaniA wasdna. IMe «mfandensa Ankgen
[
sind auf sehr sauber geaeiehneten TJebanuAtnliaSn snr v<if>

I
fBhrong gekemaHo. Läldsr fahlen Photagiaphtea oder aanstige
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Ripansirkraft in den Org^anisiiitui der (jeaellschaft nicht toII-

konimoD i^latt und widerstandslos sieb Tollzi«ben werde, war lu
erwarten. Irii Folifenden »ollen jtiloch nur die mit Anwendung
des eicktri«:lien .Stromes unniitt«ltx.ir v<>rt)undenen Cieiahren tUr

Leben und (iesundheit und Hab und <jut inbetrucht K«xogen
werden. Uie tteluhrcn der erstcren Art »irid physikalisch-

phjsiologiache, die der letzteren rein nhygikaJische.

Es ist nicht uu&^ciujirbt auf welchen spezifischen physio-
logischen Wirkungen die Gefährdung von I^bcn und (jesund-

heit elnea Menschen, dessen KUrper von einem elektriM-Jien Strom
iliirrhnnssen wird, beruht Doch scheint dem NcrTensystem der
lliiuptantheil der

Schlusswirkung zu-

zufallen. Den brand-

wundenart igen Ver-
letzungen der Haut
an den Kin- und
Austrittastellen des

Strome« scheint nur
eine mehr pbyi-i-

k.iliivche Bedeutung
zuzukommen. Für
die Sch.Htzung und
Verhütung dieser

Art Ton (ietabrcn

kommt nun vor

allem die Frage in-

bctraeht: wie ge-

langt ein leben»-

oder gesundheitsge-

flihrlii'her Strom in

den menschlichen

Körper? Uanz all-

gemein gesprochen

aut dreierlei Weise

:

entweder der Kör-
per wird in eine iso-

lirte stromführende

I^itung zwischen-

gesrbaltet. oder er

bildet zu einer sol-

chen eine Ahleitun?

zur Knie, oder es

findet von einem
elektrischen <iegen-

st.'iiiddun^hdie l^uft

auf den Körper zur

Krdu eine Fiinken-

entln<iulig8t/itt. Die

Fille der letzteren

Artgehitren der<ic-

f&hrdu!Lf! durch den

Blitz und durch

Exnerimente mit

hoeDgespannt<>r sta-

tischer KlektrizitAt

in I^bomtorien an,

welch' letztere uns

hier nicht weiter

Baldachin-Bekiönung am Kaiserin Augusta • Denknial zu Koblenz.

Architekt: Prüf Druiio .Srhmlli. lliUhaurr; Auküni Vogel In Bpriin.

be»rh.inigen sollen. Die Zwisebenschaltunj; entsteht dann. «e«i

der menscblicbe Körper gleii hieitii^ zwei Tunkte Teitchiedeeet

-Spannung einer «trorofltbrenden Leitung uhne bedeutenddi Uek«-

gaugs- Widerstand berOhrt , lür die Ableitung genttgt ei, wem der

Körper einen Punkt einer sulrbeu Leitung berührt und zugltirli

mit dar Krde obue i-rbeblicheu Widerstana in Verbindung stiHu.

Von entacheidender Bedeutung sind in beiden Fullen ilic Art iet

Berührung und der Spannungs-l'nterschied zwischen den beiieii

berührten funkten der I^itung bezw. iwisrhen dem herfibttrti

l'unkte und der F>de. Bei inniger widerstandsloser Berührung

^•enilgt eine viel geringere Spannangsditrerenz, um eine lirltiir

zu bewirken, sls lei

loserer.wiJentindr

reicherer. Im »llgs-

meinen wird W«h-
selstroni fUr gleiche

.Spanntingen für g>--

I.HbrIieber gehnlin

als tileicL-trciii,,

es soll ungei'.ljr

die dopjielt« .Sfui-

nungsdideraei bei

letzterem die Wir-

kung der ebbedleo

l>ei WechseMme
erreicbecGeltgeiit-

lieb der Brsosti»-

dung zweier Eat-

würfe fllr elektri-

.vi'be ItidineD duici

das srhweiieriacke

Kisenbahn - ÜtfU-

tement hat Pnt
Weber in ZOntl

kürzlich dürch B#-

oliiirhtungen in der

eigenen Fem it

Frage, wtUs
WecluelstrMM|tt-

nung all geSbU
zu betnditeB mi

zu beantwortaiw-

sucht sowohl fr

den FaJl d«t7fj-

Nchen^chaltuIf, *
t lr jenen d«
leitung. Bikitli-

bei bemerkt, itf

Iwim iestM

tnsofn zweier Mtt-

ker Dnthtentanr
lener SfUr

nung und Iwi Icw
teil lliiDdea Kkm
bei 3U Volt Sfft
Dungudifterenx fit

gir, ILind, HswI-

selenk, Untw n»*

Oberarm wi« g»-

bildliche Darstellun),'en. wie> solche run der Mehrzahl der Städte

aut der Aussteliung vorgeführt sind und dem Besucher von den

dargestellten Ausführungen ein sehr antchjuliches Bild L'eben.

Der grOsste Theil der Frankfurter Anlagen bolindet sich aut

dem <ielSnde der ehemaligen Fcatungaweike; die geringe Breiten-

ausdehnung der Anlagen Ksst vielfjich eine weilergchendo g&rt-

nerische (iestaltiing derwllion nicht zu. Diese Anlagen ver-

danken ihre Kntstebuu^' dem llnfkumnierrath Jakob Ii uiollett,

der dieselben mit gvrini^en Mitteln uub den I nter^itützungeu

des bekannten FUrKten- l'rimas Karl von Dalberg im Anfange
dieens Jahrhunderts arbul und inmitten derselben, bei seiner

LieblingsschüpfuDg . dem Kechnei - (iraben, seinem Wunsche
gemüss seine KuheKlätte erhielt.

Das Bestreben, die in den l'lKnen aosgcstellten Anlagen

durch bildliche Durstellungen dem Beschauer sichtbarer vor-

xufUhren, ISset besonders die Ausstellung der Hamburgischon
(irilnanlagen erkennen. Hier finden sich neben den (Grundrissen

atols eine grOasere Zahl t'hotographien und auf diesen linden wir

auch alle jene Einzelheiten wieder, die durch doa bei ihrer

Schaltung bekundete eigenartige architektoni-sche tiestaltungs-

vermügen ihre« Schopfers , des Oberingenieurs F. Andreas
Meyer, nicht nur eine Zierde, sondern auch eine Besonderheit

dieser Anlagen geworden sind. Die strahlenftirmig »ich ver-

schiebende lleliauung der Stadt Hamburg bat auch in dessen

Vororten (irünnnlagen entstehen lassen, die, wenn irgend möglich,

mit dem Wa«ser in Verbindung gebracht worden sind. Der
Hchfinste Theil der Hamburger Anlagen, die|euigen an der AUtor,

die hoAentlieh dereinst einen vullsUtndig geechloesenen King
bilJeii werden, V'ordaiikrn einen wcsjentliclieii Theil ihrer <ScbUnheit

dem mit so au»sen)nlentlichem Verstfindiiiss durchgeführten hu-

niuniscbeu Zusammenhang mit dem 1^-tieaselement Hamfurg^

dem Wasser.
Welch' hervorragendes Klement in der GartenkuMt li"*

Wasser ül)erhaupt bildet, erkennt man aus zahlreichen der ssf

gestellten (trUnanlagen und nicht um wenigsten aus den Be-

stn'bungen vieler Stiidte, sich da.s, was die Xatnr ihnen vfissgf

h.it. künstlich zu schairen. So finden wir unter den Ilinfo

lluniiovers auch jenen Kntwurf vertreten, der darauf hiiizi'lf-

dieser Stadt in der Masch, wenn auch in kleinerem .M»»s<-

eine Wasserfläche zu schaffen, wie sie HambuT|>: seit nunn)«!

Jahrhunderten in seinem Alsterbassin besitzt. .

,

Hannover gebOrt zu jenen .Stedten, deren neuere iflenllK»'

<>rQnanlagen als das fast ausschliessliche Werk der Girlca-

kunstler zu bezeichnen sind. Gewiss muss zugegeben werden,

dass der l'lan und die Ausführung der rmgestaltuiig des vorderf»

Theiles der Flilenriede eine hohe Leistungsfabigkeit ihres ScbOpff'»

erkennen lassen, aber es kann andererseits doch auch kaum

leugnet werden, dass diese Waldanlage durch die Mitbenutinni;

der Architektur gewiss noch weiter gewonnen hätte. . ^_
Die lange Einengung Kölns durch die niittelsiterfl«*»

Festungsmauem iüt die Ursache, dass diese Stadt bis vor k""*
arm an öffentlichen Oartonanlagen war. Die Sladterweiter««!

und die in Verbindung mit derselben zur AusfQhrun); ijekoiin»«'

Anlage der Iting^trasso gaben Gelegenheit zur ^''''**"°?j,!!Il.r

grbBM>ren Anzahl mit dieser letzteren in Verbindung
ölTentlichcr Grünanlagen, liei welchen man auf eine

Abwechslung orgs.tin bedacht war. Namentlich die verlien»

(funwütung siir & .Mi.)
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lähmt sind und die Hand kaum gedreht wprdcn kann. Die Driiht«

kennen hei fpstemWillen eben noch lu»gt>lusseii, die Schmerzen nur
6— 10 Hek. aua(;ohuUeD werden. Uio .Stnrk(< dns den Körper durch-

f1ie«sendea Strunios betragt, nur 0,l>r2 bi^ O.Olö Ampi-re. Hei TjO Volt

und feurbten H.Hnden wuren die Muskeln in Finjrcrn, Händen uml
Armen sofort zeitlich gellihnit Die Urtbtc koiiuteo nicht mehr

kenntniss dicnes Sachverhaltes i<it von der höchsten Bedeutunjf,

wenn uucb xucre^fcben werden niuHS. (ixsa bisher Bescbädiguncren
an lyehen and (ie^undbeit durch die IIausin.stallationen noch nicht

beobachtet worden sind. Diese Krschoinuug hat wohl darin ihren

(irund, dass in Hausinstallationen die Bedingungen des Versuchs
von den Benutzern der Anlagen kaum jemnls. »on den Installa-

kM|^elaascn, die Schmerzen nur bis 2 Sekunden ausgehalten werden.

Bei trockenen Händen zeigten sieb dieselben Krscheinungen bei

90 Volt Spannungsditl'erenz. Es ergiebt sich hirrau.H, daas die in den
Hausinstallationen üblichen Spannun^'en bei ErtQllung der er-

wähnten Versuctubedingungen vollkommen hinreichen, lebena-

ttnd gesuiidheitsgeläfardende Wirkungen au^izuübcn. Die Er-

teuren selbst nur durch ein .sehr unwahrscheinliches unglückliches
i^usaminenwirken von UmsUinden ertullt werden. ^ Ea ist Jedoch
ohne weiteres klar, daas <>8 (Ur alle mit elektrischen Anlagen
irgendwie befussten l'erMnen von Interesse ist, die Mü-^lirbkeit

einer üetahr bei Anlagen, deren Harmlueigkeit bisher allgemein
angenommen war, sich steta vor Augen zu halten.
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T'm dir i.-titir ili-r Ahleitunff 2u uii'.crs-.iiheti. wurde von

l'rof. Wetiff eine VVt^hhi'lstrnnilpitunsr mit vmer Hund an einer

SU'Ue lit'riihrt, an w«li li-r . inr W." hwlatroniapuunuri; iij Ab
stutiinsfn von je ItXt \ ult Um äu «'iXXt Volt erzeugt wtf4eii

knn:i'" \i' T Ui'obuckU^r stand oiiiiiia] aut Kiessrliutter. wolcbi-r

durch kurz vorher gefallenen Regen angefeuchtet war, da«

aadereniil auf regendurcbteuchtetem Lehmboden. Uio Leitung

war am entfernten l'ot ao Erde gelegt Aoi dem Kieaboden

atdieiid iBbtte d«r BMbaebter Mm B«rillimi du Dsahtaa Mhr
Btukn Bremai, bäin taten UniaaMD die» Dnbtee cnw itlrken
SiaeMttaruf dar UmmamiMn^ Aui deu I^Bbmlwdeii «niden
die Venache nur bii ÜIOO Volt SpsDDUDg fortgcsetit, wobei die

nerührung ein «BmiIIMU wfe ton Feuer', festes Anfassen zcit-

weiso L>üatiiun; von Finger und llind und die l'nf&higkeit den
Draht losJtulaHsen vorursaelite. Die Versuche hi wilxn nicht

viel mehr, al» dass trockenes und unlte.sch.'idigtes >i< i ili i '-ri; einen

IwIhd Grad von Isolirliihigkeit besitzt. Die zahlreichen bisher

TetyelUHninenen Ti>dtungen und Verli-uuiigeu von Mensi^ben und
Thieren durch Henihreo tob UocibpttanuagsMtODgeD bewoiMo
dugegcn dag Koätehea einer Oefibr, wckke heute noeli rieiladi

nnfers.-h'it^t wir:!.

Mi tral hti-ii w ir nun. wie liei den beute Üblichen ver-

schiedenen \ erwendiuolniii <»n des elektrischen Stritmc« die

angeführten >Iü'fliclikiit<'n Icr UefShidung von l.^'lnii -.ril i.«-

aundbeit znstniide koiiirneii itoonen. Die ullgemeiasU' Ver-

weniijM.- liudet die Klektri/itat heute fUr Beleuchtungs/wecke.
Nehnu ti wir iuniichst an. der Strom stamme aus einer von der

Verwcndungs>telle < htti t i"i ij / iitin' und srj unterirdisch in das

tiebäude der Vorwenduii^ ^»^'cluiirt. Die bitnimtlicben Leitungen
von der Eintrittsstelle bis zu den Lampen sind aus isolirteni

Drubtouilvruii ItergtwtcUt und uieist ao verlegt, dass sie aui dun

flfintaa TMl ihnr läng» sieht unitttlbM- luglBglieh aiad.

OlB Oafalir, daaa ata uenaehaelwr KflrpartliiiH mit don hlankni,

itnmfBlmDdei Ibbm«i der Kabel ia BerOhraiif gcradie, bt
nalieau aoageadikaaeiu Btwaa gtfiaaer, dodi iuiBMr noch anaaer'

ordentlich gvring, ist dieae Gefabr Ar die ai bewegUeben Be-
Icuchtungskörpom führenden bieeaamen Zuldttingen, hei wekhen
die Isolation im (.iebraach unter Umständen so luvichtidiet werden
kann, duäs ein blanker Leituog$abs<'hnitt zutage tritt. Doch
wird aolcber Schaden in den allermeisten Fällen entdeckt und
bcaelUgt werden, bevor die Gefahr hieraus irgend nennenswerth
wird anpewach-scn sein. Die dem »iicbunkundigen ItenUtzer

zugünglicbcn Schaltvorrichtungen zum Kntzünden und IiU&<^hen

von Ivinipen sind derart gebaut, da-w der Henutzendr mit keinem
blanken, stromführenden Theil in Iterlihruog kominr;! kuini. So
ist bei regulärer Lteniltzung sowohl die Oefdhr aus einer Zwischen-
sclialtung wie aus einer Ableitung als ausgescblusisen zu b«-

trachten. Dies i.st jedoch nicht der Fall für alle jeue, welche
mit rntcrhaltuiiL,'. .V lnderunjj, Vergriisserung der -Vnlago zu
thun haben. So kann schon die retrelr^SMig vorzunehmende Er-

neuerung der Kohlenatiibe in Jir !*..ii;< til,ii-ipe, zur Unzeit und
unvorsicntig vorgenommen, zu V'vrU^-'.tiJi^en führen, wie mth
jede Aenderuug in der Ilauainstallation, bei welcher i in.'.clni'

Tbeile der Leitung biosgelegt werden miissen, gefabrUriugeud

wir die ü&a»iD8Ullatioa und betracbten wir die

tt iflIitavMr bia i«r Snaagungaiball» bt, «i«
Leitug auf ihn niM 4i

, ao barteht (Ur UnbeHbeiirct» oAenbar kaläirlBl Gottbr.

FOr die mit Unterbaitun;? und Abänderung der Anlage betrauten
I'eriionen ist 'lie für iie HiM«lnstallnti«ii gesrhüJerte Gefahr bei

difiscMi Tiir.ir ilrr ,\i,l'it:r •t«M.i criiuht, uvil iii>' Mnulichkeit,
den zu ii'f'^hiiiitit'litduii 'i'ikcil »iruiuiu^ zu luiiciicii und sich vor
Slromzulührung zu sichern , nicht in dem M.'iaese wie bei den
nattsinstallationen gegeben ist. An der Stromerxcugungiistclle

iMMteht eine <>elahr nur durch die wenigen Stellen der Anlage,
an welchen infolge der AnlonieTungen d«» Betrieben i>truro-

ftthtende Tbeile l»ianfc nnd logiaglieb bleiben Dunen. Sie iat

TMteicht geringer ans^blagm^^ jtta^QAh^^btj^&MiP^Kaaa^

Kobfengasvergiltung zuiUBehen, seaeUltit wwdan mnaa.
Für den Fall, dass die T.«itung zwiaeben Haiuüwtallation nnd

Krzeuguugsstelle oberirdisch angelegt itt. entateht neae Gefkltr ftr
die rnbethcilrtrf<'n urjd erh4)ht sich jene für das I nterbaltange*
personal lUr iJiin ti Theti der Anlage. Die urstcrc besteht 3er
llauptsuchu nach darin, dass die I^eitung abreisst^n, zur ßrde
lallen un^l so in Herühruiig mit Menschen- und Tbierkürpem
koninten kann, während dieselbe noch die von der Maschinen-
stelle niitgelheilt« elektrische .Sp.mnung enthalt, ilierbei isl

diu «uR der Ableitung entspringende (iefahr der gewöhnliche
Füll, die aus Zwischenschaltung entstehende der seitone, wenn
nuch nicht völliET .iuHj;r>R'-hltv<f'.em<, Die erhiihte (3pf;ihr f!'.r ilst«

L'nterhaltunj.'s;,i .-s'DImI i^: cini- i i.li.'" di-r uui^-ÜTi.iiU^^rr.Tj ISi-

dingnngen, unter weli-tmu Ui« m dir l.intUDg vorzuaeiiirieHdeo

Arbeiten ausgeführt werden inti-iM n. uinJ der erhöhten Möglich-
keit eines Strom ükM'rgangs, welche durch die grüssere Ausdehnung
bbinker Leitll:lL;^tll• I gegeben ist. Aut Rechnung dieser Arlr n

von (ieiuhren denn auch di4i grosse Mehrz&bl der Opfer zu
setzen, welche bisher die £lclLtriiitlt In nicht in untan^tttaandar
Menge gefordert hat.

Wo neben dem Strom der Dynanouiaschinen noch der Strom
on AJtlnunulatona verwendet wird, ergeben aicb ana der Anf-
•telinnf nnd finffieonag der letitMen bmIi abgaaehan tob dan
GeliibMtt dea dJeNttta duTdURaiaandeB «lalrtrieeben Strömte
.Möglichkeiten der GeaundheitaachSdigung, weh^ aus den gütigot
lügenschalten liim RIeia und der Sehwefelrilare, aowie aus der
Verdunstung iler Füllung entspringen. Da die Akkumulatoren
nur unter s.ichkundiger Bedienung Verwendung finden können,
beschriliikt sich die .Müglicbkeit einer Cieiährdung in der Ucg«l
auf dits nodicnungspeVsonal.

An zweiter Stelle hinsichtlich des L'mfangs und der Wichtig-
keit steht die Verwendung des elektrisciien Stromes für niotoriache

/Zwecke- In I^uusinstullationeu wird der Elektromotor nahezu
ausKchliesslich in Verbindung mit einer und ini Anschlus» ;tn

eifif» <*tpi:tr5Rohp He!e(i'<htiiii?^üT!!.ip^ verwendet. Kr s1<>ht fi.-*

iriin.iT Ii: .sa. hküriiliL,'i'i Üi'h.iM Üijml;. !•> iit cntwi-^iiT .lUndtr-t

CKlcr tifUfglnh, l:i hviiüjii l-uden ul:>ertrillt er an oieittristher

tjclührlicbkcit li su- und bewegliche elektri.<-che Beleuchtungs-
k'irper nur niu .'m i/i aiige». An der Stromerzeuguugsstelle und
in li-r Z 1 i itiir;,' zur Verwendungsstellc bedingt die Anwendung
lur niulorjsi-tif /wtcke im Allgemeinen keine Aenderunp der
fiefahren gegenüber der Verwendung lur i!( Ii urhtiinc.sz'.vi rk«-.

Dies trifft jedoch hinsichtlich der Loiiung jutiil bei den
elektrischen Trambahnen, bei welchen die StromzufUbning ober-

irdisch statthat. In «üeeeui Falle bedingt die .NuthwendigkciL,

danStenm fardMWagwMwfaataMwndwLaitBiigmntaMnMn,
din Aniagn dar latstniBn in unmittdbaHr HlhB daa Glaiaaa nnd
in twiagw Habe «bw dem Wagmdaiohe. Die

filumenparterres. webdv aacb i» der Kaiseratnuae in Stainz zur

AusfUhrung^ gekotanen aind, wirlcen aebr gut. Die Schüpfer

diaaer Anlagen haix-n es ausserdem meisterhaft verstandeui die

mnllandenen Baninpartien und Bauwerke, die alten Thare md
Mauern, In die neuen Anlagen pustend hineinzuziehen.

Eine ganz hervorragende Itereicheruug haben die Kolner
Aulagen durch den nach den I'liiiien de» Oiirtendirektoni K o-

wallek zur Ausführung gekommenen Volksgarten erhalten.

Seine t-irtlsse betnirt K),S iin l es darf somit dicsf f^iiiitiM'he

(irüuauiage srhoii allein 'i.i tj i',-.' imtnerhin nicl t L'i wid.idi he

(>r<i»ie auf Rejirhtung An.ipruih t-rhi t rn. Sio «nthiilt neben den
eigentlichen tirUnaiilugen Teichpar'i' n. rine gioiaB Spietwiaae,

eine Heitbabn. Rowic einen Konzcrtpbtz.

Aul den Aii8t«ss des Ober-Bürgermeistern ist r> /.urLi k/:u-

führen, dass in den letzten 2 Jahren ein erossur .SUJtwild von
lOU I nifang angelegt ist, wi l. hrr si h an einen LML,L-ns

zu diesem Zweck erworbenen altesi viinitihmen I.mdhisiti ii.it

intere>s,iMter und tuuniroicber («ortenanlogc anlehnt. Die im
AnacbluKB an das zum Ke.staurant verwandelte Herrenhaus (mit

einer lan^n GJartenperspektire) gcachadene Se«- und Waldpartie,
««lelie aicb in bedeutender Utibenbewegung weithin auadehnt,

nnd beiailB aia« «ehr «uaiangtniehft fiapwisin« n(iahiai» hat,

dmnt dar KJOrnr Befettnranff« nnehden «hm nna dv Stadt
tthnmia Straaieabaha <ie in 20 Minuten emiebbar ^maeht bat,

bareilo xnr adir beiiebteo Erbolaiig. Der Ornndma iat in der
AuanteUnng zur .Ansehanong gebraeht

Die tM-iden anderen auf der Auntellung vertretenen alten

Bi»n«ritiidte, Mainz und StnMbug, «ad gieieb Küln durch ihre

Bigeoaehalt ata PeatnngaatBdto m der Anlegnnf tibnl&ibar

' ftrQnunlagen behindert gewesen. Auch in diesen beiden Stidtn
I
haben die Stadterweiterungen neben ihren sonstigen Vurthailnu

j
den Segen gehabt, Raum für weitere ntädtiscbe GrilnaulagCB m

I
aehalfen.

j

In Mainz sind in Verbindung mit der neuen Kaiserstraean

I

geschmackvolle Anlagen entstanden, äus tksv Furtaetzung in den
an dem Ilheinuler sich hinziehenden Promenaden finden, in deren

I

Mitte die Stadthalle i'Iatz gefunden hat.

I Als ein hesoril^rrr Rcii rler Mainzer Anlagen, namentlich

;
der sogi^n .

.Ni iie:i ^\:L iii-' ", iiiuss ihr i'flanzcnwuchs bezeichnet

;

werden, der an mancfaeti ött llivi t inen p^cotisiehen Char»kt«r iseia^.

was auch die ausgestelltt-n I'hutu--r,iptiiL'n (i.L,lii"ii crkirjuL-n

: lassen. Der Eingang in di« genaniice Anlage wirkt besonders

;

günstig. Die ausgestellten l'lliue sind selir anvbw gMaidnwt;,
I in der Art der Stuttgarter ZeicJinuns-en.

Die Ausstellung führt die 11 i ipt 1' irk;ml,.^'-< n S t ra s.sburg's,
liesonders die Orangerie, in Ztichtiuiig uiid Hill vur. Dies«
letztere Anlage hat ihre ursprüngliche Gestalt durrli Lc Xi irc

erhalten. In den letzten Jahreu wurde sie nach deu Fisueu <im
Stdtbrths. (>tt umgestaltet und erweitert und iMaitat gegen»
«artig die tieatftlt, wie sie die ausgceteUten Bilder wiedergMeo.
Dia Onnyarie voreinigt nahen nianm aber 8t6^ grosaen, von
BlnmaB waehrtteteo, ana BaMnJÄehen bealühänden Spielplatz,

cinan tiniaan Oiu^reiiopwlc mit Gnwiditbbiaem und einen
Yolltsgülen. Ala ein» in ihrer Art wahlhaft gnaaartige Anlage
ist die Partie Straaeburgs tü beMiobnen, dio sieh von der Falaat-
strasse Uber deu Kaiieiplati, die üaiverütätabrOeke nnd den

I UniveraiUltvIats bia mt SterawartattBaae entreoht nnd ein»

1 eimig» gnaae PaikpiooiBnada bildet.
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befinden sich daher ziemlii-b tiel in dem Lultrauni Uber dent

Stnawak^jrp^r und bilden mit den Zaltlbrunmtiitaiigen, Ab-
S«SigunffMi und Befesti^uDg.sseilen ein meir «ter minder
pngmiisehigf.s Netz, mit welchem in ÖerUhrnng zu koniinen

iür Passanten und Anwohner sowohl, wie für entferntere Per-

sririfn vprschiedene Gelegenheit besteht. Der am bäuii»«teD
Icoti.i' hu-te Fall ist der, duss eine die Speiseleitung überkreuzende
ijeituug: — TelesTftphefi- oder Telephouleitung — ahrr-iifst, ml
die stromfüLreiijL' Hahnluitunif fällt und mit Iit vor. li-!/tcrtT

erhuHmen Sj nnuuDg in llerUhrun^ mit einem mesiiM lilioheii wler

tlurri.srlii n Kurper der Fuhrimbn oder der fiangstciL.'!' ci r tth.

tin li^t ilit- Ilrriihrung stott bevor der fallende I)r»ht .li ri Knllinlen

errcii lit hat, so t-rhült der berührte Kt'rj i'r dir <.Mn.'.t' Sj.Hiinur.i,' der

«tronitiibrendeii Leitung und bildet ein«- meur oder iriiudt-r ifuit Ab-
leitung zur Erde. Uic Gefahr ist avhr bedeutend und der Fall endet

luei^t mit einer schweren hesch&digun^ des getroffenen Korpers.

Rrreicbt der fallende Draht den Erdboden, bevor «»r einen leben-

den Körper berührt, uikd funktiouireu die lOr diesen Fall in der ,

IbMAiiMntKtiM f»rgwuiwuMi AiwictoltwiiikhtyMWi pttaktUch, \

10 wixi dia LiUbdc meh meh dan BwUlirai « BrilndHii
;

•ImniM «nd ingettlvlU, DttjMd» Ziel («zweckea dis u i

da EDdco der T^tegiqdMn* nnd Tfllephoalaitangen angebiiiditni
[

Abschmclzvorrichtungen. Wenn jedorii die Bw&ltmngaiteUe dee
abgefallenen Telepbondrabte« mit dem Dfaht der dekWeehen
Bmji von der zugehörigen Spreehstelle wf<;tor entfernt ist, so

kus die Bodenverbindung und AbschmcL^sii h<'ruti<,- der letzteren

wegen de« Widerstandes der Telepboitleitung nicht so auf die

Au^<M:halt- Vorrichtungen der llaschinenstation wirken, wie in

ilcni vorher be(>|irochenen Falle und ea kann sich ereignen, dass

iUc .Vbachroelzsioheruog am Sprechapparat der Telephonleitung
zwar absohmtl-t, deren nun isolirtes Endf fxhpr die qv»f-ihrl

von der Bcrühruu^'stelle herkommende Sp.iimunir aut liiiigcro

oder Itfiraere Zeit beibehält. Die hiereiu erw&diseude Uefoht ,

wild awar in AllfeneiiiaA dadurch aAr «ingeadttiplit, daa« die I

Sllftlieiinnsen »ns Voroinen.

Axchltokton- Verein zu Borlin. Xct». vom 8. Nov.
Vors. Hr. llinckuldfvn: Anw. 107 Miiyl. um) 'J lia.st.-',

Hr. Landbauiu^p. Üris.-ik sprach als ijiusl über ids ThfUiu.

.Haben Mfincho und Domhrrrt'ij unsKro romanischen Dome gebaut

nad welobe Art der Vorbildung hat die Architekten des Mittel-

alten betthigt.denrtigaBaiitaaaMnttlimi?'' Die utanaMBtai |

AaafBhrangen dca Rednan wandrtaii äiA t. Tb. la ilaBiilich

adinrfar Vom gegen die rtm d«r Meimalil derSehriftateUer MMir
'

inltlalaUerliohe Baakanst Tertntene AoBielit, daas die BamneliteT
nnaerer roni.inischen Domo Mönche, Kanoniker, Bischöfe gt^wcson
aeien nnd bezeichneten diese Anschauung ebenso als eine Legende,
wie sich die von vielen Seiten verfcK-hten« Theorie, das« Stein-

oiatsen die gothiscben Dome erbaut hütteo, bereits als eine Fabel
erwiesen habe. Diese falsche Anschauung habe sich hauptsächlich

gebildet durch die irrthUmlicbe Auslegung alter Urkunden und
die unrichtige Uobersetzung der in diesen vorkommenden Be-
zeichnnng Operarius mit Baumeister, Wi'ihrend der Kaumeister an
einzelnen Stellen ausdrQcklicb neben th-m Opfrsrin' genannt
wird und die nJiher beschriebenen Fünkii iritri dib U-tztiTCU der-

artige p-pwes.'i; situ!, lii.'^s i'iv, liiii.'vii h'. f'rst.iiiü^'cr K o'ist.-rhriit-

sliillcr .si(!)i :, I

:i' hri' i h si.,t(/r'. k 1 :ir w I : I -. :, '

München ist. aut der Aussteiluni,' Ii-iJit nur m i,'i'iiiiL,'i ;i

T'mfange vertreten und die au.i^il.-litf'ii l'i.n.»' v.r.d liilii-T ver-

mögen nicht ein richtiges Bild von d(n .S-l^ai/on. •,vi l! hl.' .MuDv hen
aucn aut dem Gebiete der uii^intliciie.n UtiiiiiitUgeu «jiJ der
Gartenkunst besitzt, zu geben.

Die tadelioa gezeichneten Plane Stuttgarts haben bereits

oImib Brwihiang: geiundiij. Dieselben veranschaulichen den
glOaauuu Tiall der Anlagen, die Stattgart besitzt und zwar ist <

aewafel di« Btadtfanraltam CIMban) wie die Ktai|ii«be Bm- '

uid OaitiiMMilttien dnieh Zeielmiui|ieB iluw lefadiadeMiB
Sdrilülfiultett Tertretco. Aiiamidaai ia( tvn der Verwattaiv dar
Fno Herzogin Wera Ten Wtlrttemberg der Flu der herrar-
ragenden Parkanlagen der Villa Berg zur Awatellung gekommen.

Der SchlMisplatz n Stattgart gilt mit Reeht ata einer der
achbnstun Plätze dieser Art. Die Anlagen des bei Stuttgart

Hegenden Lustschlosses .Wilhelma* eind zum Theil dem im
maurischen Stil errichteten SchlosHo angepaast und bieten ein be-

sonderes Interesse. Die topographische Lage .Stuttgart«! stellt

dem GortenkUustler sowohl wie dem Ingenieur infolge der
immer mehr an den Bergabhungen hinaufklimmenden Bebauung
schwierige Aut(?ahen. Die ausgcstelltc^n Pläne der neueren An-
lagen am Bojiscr nri,i aui der Karlsbobe zeigen, wie beide geschickt
die gestellten Auigabcn zu lrss<«n frewusst haben. Die i'löae i

und Ansichten des Stadtgurra ns ].is-.t[i die ädiliahelten diaaer
,

inmitten der .StiHt liegenden Anlage erkennen.
Als litztc dvr ausstellenden St.'idu- i-t W .rzliurg zu

nejiiit'ii. iliis urifi-riK-itl reich an üflPT!tli«-he:i rü:iiiid.iL'oii i^t. Die
innere alti' S'.,,dt wird von solcheii \ ulUt;itidiu uiu.-.di.'n ; .us-T.lem

befinden aicia ausgedehnte Parkanlagen aut dem jenseitigen
|

Telephonapparaie neiat in Zimmern mit Holzboden angebracht

sind, bei Benutzung derselben daher eine gefährliche Ableitung

zur Krde nicht wahrscheinlich ist. Da jedoch bei wirklich

stattfindender Berührung zwi.schen Telephon- und ßnhnleitung
«ich diese am Apparat durch keinerlei auffallende Veränderung
vertÄth, so ist je nach Zugänglifhfepit bJsnkrr I .fitung.wtheilo

mehr oder minder groa-so V^orsicht Ih i l!rriui/-Li:i;,' d' s Telephons
und inshesondep» Vprmeideu gleichzt'inger Berüliruii;? von Oiis-

odiT \\';isM-rli'if iini;>.irilagcn immer zu empfelil' ii.

Dnss die den Strtim zum Wagen fahrende Lieicung abreisst^

kommt selten vor; auch ist der Kreis kleiner, dem solcher Fall

Gefahr bri.igt. >>'ucbdem die elektrischen Bahnen meist die un-

isolirt eingelietteten Scbienui» .i!s Miickleitung benutzen, stellt

jede Berührung des der Masrliiu.'i st.itiou zugewendeten Kndes
drr !£! i,-iT:ssi'i.rn I.«itung. Wfmi sin .it.ittüiidet, bevor dttS Ende
iiii Fülleti die Erde erreicht hat^ den Fall der Zwischenschaltung
dar und ist unbedingt leb<>nsgeiiihriich. Aach eine abgerissene,

den Boden berührende Leituntp kann dieae Gefahr noch einem

die LaitMiK kertlMDilm Manadiaokliytr dann bringen, wenn
d» tatatan elM «aauHidt IrnaaiB BndMtiuig ubgiebt, als jene

Stalki, aa weleher der Diaht die Eide bevUhit J>ie lleilihraar

eiaoa abgeriasaiien LeitungsstBokea ist daher intar allen TJb-
stfinden sn Termeiden. so lange nicht feetateht, daas dieiell»

keinerlei elektriaehe Suannung mehr etithSIt oder erhalten kann.
Dasselbe gilt fUr solcne K'irper, welche mit dem akgori.4aenea

Leitongssttick in Berührung stehen, fQr Mensehen und lliieie^

welche von dem Strom bet&ubt oder get«'idtet noch nicht ausser

Berührung mit der Leitung gebracht sind. 1'uvorsichtig an-

gestellte Versuche zum Helten können dem Helfer noch ge-

ftihrlicher werden, als der Unfall dem unmittelbar Betroffenen.

Von den Gfif!?brcn, welche durch die rein physikalischen

N\'irkungen des i li k'rischen Stromes entstehen, möge ein zweiter

Atttsate handelo, während ein dritter die Uaaaiiregelu aar Ver-

hMa« ven ünttlian be^pmhan aaH. — Bn.

Da die l)i»;Tiri; vii;d(,:.:li aus dvn Iviuhr'rrt-i; , .'ilsu licri M^mchen
und iicistlu-hcn L'p.st<>i;t, wi.r'dni . s<< wurden dLCsr zu den Itnu-

meisteni geiiiacbt. Köduer bciegte seine Ausiübrungen luit Aus-

zügen aus Urkunden vom Don) zu Siena, Verona usw. Dea
weiteren hat man vielfach den Irrthum begangen, den Stifter

oder F.rbuuer eines Doms, der als solcher in Inschriften am Bau
selbel genannt ist, wie das ja auch nudi beute geschieht, snm
BauMMtar n nttdan, irtbiani «r thateieMicil na» dar Banhacr
war. SeldiB mfeht^aa AaaehaMaifm wOiden aaeh AmM^»
daa Bedvata aidi night ae lange aihnltco hnbed} wenn aieh die

Architekten aelhit aiehr mit der Baageaehichte heaehtftigen
wollten. Vor aHe« linderte der Tertragende aber, daaa «a tech*

nischen Hochscbnhn «fie Geaehichte der Bauknnat ran Aidlitektain

gelehrt werden mttSBe.

Kine weitere Legende hat sich Uber die Ausbildung der
mittelalterlichen Baumeister gebildet, die nach den Anschauungen
mancher gearbeitet haben sollen, ohne eigentliche zeichnerische

Entwürle. Das ist jedoch eine ganz falsche Anschauung. Sie

zeichneten sehr wohl, wenn auch nicht soviel wie heutzutage,

namentlich nicht auf Papier, du ihnen nur das theure Pcrganient

zur Verfügung stand, oder sie machten ihre Baurisse auf Holz,

Stein. Th. aiit den \V bilden de-. H:iwü. wie <!i«^ an einzelnen
'•

I. -i I . .;e.
I I-.- ,- ' W'.i-r. Icrrier viel M'..-.!ellen

' muicr. du m-uerdmgs durch die schöne Ludwigsbrücke in

eine wt'iter« Verbindung mit der eigentlichen Stadtseite gesetzt

wurden iüt. In die die Stadt umgebenden Anlagen .lügt sich

der Hofgarten ein, in dem die prachtvolle IJesidenz, dit* er/.-

biiichöt liehe Schlosa, liegt, ein Bau, der zu den hervnrragendi>k-n

Schlossanlagen des 18. Jahrhunderts gehört. Wahrend die er-

wähnten .'Vnlagent mit Ausnahme des Ilofgnrten«, der städtiselini

\'erwaltunt( untentehen, aind die auf dem linken M&inufer be-

indNchen miagedalHitaa Anhifen anra gteeseren Theil der rücge
md Oiihnt m VenMMneniB|iaTeireiiia anvertraut, dem dieeeUwn

anch ilm Entatehnng Terauiken. Die Schenheitan dlcaer

Anlagen waren in BiMe rorgefOlirt, und ea licaaeB die

Aquarelle erkennen, doss der Verein seine Aulgabe in

einer seinem Niitiieu durch.iu.s aiigeme-sseneu scliüneii Weise gii-

rucht wird, /u bedauern ist. dass diese An.sichleu nicht Dtit

einer Angabe Uber das auf ihnen Dargestellte versehen sind.

Die.-H] Ansichten, wie auch das Mudcll eint'S AusüicbtsthurmCS

auf demWnIdkugel zeigten. d.isa auch in Würzburi; derGiirtner Hiind

in Hand mit dem Ar<'hilekten ihatig ist. Al.s einc^ Ik-sondürtieit

der ausgedehnten Anlügen im Steiuliacblbiil dlirllen uurh die in

demselben angclegttm Wald fest wiesen xn erwähnen .sein.

Das Verdienst der (iartenbau-Auswitellung ist es, ein' in

seiner .\rt hiirh-it werthvolles Material im Zus.inimenhange sowohl

Laiea wir I nliauten zugiinglich gemacht zu h.nben. Dem
Komit<r wie nicht minder den ausstellenden ätädleu gebührt
herzlicher Dank Ittr die ev^ewaiidte Mühe und die gewfikrte

Belehrung. —
Hamburg. Gnrt Merkel.
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T
tgiwaU hinitichtlirh des gnnzen Itnuwerk««, nh liiiisirbtlich bn-

Huden idiwierigej: konittruktiver Theili«. Si« wanm, wie aus

•Hm Urknid«!! iMnwnht, «nuanlem TieliMh selbst Bildbauer

imA aHiMKitn nUiit mb MdneriMiim und fifOrlichen Srhinuck.

Ebww UoaM äe «ooh der nathweodlgeiii ataaiclwB Kcnntniise
aieht aimeiigdt hetiea, eeiiet «Si« ee ihma nkit mCglirh ge-

weieo, 10 kttbne QewOlbekonstniktioDen suamfttlueii; saamdeBi
eiad Urknndea md uaaere Zeit gi>koinii>en, di« («K^hoiscli« Out*
achten iilier Hauten entlutlteo, >tiis denen hcrrorgehL. duas sie

derartit,'e Kenutnii>iic beaeos«!) hahtMi müsäen. Kurz, die Rau-
meister des Mitt^t;ilt«r8 waren Leut^, die sehr wohl luirh alli-n

8c<it«n tiir ihr Fach vorgebildet waren, nicht aber .Mfinche und
Onistliche, die noch so nebenbei sich mit der Baukunst be-

8fh&itigt«a. —
Es s|ir-irh sodann lir. Eiselen ii*i<>r den ,Neubau der

l'otsdjtii'-r lirii'kc in BBrlin". ])& ulfr i1iiM»n Bau, dessen Aug-
flshrurii; sirri mit lUli-ksir-ht rtiif riii' Atilri'i ht<-r!itiltun^: vii'S Ver-
ki-brs Iii ili-ii ;ius.'hht'.-.si'iiilr;i Striis>.e:i uii'l jiuf lifin 1, url w.'hrksDal

waiirtiuJ lief jfaiiifii Uaufr iltr Baujieit zu eisirr : ' InvuTigen
und interestsanten geRtalt«te, in der Dtsclin, Bztg. i.i. iwlirlicner

,

unter Beigab« vuu i'läuen berichtet wcrdea soll, ao nmg dicsrr

Hiwraia g«sBg«D. Vr. E. .

Vermischt«H.
Aus der Denkmalpflege der Provinz Schlesien.

Burffruine Sobweinhaus. Mit welcher Noth die Denkimil-
prtepe gelegentlich r.\x kämpfen hat, ergeben die Verhandlungen
ijh«>r >•!)*• vcT kurzem vollendeten Arl Htni xuni Schutze der in der
l I

S er rlirilt L'i imnnten Ruine, iil I I lu' 'v:r in diesen Bliittern früher

(.liihrg. IbbJ, H. ü"2) uusführlich U-rniiU-t haben. - Noch in den
sechziger Jahren standen beide <iiel>»0 des hoben Hau&es. vordem
Brande von !H7;! noch einzelne Darher. Seitdem ist lUr die Krhaltung
di ~ i; .n/.('ii wciiii: oder nichts geschehen; ja es koU die Burg
als .'^u iiilirudi Uuutzt worden sein und such die erreichbaren
S;i.i k tilgen wurden abgelöst, um. wie e>* hei^, in einer l'rivut-

Säiüjij.luijj; Je» Kheinlandes zu verschwinden, .*^o grrieth das in

malerischer Waldberglandsch.nft belegene, künstlerisch und tech-

niscb bcnicrkenswerthe Geb&ude immer mehr in Verfall — wie
ae »anahe andere Ruine der nUieren rmgegenil. Der noch er-

kalteiu kochragcude eine Gi*bel des Burgbausee hing bedenklieb

nlwr. Du eeiM bkese Abdeckung, irie eie v. Pnn-RotJUerr
t. Z. unter damate noch günstigen VerhSltoimD eeipfchleu tette,
wegen der lehwierigeD Unteriuiitunir uiuniAkhKbar gewtta wSrc,
eellxst wenn der gegenwirtige Bealtxer nidtt eine suuesproebeDe
Voriiebe für den .pittoresken Chenkter' Terfallender Ruinen
beaKne, ertat und erwirkte der Ptvvinsial-Konservator der Konst-
denkniUer von ihm nicht ohne groiNo MUhe die mündliche Kr-

laubniss 2ur Aufbringung eine« HoUdarhes zum .N hutxe des
Bauwerk« und insbesondere des (iiebela. die dann, nachdem der

geschiiltsführende Aiui.schu.<« der t'rovinzial- Kommission zur Kr-

baltung der UenkiiiÄler und der l'rovinzial-Auüschu.ss die BcHitz-

rechte der riutaherrschnit au^lrücklich iingcsihnitilert anerkannt
b.itten, durch die ja such ohnedies seibuttcntindlicbe Forderung
er;,ai. .1 wiirilc, (hs> die gegeowlrtig« Geefkit dce Bauwerke Inine
Aenderuug erieiden dürfe.

Aber eben war der Dnchgtuhl aufi,' * r >' -'i* und der zum
Schutje des Daches nothwendige zweite (iieWi halb aufj.'emauert,

•als die Bauth.itigkeit vom Besitzer, der sich auf den Wortl.iut

seiner ««hriftlichen Krklurung lieriei und ihren 8inn ni<?ht aner-

kennen wollte, verhindert wurde, um i-rst n u Ii im hrwochentlii'her

l nterbreebunjf mit it(lck;iicbt auf die ,ui.itiL'i<l.illÄ unvermeidlichen

Uetdverluste wieilcr gestattet tm werden, .leilenfalls ist durch

diese Wendung die L'itiacbe zur Einleitung einer gerichtlichen

Klag« iHtgciuleB, deren Aaegaag wohl nicht sweifelhalt ge-

weeeo wiie. Hefltatlicih bhHit uuwmhr des Bauwerk, das nadi
Ertffnung dir den BotkanhsJiier Bewheesel etseblleasenden Eiani-

huhB ein faefiebtee Vaadeidel der StSdler gawnnlea ist, unter
sein«« 8diiiideldacb aoeih hage orhalteo, MUDentliek wena die

Denkmal > KemeiiiibiB es dnich eine Bescblefemng nocb weiter
sichern würde.

Die zur AuifOhnuig der letzten Arl>eiten erforderlichen

Mittel sind sum grosseren Theile von der schlesischen Deuknials-

Konimiaston gespendet. Da ihr aU-r Jährlich nur :!()(>l> M (!) cur
Verfügung .stehen und vom lieisitzer eine Beihille niiht zu er-

warten war, musste der I'rovinzial • Konst-rvator hiicüiren pelien.

Auf .«'in Betreiben steuerten der Kiesengebirgsverein 7oO, der

KreisausschosB dt» Kn-iw-s Bnlkenhain :i(H) M ^m. h> da--.H die

Ko.sten mit 'JiiOO einigermaassen Deckung f«nden. ticbiieaalicti

iüt der Uest mit '210 Jf noch wieder AUS SltpsraiaieB d«r
DenktiiaU-Komniissioti tie;;li.hen wonien.

.Man wird bei dieser tjeJegenheit die Frage aufwerten dürfen,

warum Srhiesien nicht von unserer Kmplehlung lur Gründung
eines Denkmiilcr- Voreins (.lahrg. Iftitri, .S. ."ifS) (iebrsucli in i' h;.

wie ein solcher in der Provinz Sachsen, in 11 ildesiieim. \v. ltii|iiMTi:

und anderwiirls besteht und nicht .allein anse!;:;!i- li^' Mif'l
bringt, wndern ne^^nliej das Int^-ress« für die .nt.- Sit. hc s'i'iLji r:!

hilft. Die Antwort lautet, dass der Vorschlag zwar .lut oir

Tagesordnung des eefichäftsführenden Austchusaes der Dcr-Iiiiuiy

Knriinii.wion gestanden bat, aber überhaupt nicht zur Beiatbuiig

t;elniig t ist, weil die ioi Aueediusi trertreteuen Vcfttaadsmitflli^

geecbiehtUcter Tereiue erkHiteii, daea diaae darunter kMib
wMn. Win nur die ao elt bettouart* Lieto dieecr Vennem dto Ftew dar coHUebtildmi Denkmllar, weu «• iM («It

bei SchwcliiHnB. wo eine BItt» aodi an eie eigaagen M) tm
den Geldbeutel Handelt keine so platuni»che, d&oo würde ans
sich ihren partikulariätischen Standpunkt gefallen lassen. — Aktr
sollten in einer I'rovinz von der GrOsse und Bedeutung Schlesien«

nicht Männer sich finden, die einen solchen Verein auch ohL«

Mitwirkung jener zughaften Herren zu gründen imstande wäreu'f

Und eolltfR letztere ihre Abneigung gegen die freiwillige Auf-

bringung von (iL-ldmitleln zur l'uterstUtxun); der Denkmalpäe^r

so weit treiben, dass sie als .\litglieder der rrovinzial-Denknuls-

Koiomission die ihnen aut diesem Wege angebotene Uilie nrtsk-
weisen urbideaf —

Die II. Kraft- und Arbelts-Haaclüneii-AiUBtalluc
in München 1898 wird nach neueren Entscbllessungen itat

Krweiterung dahin erfahren, das« auch dem Gebiete der Hygiene
und zwar nicht nur der l'nfallrerhQt^ng und den SebutIvo^

richtungen für Arbeiter, .'ondem auch der Arbeit*r-IIygi«iie uvi

der Arbeiter- Wohlfahrtspflege im allgemeinen in weitem Umft%«
Berücksichtigung zutheil werden wird. Der bezgl. Theil dar

Ausstellung wird sich daher — in strei:fr>'r Aijstt..M l>s tm
Brauchbaren und wirklich Wiehti;.('ri .ii:f tnljcr.üi- ilcffi,-

stunde er-^fmkcri : Schütz gff,'en kninktn.irliiMiilp B<'Tur>f.rri.idlieh-

keiten, u ! m..!!!!, s<'h.'-ilih l/i' <i;i.'-i' i.ifte, Int!'ktifinf>t(>|V. stirk*

Temperatur-.Sfbwankuic;'-!!. .V:issr. Klm;« hti<,'ki'it, liufh ijjijjienisfii

llerrichtung der Arbeit^^t ittcn ii]t.c/.i.(r auf Kcmlichkeit, Das-

infektionst-Hhitrkeit, natürlaijc und kuustliche ik)leuchtung,Hein»c.

Abküliluiiv. \ critil itiifH, Wasserversorgung, BedUrfnissanstalttti.

Feuerwhuli; Krankenpflege, erste Hilfe bei Kranken, Veras-

glückten und Verletzten; WMhnui'.c.s-llygii'iic: rnuc Matcrialini

und Methoden des Wohnbausbaues hinsichtlicb ihres hjgieaisc^

Werlfeia.

Versetxt eM: die BanhM. Herruaaa k

OaaaaU x. Sekt-Bür. WiMraff, Pletaoli in KMaii t

Sekt.-BOr. KönigsbrOek, Vogt in Oberwieoentbal mit l>w<l

Auftme« DAch Cfaemnibt u. Olaussaitser in Cheniiiiti i

Sekt. -Bar. /wonitz; die Bec.-BiBetr. Anger b. d. Ifuek-Ohr

Insp. z. Mdsch.-Huiptrerwaltg. and Haonver in Dnein t-

,Sekt.-l!Ur. Milhersdoii.

Der Reg.-Bmidr. Tolgmaitn balni Bekl.pBttr. Bnaik kt

z. Bauinsp. das. ernannt.

Württemberg. Der Betr. - Bauinsp. Claussritier in

Sigraaringen ist aui die Stelle des Bisenb.-Betr.-B>nnip. a

Ludwigaburf reraebct

Brief* ni FragcfeMtcn.

Berichtigung. S. '»79, Spalte 2, Zeile 1 1 von iii;t>n niu.^

es heissen: 42 nacn und ö vor der Kingthenter-K.it.istnjvhe- .

Hrn. A. i „ Z. Der üble Oerunh der ,\ht!illw syr Ton

Bierbrauereien rtihrt von dem raseben Zerfall der ru graisi-r Mcop
vor5i:iiiilc:n'^ 1 l-l"''zellen her; lUHM-nJcni :si in diesen Vtuma
Mileb&ii.ire eulL^lten. Bis JeUit siiiJ ^ur Abhilfe kaum ^'^^
Mittel als Aetzkalk benutzt worden; durch das Mittel wi»

bei richticer Anwendung auch das L'eljei beseitigt, doch geelgt

die etnIaiMO Zunieehmg dea Kalkaa nicUi eeudeiu ee aiusi df
selbe auch Zeit aur Wbkaanfcelt kabeo. Da lat lethslb tii»

anders nkeNeD. als data auf Ab Otwidetllok der Bnoeiei n|<l-

lechte KlSranbigen geaehaflbn «nden. In dieaer Saabs hit MB
wohl in Dvrtmnna die neiatea BrMnmen und Veieeeb* fi*

wacht; ea dürfte liiA lohnen, eine Anflrägn naah derlhlB »
richten.

Hrn. Arch. H. H. in Ei. Wir halten den «r den Kntwait

«ufgestellteu Honorarsata keineswegs für zu hoch. Was J'«'

Knlschiidigung für Verlast« usw. anbelangt-, so besteht, wie »ir

glau>>en. eine Verpflichtung hierfür in soweit, als der '/Afaytt-

meister in der I>age ist, die fragl. Verloste nacJi-'.nwL-i^ii r'"'

enlgnngeii«-n Verdienst kann eine Summe nicht in Ansi h-iir

bracht tiJiii. ivohl aber für Zoitaut»;iiiil ,siit Kei^fii I'''

l'nll gehdrt im übrigen zu denjenigen, welche sirh sin

mliiisig.slen durch Vergleiche aus der W'-'.t s. iiritlcu I i.v'- n

Hrn. Bauuntern. F. A. Ht. in H. Bei dem Ljigerg«J««f

kann der in Au.-^sivht geuomnsqin leveieiclun AbOlbblH MT SM

.Steinmauer erstellt werden. .. ^„
ilrn. Arch. A. Sehn., in K, D'i uns Jie hsgliia*

.Studienbl&tter noch nicht su Uesieht gekommen sind, m i

wir, du Urtbeii aber sie nicht an besilaen.

Iii- :V.U iJlln: Iii Iii' I j\,ii.-'.T \\ illj'ini 1 >'.'iikiniil zu J\<.'lil>'iiz,

STCHif fsa Btuat Tsscfes, — lordto L 1. Ol PfHack,
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No. U, DEUTSCHE BAUZEiTUNG. XXXL JAHRGANG.
Berlin, den 24. November 1897.

Die Gefahren der Elektrizität.

n.
j'ie Gefahren, welche aus rein physikalUcheD Wirkangen

des eloktrüichon Stromeit eDtspriDeei], beruhen dür weit-

Ob«rwiegenden Zahl nach auf der Eigenschaft des Stromes,
seine Bahn zu erwKrnicn. Die in einem stromfuhrendcD Leiter-

Stack in der Zeiteinheit entwickelte Wärme ist dem Quadrat
der Stromstärke und dem Widerstände des Lelterabscbnitta direkt

proportioniil. Dtp aus liiesor Eigensi'h.'ift nirh frpfbpMfli'ri uii-

mittellnirfn (iulahrt'n lür [.«'ben und ijesurKilioit t.H-atflu'n dvr

HauptittcUe mch in der iiugUeiikeit, durch Derutiruiig mit einen;

Uberlutzteu stromführenden Leitungsstack Brandwunden m i-r

leiden. mittpIK-irPH i!f»r Hauptsache nach in <ier M?if:Ui'(iKcit.

diis*. ein sulelies IjOiLuncaKtäck einen Brand »Cturfiic'ljt. Villi den
miltplbiircn lietahreii sir.d ra erwShnen; die plcktrol^iiscbe

Wirkung' in der Krde verlaufender Strünie. durch welche Gas-
und Wsssfrleituiigsrohre .ingeLte&aeu u&d undicht geiuÄcht werden
und die l^Li/üniuni,' explosibler Gasgemis<'he, welche sich in

Kanülen und audereu Uuhlrüumen ansammein, durch elektrische

LeitongMi, welche in den gleichen Uohlriumen Tarlaafen. Die
ZabI au hkfdurch rertusachten Unl&Ue und ScIildeD tritt gegen-
ttwr te BnMdgciahr derart zurUek, daa» Utr akU «Mtar «ttl

itae StimBununipen eingegangen vntiim wäXL
Aaeik die OeCUmn, vrelch« doidi die WSnatmükaaf eines

TOD menadilnlMiii EKliper berthrton LntmiKHUtekM muBittelbar
nzeugt werden, sind fllr die Mehrzahl der Benutzer des clek-

bischen Stromes so unbedeutend, dAss nicht weiter darauf zurüek-

nkommeo ist. Idemw riebtic nolwtea and aosgeAihrtcn olcktri>

bIhd Anlaip komnwn gwfthnuH DolNiriiitzungen von Leitungsah-
schnittcn nicht Tor, so ^anf^ n}\»i< normal ist. Jedes I^itunfs*

Stack ist nach Material und Abmessungen der Stromstärke, weläo
CS zu fuhren i>estimmt ist, derart angvpasst, daas eine sch&Jliche

ITeberhitzung durch den Betriebestroni ausgeschlossen ist.

Wifl aus dem oben angefUhrtrn Zt:!5 imn:cnhnnpp zwischen
Stroiri^t.'irke, Widerstand und W.irine-Kiitwicklunf.' hervorgeht,

kann eine Aenderung der noriti.'ilen Retnebsverhiiitnis»« in der

betrachteten Beziehung aui zweierlei Weisi- zustande kommen:
einmal indem sich die StromstärWe iirdert, dnnn indpm sich der

Widerstand iri,-eui eines Theils der LoiluI]<^^utll:lf,•e iiudert und

zwar kann nur eine Erhöhung der S'ironmt.irki' hei uni,'eiii.derteni

oder verändertem Widerstand oder eine KrhuhuDt; des Wider-

standes an bestimmter Stelle bei gUiichlk'ibt'iidcr odur ^tuQuiimender

Stromstiirke eine gefiihrliche Ueberhitzung mit sich bringen. Eine

BrbChnng der Stromstärke bei uogeöndeiiem Widerstand konnte

nur darch Ansteifan der elektromotorischen Knft der Strom-
apwUe oder doreh Hcninwiifcen moer fremden oder der Aakc*

Eni» «ifalno.

Dar ähtolillkllnte unr dndi pllMilidweAuvadMW dar Um-
drehungs-OeeefawlDdigkeit der«ttomeraeiiyiedM
oder darch eimi Intbinn in der ScbnltaD^
UAglidikettad 1 meist so fern, doss ein IXngi

Beide
llaMQ meist so fem, doss ein IXngeraa Verweilen

Die ]II%liclikeit des zweiten Fallos iat ioimcr go-

pfehen, wo Nieder- und IIochsp&nnungs-Leitungen mit einander

m Berührung gerathen können. Diese Möglichkeit ausznschlieseen,

ist Jt eine wichtige Aufgabe für Entwurf und Ausführung
elektrischer Anlagen aller Art nnd die ungenOgende Erfüllung
dprfeIhM eine der häufigsten l'niaeben von Unfflücn. Die
biufiicstp Ver.^iilaesung zu S'^f-ihrln hem Anwachsen der Strnin-

Stiirke bildet jodoeh d<*T so^'. Kur^HcblB«.?, eine sfjtrke Ai'naituje

des Gesaramtwider.st.illde-j oder eine.s '1 heiles des 1 jPitur.;,;sneti5e8,

welche dadurch «alstoitt, d-us ^wei Tunkte des teuteren durch
einen Widervitönd mit einander in Her.ihrunu' kommen, der er-

heblich klüiatir ist, als der hinter dem fSerüiirungspunkt liegende

Nutzwiderstand der ein^^eschalteten Lampen, Motoren usw. —
Eine Erhöbung des Widerstandes an irgend einer Stelle der

Stromleitung mit der Folge gefährlicher Wärmeentwicklung kann
auf die T««rBchiedenste Art zustande kommen. Die geführlichste

Form bildet der Fall, dass die stromführende Leitung an irgend

einer Stelle unterbrochen wird, die beiden Enden ab«r einander so

nahe bleiben, doaa nriadMm denaelben ein Lioktbogeo kbenpringen
kann. Dieaer Falt kann aieb «ns dem andann entwickeln, das
der Qaaoaknitt aiaaa etraailllkmideB
irgend «iaem Onrnde — neebaiiad»
Angrilb naw. — allmXlilieh ao Tenbureit, daaa dasaelbe dnrch
die ataigend« Wlmeentwieklanif aehinuzt und so ein« das Uebei^

apringen des Lichtbo^ns ermöglichende l'nterbrechungsstelle

araei^ Bei der enormen Temperatur, welche im elektriiü'hen

Bogen besteht, genügt eine nur kurze Dauer desselben, um be-

nachbarte brennbare Gegenstände in Brand zu setzen. Das Ab-
tropfen und Abspringen geschmolzenen .Metalls vergrOssert ferner

den Umkreis unmittelbarer EntzUndiingsgefahr.

Kaben dieaeii Geiabren, welche durch abnormale Aendeningeo
in der Anlag« avtatalwa, aiad tiei aamal bMtaodan B«Mä»

Terkdlafanaa die »it den venoUedcnen YerwiendaiigaaTtaB vor
vernieidlich verbundenen Gefahren aus den Apparatf>n nnd Ein-
richtungtin, in welchen der Strom nutzbnr gemacht wird, ta
trachten, l'nter diesen kommen in erster Linie I>ampen und
Ueizvorrichtungen inbetracht. Bogenlampen werden mebt dadurch
gefährlich, dass von dem Liohtbc^n abspringende glühende
Kohlontbeilcben abfallen, auf brenntare Körper treflen und die-
selben pr.fztlnder- Bei Lampen, \ee!che mit genügenden Vor-
kehrungen ver!iel:en sind, kttiiii diese I iefahr HUT durch gewaltsame
Uesehiidic'iirjt; lier I Hisn-locke dun-h juffanpudc oder nr.stnssende

fiei^-ensttiudi- enLstehe-n. Lst iler Le htbf»c;en tiieht in Inl'tdiehtem

t i l.i.fgehause ur.terh liten, so kann einesolehe L:ini]>!- selbst verstind-

lieh in lUumeti. in -.veb hen explosive Misehnnc-en veui Staub oder
(jäsen mit I.utt (»etriebsmüssig nicht zu termtnden sind, nicht
verwendet werden. — Die von den Birnen der Glühlampen aua-

gehende Wiirii.estnhlung- wird hfüufip- unterschätzt. Sie genil^
jedoch unter I ni-Umden , leu ht entzündliche Gegenstände in

Brand zu steckeu, eiuc liet^Jir, wekho insbesondere bei der Ver-
wendung in Theatern und fOr Dekorationszwecke inbetracht

kommt Die Wahrscheinlichkeit, dass beim Zerschlagen einer

hreiuaenden <}1iddaiB«o dmh 4«a glühenden KoUenfadao ein
Biud cnMahai iat wHilUniaiiHifaaig gering, da bei dem auaaar
ordantilek kleima Qnaraetadlt da* Kaaleitfad«Ba deasen Tempentar
mit AafliBreB der Stoonwiikaag nad der Berührung mit dar
Luft last augenblicklich auf einen ungeflihrlicben Betrag urftek"
geht. Dagegen wäre ein Zerbrechen einer brennenden Glüh'
ikmpe in itunmen, in welchen explosive Gasgemische vorbanden
Bind, mit zweifelloser EntzUndungsgefahr verbunden. Dass bei

unvorsichtiger Handhabung von Heizvorrichtnnger., he! welchen
als WSrme()uelle der elektrische Strom dient, Brundgefahr ent-

stehen kann, ist selbstverstÜRdlich; dieselbe iat aber unter aooat
gleichen UmstSnden bei Verwendung der BldcMsttM dorchaoa
geringer, als bei den librif™ Heiznngsarten.

Kichtig gebaute und riehti«; urbeitendo Schaltvorrichtnngen
und ElektTomnforen gehen im e.ornialeii Bptriph tm Bnindgefaiüen
keine VcMulus^uns,', solim^'e sie uiehl in RAumen n.it explosiblen

I Gauen verwendet sind. In letiitprem Falle, bildet 4ie anch in
iiurn.rJeu Betrieb unvenneidlii-he Funkenbildung zwiseben daa.-

veriuiderliehen Kont.iktd.irhen eine Cief.ihr rfer Fntxflndiin^.

Von den (iet.ihren. wek-he die Vervseiniuiii,' des elektris''hen

iJtrunies iiir cheimscie Zwecke, in gdlvinischen Bädern und
Elementen mit sich bringt, seien nur Jone, welche mit der Be-
nutzung von elcktriiwJieD Akkumulatoren verbunden sind, erwähnt.

Bei dem Laden und Batladeo von Akkumulatoren entsteigen der

Flllaii|[keit denelben Oaae unter Umständen in solcher Menge,
daaa aw bei amnnttgeoder Vantilatfa» daa AolatallniitaaanBiaa

towkidfilfh» and exploaibl« Miaehnagaa mit der Lafl
klfnnen.

Ea erübrigt noch, den Einfluss der Elektrizit&ta-Bewegnngan
in der Atmosphäre auf elektrische Anlagen nliher zu betrachten.

Bei l'nleisuchung dieses Einflusses fallt zunächst ein grosser
Untpr^rhierl in den Verh.Mtuissen /wischen Stadt und Land auf.

In allen i,'T.wiierea StSdten bil len die oberirdlsehen Telcgraphen-
und Telephonuetze, wie sie sich mehr oder minder dicht Uber
den Dächern hinziehen, in Verbindung mit den Rohrnetzen der
W-n-sser- und Gasleitungaanlagen einen mehr oder mirideT eng-
masehii^en l'iiradav'sehen Sc^Utzkäfig, welcher die Hlit7:pelahr

für die eiug*s''hiossene Gehftudegruppe erheWieh verringert.

An diesem Schutze nehmen aurh die iin Innern verlaufenden

Starkstromlcitungeu üieit, so äim in lUet^ea Fällen weder die

Anwesenheit der Leitungen Qberh.iupt. noch die Art, wie die

atmosphärischen Elektrszittts-Bewegiiiigeij den Betrieh derselben

beeinflussen, «"ire' erhi^hte (iefuhr mit sich brini,'en. Anders

I

verhält sich die Siehe aut dem L«Bde bei elektrischeu AuUgen
! in einzeln stehen len ( 1 i'ti.'iuden. Hier stellt das im Innern des

Gebiludeä cuijjui',iiei^'cude Lcituu^isiieCj: einer Lichtanlage z. B. mit
seinen gilt leitenden Metallmassen öbnlieh wie daa Kata der

I
Wasser- und Gaaleitungstohre eine KriiOhnBg der Wahradieia-
Uchkeit fir dm Annlaioli elektiiaebar Spaaauafen tw dar
Atmoqiblia aar 1Mb dar. In den laUnieaaa niwa ibraari im

weldian dar Stnaa auf Stangen tron aotiwatar BrsengnaMatella
den lüitminaatx im GebHade lugeltturt vird, eiMlwa aioi awri
Arten von Gefahren: der Blitz umn an irgend einem entfernten

PaalEte der stromlosen Stangenleitung einschlagen nnd in das

Gebäude fortgeptlnnzt hier zünden. Er kann, wenn er in eine

strvmdurchfloasone Leitung einsihlllgt, an der Blitzschutz- Vor-

richtung im Gebäude zur Erde Uberspringen und so für den
Betriebstrom einen Weg >>ahnen, die Entstehung eines Licht-

bogens an der Blitzschutzvorrichtiing und so eine Brandgefahr

verunla.sscn. Die eratcre Art von Gefahren ist den Stark- und
Scbwaduttromieitangen gemeinaam, die ietstere nur bei Stark-

atroBualBgeB wVbaad daa B«
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Eittheilungen höh Vereinen.

Terelntgang Berliner Architekten. Die I. oid. Ver-

nmmtung fand am 18. Nev. unter Vorsitz des Um. tm der

Hude and unter Aavendheit tod 43 Mitgliedern ned 1 Oaat

tatt. Im Saale la^n aus eine Verüffentlidiun^ ^roasen Stiles

Uber die Pranenkircbe in Rsslingen, welche ihr Verfasser, TTr.

Hoftiaudir. a. D. von Egle- Stuttfrart F'hrcuniitglied der .Ver-

einijfuüff", dem Bücherbestände licr Ictzfcren üugHwiesen hat.

Die Vorsaiimilunp nimmt die '/Mwomuag unter IJankesbezeufpjnjr

zur Keuiitniss. Von den ierneren Auslagen sind zu nennen di«;

Hcitriii;*" <^<-"'' . Vcr('ini)futi!j" zu dem Werlte: Das Deutsche
Bauernhaus; liiiii i>\nf Ueihf whiin und sorjffaltig' gcjeichneter

Aufnahmen, welihe der K''5>i'hi'"liten Hand des lim. l'rivatduzenten

Bef.-Bmstr. Hugn Härtung verdiinkt werden.

Den Vurtrair des Atends halte Hr. J. Otzen Uber das

Thenk , D e k i > r u t i v c k i r f h 1 i r h f K u n r t und M n r a i k e n
"

fibemommon. Derselbe bestand in der Hauptsache in einer

hochinteremmten Darlegung Ton Rriahmneen, die der Redner
bei der dekontiren AuaUttung der dacd seinen PUjmui er-

liehtoUn St. Geornakirebe in Derlin n meeben in dar

Lage fW. Wai oaan Derlc^gra
W«tk TwUah, du wer die mit IMmrth «Mgti
«Mb jMiar AmndiuffeB and Tenodw, neUba neu in Auidit

1 ab niehi vOlUg gelangen beseicbnet weiden
Biaa ao irelntttfaige Aonpraehe, deren didaktiaeher Weitii ela

unbestritten hoher ist, kann nirh fn'ilieh wu aal eioe gross«

Kaibe glänzender Erfolge auf dem tiebieta dar Kirdienbenkun»t
gittnden. Die AusfiihmngeD de« Redners waren nntcrttutzt durch

die Qbersichtlicben Bauentwürfe zu der genannten K t i r-, durch

eine Anzahl von KntwUrten zu ihrer dekorativen und gebrauchs-

fnrti^fen Ausstattung, erstere Tun Hm. Maler Otto Berg iu

Berlin, sowie durch eine Reibe run Proben nuaiviaeber Konst
aus den An.stalten di-r f jr.iien l'uhl dt Wagner in Bindinf,

sowie Wilhelm W i i- n' a u n in Berlin.

Der Vurtrai? U-'Lrii.iit mit einer kur/eti historischen Knt-
wirklung der niu-sivis; iien Kunst bis zum Mittelalter und geht

zur Schilderung der niittclalterli' hen Kunst der Neuzeit Über.

Die Bewegung zur Wiedererweckung der mittelaittTliehcn Kunst
nai.h eiiier IVriode der llerrsohatt der antiken Kunst war zu-

n.ichst ome rein htt^^niriiiche, sie lallt in die sogen, romantische

Epoche unseres Jahrhunderts, deren Beginn in die swaniiger
Jabre zorflckreicht. Die durcb sie bervorgerufene giQaaeie Auf-
neriEHmkatt ttr dift Dankillar natiienalar Heiinntt, dueb ibie

Briialtanf wA WiadakoWOng wuda die DeumltteUIttrlicfae

Knnat ina Laban janlan nnd galdrteit. b diaaar Bvwegnif
taMan aieb aine Baihe na Sahalen in Ünar kInaUerlaalwB
WIrinng variolgen. Die Mfinchener Sehnle baaitit in dam
BaiuhiMmrtan in MQncben ein herTenagendea Werk ibrer

Beatrebnngen. Der Bahnbau in den hannoverschen und den
benachbarten Landen zeigt Ausführungen mittelalterlichen Stiles,

mieiiau ala Ganzes betrachtet durch ihre naive Frtscbe sich vor-

thatlhaft den Bauten im Stile des Putzklsasiziamns anderer
Bahnen entgegenstellen. Die Rheinische Schule bat durch ihre

zahlreichen Wiederherstellungen ein besonderes (iepriig« erhalten

und wird durch Schmidt nach Wien und Oesterreich Übertragen,

und durcb wohlthuende italienLsche KinUü.sse veriietzt. liegen-

Ober einer gewissen (iebundenheit haben die Schulen von Hannover
und Kassel eine ireiere Richtung angestrebt. Seit 'I'i .Jahren

etwa hat das Neu-.Mittelaltcr .lucn in Berlin Eingang und bald

aneh Ausbreitung gel binden.

NacJi dieser hb-turisrhen l eherMicht geht Redner zu der

Betrachtung der praktischen Ergebnisse in der Anwendung der

einzelnen I)ekoration.<iarten für das Innere von Kinheu über.

Da ist zuu&chst die Sgrafütulechnik, eine 'J'cchnlk. die der .Stein-

architektur sich nähert und am iMSSten mit ihr /.usanimengeht.

Doch sie ist auch im Innern nicht von Bestand. Die Atbmungs-
leuchtigkeit der Besucher der Kirche reicht aus^ die Sgroifiti und
die In Ihn Haltfeaaltail gesetzten Iloifnungon zu zerstoran. Dia
SainW» Malapai aittut dagegen gut die Bedingungen, welebe
dte DanaAaflIgkait an aine larbige Bahaodinng daa Iiaam van
Kinban atollt Hiebt ae die Caselnmalerei. Sie bat tweUellaa
Üna Tarttan und tat auch in RSumen, wie z. B. in der Ruhmes-
biJla 4m Zingbaoaes. wohl am Phitu*, wo nthniende Menschen
rieh nur zu kurzem Verwetlan aulholten. N'ii ht aber in Kirchen,

We der AutenüuiH vui. lingavar Dauer und erhebliche Nieder
aoUlge aus dem Athmungapronsa eich an den Wänden zeigen.

Am meisten bewihrt ist die Measikdekeration. Ihrer Anwendung
standen bisher noch die verb£ltnij»iulU8ig hohen rreise und die

mangelnde ilewohnung entgegen. lieide.s erscheint (ür Iteriiii

beseitigt einmal durch den ( instand, dasa dicseji zwei (»cwährte

Anstalten besitzt, welche ihre Th.itickeit .uih.^i lilie^-^iii li licr

niusivisehon Kun.st wiiimeti, M.>d,i.ss der An hitckt unabinni,'!;.' vom
Au>liilide. iusLietonJere \ •iH'.ÜL'. i;ew<>rileii ist : zweitens d.'vlurch,

da-ss in der Kaiser Wiibelm iied.icbtni!i,s-KircLe und in der tin.ideii-

Idrcbe musivi-suhe Auafuhrungen von .-iiilchcni l nil.inL'c .^"attge-

funden haben, da«s man s.igeu k.inu. die«- beiden Dnik-n ukiirben

haben eine Wandlung in der inneren Aiisachniückunir der Kirchen

Berlins bervoigebnicht. Das koniuit scbou bei der (.<eorgeukircbe

zum Ausdruck, deren Chor in seiner gaosen Ausdehnung lud sptter

auch andere Theile mit Mosaikdekorationen gesehmQckt werden.
Entwurf und Beurtbeilung niusivischer Darstellungen in-

bezug aul ihre Wirkung an Ort und Stelle erfordern ausserordent-

lich fiel Anfmerkaamkeit und Grfahning. Zunächst wirkt ein die

Frage der Umgebungides Mosailu. Mit lichtem .Sandstein and
mit Kalkstein geht Mosaik sehr leicht /u^iamnien. schwerer mit
rothem Ziegelmatcrial, sehr schwer mit leilerfartwnen oder gar
gelben Hackütcinen. Die .Aufnahme von liold in die l)ar>teliung

ist immer d.mkhar, die Aufnahme von WeLss emptiehll sich,

wenn es sich darum handelt Zi tr>imen, klarer herauszuheben.

Die Stilistik muss, wenn eine i:iiin\imentale Wirkung erreicht

werden will, einfach und Ubersicin j h t-cin. Kine typische Dar-
Htellung empfiehlt .sich bei kün.stleri.srhcn Vorwürfen, welchen
.leder in (iedanken geni-i-.'t ist. eine andere Forn. /.u ^'i-l^'n, ' <h-

wühl die l'reiae des Mosaiks erheblich /.urUckgegangon sind. U'tragen
sie doch noch t>ei Figuren mit plastisch wirkender Modellirung
das Doppelte bis Dreifache des l'reises von Dantelluagcn, bei
«Hieben anr Charakteriairuag nur dia aahUabU
aar Anwandnag koauat

Redner aifirlait im waitaran Varlanf aahMV
die polycbrona Bahandlmig daa Baafcataiwahlianaa» aaUiat din
fiatonaaf dar An danb AaabintoaB, waiaM and dunkle Aan»
Aignag od dte IMaHiflakaBff dar Fage. Er weist auf die
Gefahr bin, die bei 1« aburker Betonung und bei ihrer Unter-
drOckang entsteht, tränend er fOr die Bemalung der Fennen
des Ilausteinss eiae ioaaafste Zurflekhaltung empfiehlt, die bei

der hiaiute-Chapelle in Paria nicht beobachtet sei, hSlt er die Be-
malung der Bseksteinformen fUr sehr schwierig, jeder einzelne Fall
verlangt andere Haaearegeln. Auch auf den (^egeiisatz wei.st Redner
hin, der bei Verxiening von Gcwölbeu dadurdi entsteht, daaa die
unbeeintrSchtigte Betrachtung derselben mOgUehat flache Flficfaen,

die akustischen Rücksichten aber möglichst buaige FÜichen »er-
langen, die aber ihrerseits den l''!;ic;vi,s hi!iac.< ver,,Mrrt wiadai^
geben. Hinsichtlich der Akustik iHStreilet Redner die zuver-
Itissige Bewahruiis: alli,'eiru'li;er M.'uijvüregeln, will vieliuehr eine

gute Akustik mehr durch eine .Summe von Einzeln luisarcgel er

zielen; hierher gehören starke Ripjieu, ein niüglichst rauher Hfwu
stuck für grosso FlSchen u.sw. Den Beachluas der auütührlifhen

Darlegungen, welche die zahlreichen Zuhürer i. i^^t,'e,->it/t m
Spannung hielten, bildeten Betrachtungen Uber diu Anwuutlung
der Olssmalerei, Uber die reichen Au8Stattun^'s-( le^fnstände dair

Geoi^nkirche, Uber die Anwendung der E^ktrizitit zur Bo-

lenohtang nnd zw HerroifaringHag agenartiger Wirkungeu, fiter

den eldctriaehen Betrieb daa Gniiotea nnd endlieb ftber die Kso-
atnktian daa Hataaa daa Idktiien ühomaa. Deraelba
eine kaphageMaban» Mtia in nidier AnaHbrawg bi dar Vtm
flbMr kleinen Kappel nndni dieaa kflnatlariaeh niebt an iBfte|
ist der Hein in Haenkoaatmktian mit MataDripnan entelKlQ
die Fliehen deeaelben mit SandüteinplAtten naca eigener siaB>

reicher Konstmktiaa gedeckt Da inb&lde eine Besichtigung dea
aebflnen OotteshAusee stattfinden durfte, so ist (Gelegenheit ge-
boten, die von einer langjährigen eriolgreichen Ert.ihrung einge-
gebenen, kritisch beleuchteten, von der zahlreichen ZuhOreraciMt
mit reichem Beifall onti.'c/i'iii;enommenen AusiQhrungen Ober die
getroffenen kdnstlerisciien Mm il-m-i inbezug auf ihre Be-
währung an Ort und .Stelle zu ]jnuen.

Ur. Albert Hol mann legte das Mudell einer neuen Metall-

dachkonstmktinn vor. welche der Wilh. Tillmanns'schen Weli-
blechfabrik und -Verzinkerei in lieiiiscbeid unter der Bezeichnung
„Columbusdacb''' und unter der Ko. fK^fiSS patentirt ist. Der
Patentanspruch stützt sich au( ein lOisengerippo für Daeheia-
dcckung, !>estchend in ans Blechstreifen gebogenen .Spairen oder
Liingsscbienen mit Ober- und I nterflansch und aus zwischen
den Läng-sschienen angeordücten (^iicrschienen. wclchi' j,'l''irljl.;l..s

aus Klechstreiteu iu Ü- oder Z-Fomi gcbogeu siud und zweck-
mSaaig mit ihrer Oberlmnie in einer Ebene mit der Oberkante
der ana Blech gebildeten Spanen liegen, so dass ein ZelJenr

gaiippB anMakt. walchaa laiehk aingedeekt werden kann und
äna ZwiBübaalilllnBf anlaanabaten vermag. Diaaaa Gerippe,

Sparrai tritt, lat mit dar Daabdaekoag ladigHeb dnrdh Uahat^
krsmpnng und nlt Haften, ebne Ldtbnig, vamodan, ao daaa dl»
Konstruktion aUanTamperatureebwaaknngaa leiebt an folgen ver-
mag. Zur lanlbrang ana SoballdämpfuBg werden laelirplatlan aba-
geacbobeo nnd um tropfende Schwitzwasser zu vermeiden, die Oaaii-
fläche von unten verputzt DasUewicbt desColumbusdaebes ausver-
zinktem Eisen, mit starken Hartgipsdielen und innerem Verpntn,
l^triigt nur 3_' kg für 1 q" gegen 132 kg für die gleiche FiSche
eine., Falzziegeldaches, 107 Ub eines Schieferdaches, M kg eine«
TlKH-rpapp iachp» und 'Mi'l ke eines Holzzementdache^ einschliesslich
.S. ha 1 1 u ti L'

. DieM'n An^Mlicn iler Fabrik steht die Ver.sicherunjf

vidliger Dichtigkeit ge^en Kegen uml .Schnee sowie die EintlUsse

des Winde» zur Seite. Daa im dei fertigen Dache« ein.schlies.slich

Isulirung und l'utz stellt sich vorläufig auf >S Mk., ein Preis,

der vielleicht noch eine Vrrmindening «Ttahren dürfte. Bei
rrcisvergleichungen mit anderen Diioheru sind die enll'.il.en len

.Sparren ,4Uä Hol/, uder l'.iseii und die dureh das leichtere (iewi iil

ermöglichte leichtere Konstruktion der Übrigen Theile des Daciies
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SU berQckaicbtigen. Inmierbin Ut der Preis fQr eine suagebreitet«

Anwendung fUr einfache Kutzbauten, die vorwiegend in Betracht

koninicn, noch ein Terbältnissniässiir hoher. •

Zum Schluaa erl&uterto Hr. C. Za«r al« Sieger an erster

Stelle die au^estellten drei EntwBrie aus dem Wettbewerb
.Friedrichshol-KarUruhe". Es waren drei praktisch und künstlerisch

berrorragende Arbeilen der Hrn. Zaar i Vahl, H. Reinhard
und Bruno Möbring, von welchen die Versanimlung KenntniM
Bebmen durfte. —

VermUchleH.
Einaturs eines Neubaues. In der Nacht vom 90. auf

den ;U. Oktober stürzte der vom nauuntemebmer 0. in Rremcn
in der Ältnianstraase aufgeführte Neubau ein. Er ist ein kleines

Bremer Wohnhaus, bestehend aus einem Kellergeschoss, Erd-

gescboss, Obergescboss und Duchgeschoss. Im allgemeinen sind

die hier durch die Bauordnung vorgeschriebenen Mauerstärken

inanbetrarht des vorzüglichen Stein- und MOrtclmateriaU sebr

geringe; eine statische Berechnung wird seitens der Baupolizei

nicht verlangt. Di« rauthniaiLsslicbo Ursache des Einsturzes geht

aus der beistehenden Handskizze hervor. Die Frontniauer (ein

Stein stark) ruht auf 2 I-Trägem {F-F): diese beiden Träirer

aber ruhen auf einem Triger (Profil No. 18) x— y. Dieser

TrSger aber bat ein ganz ung«nUg<>nde8 AuAsger gehabt. Er
ruht« nSmIich auf einer 12 cm starken Mauer und lag mit »einem

Ende y nur etwa lUo<n weit auf. .\u8serdem lag er fast un-

mittelbar auf einem sogen. Schlackenstein. Letztere werden hier

aur Anbringung der Thüren vielfach verwendet. Der Einstura

ist also m. E. darauf zurOckzuführcn, daaa der ganz ungenügend
aufgelagerte, aber sehr bedeutend durch die Frontträger F-F
belastete Träger mit Bciner Auflageningsmauer zusammenge-
brochen ist. Interessant ist der Anblick des in der Luft hiingen-

den Dacbea, welches m. E. un der linken Seite nur durch einen

Anker gehalten wird. — Da die Angelegenheit die hiesige Staats-

anwaltschaft beschäftigt und die rntersuchung noch nicht abge-

schlossen ist, so ist die Be<^rUuduDg meinerseits eine rein penünlichc.

Bremen, den 0. November 1897. Lge.

Eisenbahn-Bauten In China. An fertigen Eisenbahnen

bestehen gegenwärtig in China:
1. die Linie Tientsin-Tongku-Shanhaikuan . . 270 1"»

2. die Ta-yeh-Kisenbnhn 28 ,

3. die Tientsin-Peking-Eisenbahu .... . . l"-'o

zuB. 41S>im lg.

Alle diese Bahnen sind normalspurig getraut. Die ZUgo
fahren vorläufig nur luit <.iescbwindigkeiten von ttO— 5ttl""> in

der Stunde, der Verkehr ist jedoch sehr gut und die Bahnen
verzinsen »ich mit etwa f>";o; etwas wirthschaftlicberer Ver-

waltung werden sie noch bedeutend höhere Erträge liefern. Die
genannten Bahnen sind von der chinesischen Re^erung mit
eigenem Kapital gebaut: nur für den Bau der Ticntsin-Sbanbai-

kuan-Linie ut zumtlieil noch chinesisches Privat- Kapital einge-

schoMen worden.

In Bauvorbereitung und zumtheil ac^oa im Bau be-

griffen sind:

1. die Linie Hankow- Peking. 1400 >"> lang, und
2. die Linie Woosung - Shanghai - .Suchon - Nanking , mit

2 Zweiglinien, zusammen 500 km laug.

Die Linie Hankow - Peking ist von dem nach China be-

urlaubten k. preussischen Reg.-Bmstr. Hm. Heinrich Hildebrand
im Jahre 181)5 generell vermessen und veranschlagt worden. Ks
kamen verschiedeue Konkurrenzlinien, so von Chinkiang den
KaiwrKanal entlang über Tientsin nach Peking und eine andere

Linie von Hankow Uber Faneheng, Nanyung und Chengchow in-

betracbt Dieee Linien wurden jedoch, wie auch einige andere

Vorschläge, der Reihe nach ab^than und es blieb bei dem ersten

VorseJilAge, die grosse chinesische Uauptlinie von Hankow un-
mittelbar in sUd- nördlicher Richtung Ober Sinyang, C'hengchow
ivach Peking zu führen.

Nachdem der generelle Entwurf von Um. Hildebrand aus-

gearbeitet war, begannen die Verhandlungen Uber die Finanzimng
der Linien. Ein hoher chinesischer Beamter vom Range eines

(Gouverneurs einer Provinz wurde durch kaiserliches Dekret zum
General- Direktor der Bahn ernannt. Da das Baukapital nur

zumtheil in China aufgebracht werden
konnte, wurde beschlossen, den Rest von

rd. 90 Mill. JC durch eine fremde An-
leihe zu decken. Es wurde dabei zu
verstehen gegeben, das» diejenige Nation,

welche die Anleihe gewähren würde, die

sämmtlicben Materialliofemngen, soweit

sie aus dem Auslände bezogen werden
müssen, erhalten würde und dass diese

Nation auch die zum Bahnbau nöthigen

Ingenieure stellen solle. Zuerst schien

es, als wenn bei dem alsbald ontatan-

denen heftigen Wettbewerb, woran sich

vor allem Amerika, England, Frankreich

und Belgien Iwtheiligten, di« Amerikaner
den Sieg davon tragen sollten: indesaen

führten die Verband longen vorliiutig zu
keinem endgiltigen Ergebniss. Inzwischen

wurde im Norden von Peking (Lukon
Chian) unter Leitung eines englischen

Ingenieurs bereits mit dem Bau der ersten

Theilstrecke Lukon Chian-Pantingfe be-

gonnen, während die deutschen Ingenieure

von Hankow aus mit den Absteckungs-
arbeiten begannen, die erste südliche Theil-

strecke, Hankow -Niebkon, zum Bau
r-r; B , j^i^ >y^.>ty fertig stellten und die zweite südliche
'"•<"'•)

I Theilstrecke, Niebkon - Haiankan-hsien
ainteckteu.

.Scbliesslich wurde nach langem Hin-

und Her -Verhandeln die Eisenbahn- An-
leihe von 90 Millionen JC mit einem bel-

gisch-französischen Syndikat abge-

schloisen. Die« bedeutet, dass hiemit der ganze Babnbnu mit

den betr. Materiallieferungen in die Hände dieses Syndikates Uber-

geht Die chinesische Regierung zeigte sich zwar gern bereit,

den Bau mit deutschem Kapital au.szutUhren ; aber — es fand
sich kein deutsches Kapital für dieses grosse und viel-

versprechende Unternehmen.
Für die zweite Linie Wooeung-Sbanghai-Nanking waren von

Hm. Uildebrand und seinen Hilfsarbeitern die generellen Vor-

arbeiten im Anfang des .lahrea 189Ü beendet worden. Ende 1896

wurde bereits mit den) Bau der ersten Theilstrecke Woosung-
Shanghai unter I^itnng des k. preussischen Regierungs-Baunteisters

Hm. Peter Hildebrand (eines Bruders von H. Hildebrand)

begonnen und der Bau soweit geltirdert, dass die erste Strecke

vorausaicbtlicb im Frühjahr nächsten Jahres erötinet werden kann.

Die folgende Strecke soll demnächst in Angriff genommen werden.

Ausser den genannten .Strecken bat Russland ausgedehnte

Konzessionen für F.isenbahncn itu Norden Chinas erhalten, um
im Anschluss an seine transsibiri^«che Bahn mehre groHse Linien

in der Mandschurei auszuführen. Mit den Vorarbeiten ist be-

reit« begonnen und der Baubeginn steht nahe bevor (vergl. den

Aufsatz in No. 79 S. 498i. An der SUdgrenze Chinas haben sich

Franzosen und Engländer Bahnkonzt-ssionen in Kuangsi und

Vdnn.in zu.sagen lassen, um Anschlutislinien an das Netz ihrer

Eisenbahnen in Tongking bezw. Indien zu l>auen.

Aus der ganzen geschilderten .Sachlage geht hervor, daw,

wenn nicht das deutsche Knpit/il sich besser rührt, Deutschland

bei die.ser Vertbeilung der KLienbahnbauten in < 'bina vollkommen

leer ausgeben wird, trotz aller vorbereitenden Thäiigkeil, trotz

aller Mahnungen und Anregungen , Bitten und Vorschläge

sowohl der in China tbtttigen, dort hoch angeschenen deutschen
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Ingenieure, wie aadi der dortiftn politischen Vertretunir Deutsch-
lands. Wm du fllr die deateäie Industrie besastsn will, braucht

aleht adlet eaMeheHi M umdea. Bi gibt keinen Fleck aof
der nm hät fem fertMHen &de nehr, wo so gUnsUge Ver-
Uttataw iBr gieeN IMmteiitea und «ia ae rtiiatigee Alieeta-

gebiet fltr die Indwtne neh deiMeton, wie Qiiita. Wa« «iad
daseien Kolonien in Afrika, wo erst Verkehr. Handel und
Ackerbau geecbaflen werden inlusen, w&hrend d«« Reich der Mitte
dichter IwTOlkeH lind reicher iek, ate die beiteD Thaüe DeataeUeadfi

!

B&cherschau.
Bauliche und maschinelle Mittel zur Herstelluiig

einer Schi fTahrts - Strasse auf dem Ober - Rhein mit
Bezugnahme auf den Krctz'schen Patent-üpülbagger.
Unter diesem Titi-l i^t i-in tun 3. Juli 16Ö" in der vereinigten

Sitzuni^ d«»s Kar'.sruhi'r lti';:iri;svpTP:ns (?f>iitsfhi}r Ingenieure und
i-li'b t'iiiliiclien liii;.- u, Ari h.-Vun'ir-s i^'cbaltrr.iT Vortrag zum
Abdruck gelangt. I>tsr Vortrag /Lerfillt ii. /,wfi Alisibni»!«. Bf-
zUglieh des ersten Abachnittes, wi-irtirr tnnc kuivi' Kritik ik-r

Ton Terschiedcnen Seiten vor^fsih'Dceufii Ale».ii"i'Mi lür Jit* Vtr-
beseeruiii; <liT Sihiffbarkeit d'-.v i »l.. r lUieins biWct. i'ui.-vs bemerlit
worden, dajiä IJerjcnige, wtldH'f mit Erfolg in eiue bint kngen
Jahren und mit Aufwand bedeutender Arbeitskraft geführte
Erörteriuig eintreten will, auch die Sprache derer reden muiu,

die die Erörterung tuhm. Solange mehre Uber techuiscb-

wiesaaeehafUiche (irundastae aidi untetbaltende Tcnonen mit
deBieU>en Worten guis meehiedBoe Olafla btteialmea, ist eine
VentSndignng ansgeadiloMB. Zu Bewefaei daee Hr. Kreta
in dem I. Abedinitte der YeMSfenlllduiag aae vOUi; aeaa
Sprache ftbrt, will ich nur aae den S. 8 aa die Beepiedinag
der (JanguiUet'Kutter achen Formel gvknQpfien Folgerungen den
Satz anführen: .Die mittlere Geschwindigkeit hängt w<5er Ton
den WidertUinden im Flurabett, noch von dem Qetülle der l»ti.

StnelBei aoch vom benetzten Uuifang ab." S. 9 wird denn
WNter aaag»fUhrt, daaa der Ranhigkeits-Koeffizieut, der
der legaüiten Strecke zogrunde gelegt werden niüaste, nicht«

anderes als da« mittlere Gcf&lle w£re. Die Hm. Uonsell,
Faber, Dtitl u. a., welche auf den) (iebiete der S<.'biSiarmachung
de« Ober-Rheins n-it durchsfnrtxsiteten Vorschlügen herror|.'i*trr»ten

sinii, wi'rJi'a .sich vnr.jussii htlicti auMer «tande scheu, von dif'ser

Grundlage auageluT.J iliL' Behauptung H«'« Verfassers 'l-^ etitknU-

ten, dass die hanlinhi^ii Anlagen lur SrhitftiurtijiKhi.iii.- di>.-, OMor-

Rbein« die Bag^runt,' von 107 Mill. <'^^l Kica unJ Uie Verweuiluii>:

Ton 13 37.^Ck:h) ct.ni .stt'ini'n 'ui. l'Mitster uaw. erfordern würlc.
Musi diiher dieser I. Absrhiiitt, wclcl'ipr von den hnulichi^n

.Vrl.igi'n zur >Si--h!ri1:.'iri>ia''huiij,- des Ober-Itheiti- b;ind(dt, uner-

orlerl bleilieu> su wkre uihJi der II. ALjcbmu, 4er d.e JjtJjiltljar-

BMcbosg auf inaMhinellem Wege l>e«pricht, zu prfiien. Der
Totecblftg dea Verfassera, die Baggerung nicht als eine Keben-
ttMt, «Hidani aie die Hanptaiteit zu behandeln, ist nicht nea,

Stnaikale aad ent den Benea der FluaaBiandunsen
lOltal aaeh aük Arfidf aagaareadat. £e Jana
vd dia Tertiefaii« dar Ute aateitalb Haadnitr

i weidea, wo ia etwa 60 Jalnen die Tiefte liei mittlemm
TOB 4,6» aof 7,6 a geetaigert iat. Andi die

Baggeruneen anf der Ueiaef'Baii« auid aa erwllui«B.*0 SeHiat-
veretündlich iMnaen tob dieeen ErlUfeB keiae RH^acalllaBe aaf
daa oben Stnanaliiet gezogen werden.

Daae der Vetflneer da« Raggerverfahren durch das SpOI-
rerfiiliren ersetzen will und eine badeatende Krspanitij? da>
durch zu raachen hofft, das« die Baggermasse uicbt iiichr über
Wfl-wr pphohen wird, ist auch nicit neu. Seit Jahrzehnten
taui bun a! erall dort, wo grosse Baggerungen ausgeführt werden,
Vtirsi"-hl(iii;e .tiif, duirll HOhr- unil Spöwpparaff dpn zu pnt-

fenicnderi Kodfn in He'.v pijuti;^ /.u >.e*,/eij. Leider b ii-cri di r-

nrti^'e Vursi hliit,'» «ich in der Augtuhrung i<ur in ilcn ;Uler-

seltPT.flen Fii.lt'u von irgend welchem Erfolg er'.vie^-n, weil

der lutpcriihrto Boden sich in nicht allzu CTosätfr Entfernung
wieder nb .igerte und zwar meLsten;^i in der Fanrrinne eeHiat, liier

(Cü ueui n .ScJiiffiihrtshindpmim^'Ti AnlaSB gebend.
I.ali;^ 11-11 ist du' Art und Weise, '.cio der KretZSChe Spül-

baggLT m Tüiiliiijkt.it guat'it wtrdun soll. Uicacr Apparat soll

wie der Schneepflug vor der Lokomotive dem Dampfer oder

Schlepper voisehängt oder in dieselben eingebaut werden. Er
eoU T«B der Darnj^eeeliiBe dea Stüuaenge« betrieben werden
nad ea wird ala Torthellliaft banairliiwt, daei, wenn der Fall ein-

tritt, daaa die SduffabTtarinne kargeateUt werden mU, der be-

treffende Dam|>fl», da w doeh aicM weiter faimn itaaa, aelae

gaaae Knft hiersn abcnehltiaiff bat Der SpAlhagger beeteht

un weeentliehen ans swei hn Wialcel mit einander verbaudenm
SpUlrohren, welche seitlich mit einer entsprechenden Anzahl »chr^
rückwärts und etwas abwärt« stehenden AusilussdUsen versehen

sind. In diej^e Spülrohre wird, je nach der F<>stii,'keit dae Baggai^
malefiala und der Wussertiefe, Waaer uut O.U 1,5 Atn. Dnwk
aianmiBint. Auigmud Toa Veniuilien, welche Torfeaaemaa
aind ia eiaeai Otaaen, deaaea 8eUe «aa demeeWwa Ifaterial Im*

steht wie dus lUnsnbett bei Maxuu, ist der Verfasser zu dem
Schlüsse gekuinne n dass die Oeachiebe-AbUgerungen der FiBiie

kein Hindeinis« meiir i ir die SchiffidurC bietaa, dadtnaHiam^
aar wtuig«! Minuten erfordert

liiftea trata der in einem atf

dieeea ScUuafolgerungea „
eati^gea au aetaen eein. Zur Batkriftignoff diaaer SmIM
editinen tlieoretiaebe Betraohtnagen wegea dee la Aladaritt L
Gesagten wenig geeignet. Der kgl. Bauamte-

A

aaeeWH Hr. likiT

in Rosenhoim empfiehlt in seinen Ei^irterungen ttlier die Ver-
besserung der Schiff barkeit des Oberrheina die Aai>

fQbrung von Versuchen an Ort und Stelle**!. Diese EmpfeUag
iat gewiaa satiefliBiid und ea wüte auch Imu. dae TOKeNblagnai
8VU>M<8«I> aof^ Uiaia aeltat ah TeraaehalbM Uasawaim. 7.

Bei der Redaktion eingegangene litt. Neuheiten:

Schelclier, Dr. Jur. Walter, kgl. siich«. Fin.-Kith. Die Recbti-
Wirkungen der Enteignung nach gemeinem md
stiehs. Rechte. Bine agratemat Daiateliong dea anlaiieliai

KntoignungsrecUee. Freiherr i. S. 1898. Ciea A Oariiib

(Job. Stettner).

PetkovMk, .Inhann. Die Raugesteine Wiens in geologitcli-

bautfi'-hni'eher Beleuchtung. Wien IfJ97. A. Pichler's

Wittwe ,^ S- hn, Pr. geh. 2 vÄ.
Dttnkelherg, l'nd, Lir. Friwlr. Wüh. Die Entwicklung der

K u Ii u r t e.-h n 1 k. Zur 'jO ;,:iiirii;eri .liibe'teior der kjl. Ijünd-

wirtliM liuit.. Aliuiddiuie iVppeit>dorf'-Boun am 30. Joli 1897.

Slit Portjüt des VerfaRsers. Itrattoaohwaig 1607. Mlir.
Viewe^- ,>v Sohn. Fr. 1,50 M.

Hlbner'x 4,-eii;;r;iphlsch - «tatistiscbe T-ii niler. iU*r

Lander der Erde, ilerausgeg. von l'rof. Fr. v. Jurascbek,
Auagabe 1W7. Fiankiurt a. IL 1S97. Heiar. Keilet, lt.

1,20

PreisbPwerbiuiffen,

Ein Wettbewerb um Entwürfe für ein neues

Rathhaus in Stolp wird vom dortlijeii Mn(,-istrat mit ler 1*-

scbrfinkung auf deutsche Architekten und nnt Terniiii lue

15. April 1898 ausgeschrieben. Ks gelsujfeti 3 i'reise ^en

2000 und lOÜÜ,^ ziir VertheUun;:; die in Aosaicht gcnunmei^

lUusumme betr&gt 'i\»y\SMM. l uterlagen gegen (H) t'l. dudi

das Stadtsekretariat. -
-

Wettbewerb evangelische Kirche HammerbrooL
\'eri.(sser dos mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurf«

Hin;! die Hm. Prof. .1. Vollroer und H. Jassoy, Architekt«

iW Uerlin, des zum Ankauf empfohlenen Entwurfes .Sonnin* dir

Hm. Aich. J. G. Rambatz und W. Jollaeae in Hanbaig.

Personal-Nachtichten.

Hamburg. Der bish. Bauinsp. Scbertel ist von den

8eaa^' l. I.)ir>:'kt <!et, Wiusservv. ernannt.

Preusäüu. Item lioktor der techn. Hoch.se>i.ile in Haunom
Prof. Frank ist der Charakter als Geb. Rcg.-Ilitli dem Lai^
bauiosp. Schmidts in Hagen i. W. der Ctiarakter als Brik.

Tariiehen und dem Aiak. Hoffaekar ia BerKa daa PiMÜat
Fhifeaior beigelegt

Der Btaeab^Dir. Maajd ia Spelderf iat ata V«it. dw
Weriot-Iaap. aadi Halle a. & Tcnetat — Der I)iaaBk.'Bia-

u. fietr.-Ii)e|k Baaeaiaaa ia Glaiwita iat »it der Wakraebmuni;

der GceeWte dea Veiat der Betr.-Ibap. S daa. betrmt
Den kgl. Reg.-Bmstrn. Paul Ewerbeck u. Franz KoehlM

in Berlin ist die nachges. Bntlass. aus dem Staatsdienste, beiw.

ims dem Dianate der allgen. StaatabauTerwaltaar ertheiit.

Brief- nnd FragokMten.
Um. F. 11. in Berlin. Die .Berliner Asphalt KfÄwhiff

Kopp & Cie., Kaiserin Augusta-Allee 'Ä'^D, bittet uns, n luo-

theilen. d;iM ihre .Piitent Trn.: ken-WSnde* stt b zur Schill-

dSnifil'iirt: sebr ^'Ut elL'uei:.

ilrn. Arcb. M. Srhl. in Fr. liimmn-Zenientnii-rtel ist nur

unter W usser nd, r i;i dauernder Berührung mit I eiichtigkeit

Tolumenbestündig, wügegcn er an der Luft treibt und taiolg^

daToa riaaig wird.

Anfragen an den Leserkreis.
Wi l he ErfahruiiLen liet,-eu ii. Deutschland fllr eine ditfcfc"

aus schallsichere Ducke vor, ohne wie in Oeatarreich eine 0**

aaaamVDeekeBkoaatiaktioa rea fiOa^ aa keotttltigeBf _
L. P. in t

Wer liefert bewibrte WaadbekieidDOgntaNea aus Blech tm
Schatw Ton UmCuenagawfioden naok der WeMaiaBite g«g«n ^
SiafiBaa Toa Begeo aad Schnee bei Staimf Iat vielleicht ei>

aadeiee beaaaiee Bektajdangamatarial bekannt anaaer Schii;fnr

Der Ort der Verweadaar tat eine ka^galaKaaa Gegead ia SM-

dentaehland. H. n 0^

atrita. - ai* asMMw «smMmtlMi L S. a rnteeh. BeiUa. - Omk tsa Wllfe. areT». aaria**-
,

I
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Mllasc In rar^noli-KUOi if» Kacinvr Sm*. -

' ElaliM ab«r lU* B*ia«MU( dfr UrkiwMl» Ton PluMibi^kra - MIuMIIudcm
UMB Vcreinrtt. — VaraüMhtrt. PrvtiibfWfrbgiigvii. — Brt«r- aa<) Pr»kut«a.

t

KailiiUtiM(elluil|B'U<!bluilc. Arrh.: t'it. HaDUenijiiiii In L«lpilg.

Von der sächsisch-thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Leipzig 1897.
l-SililuMkl llii-raii dir AbbililuDKrn »uf .s. 'lOT.

lir die Kunsfalitlieilung der Aussr»'lluri>r w«r ein Ks ist die nach den Kntwürfea des Hm. Arch. Tschar-
(iel>iiude tresolurtVn, desst^n Ktitwurf diin Ari.hi-

teklen iirn. Vmnz Hanneniunn in I.«-i[i/.i(,'

ilhtTlnijieu w.ir. .•^m-Ii (iirxr Hiiii. w«'l<;h«*r im
-Infant' ffir oitir lloilfii-Kiiiclic von nur liiooioi

(Tt^plaut war, hat im Liuife der Kiit\vic)<iuiicr der Ausstclliintr

YprKri5sseruni;<'n erfahren, die M'iiic KiSche auf •JIOOi'»

brachten. Dabei blieb der [»urcli-x'biiittswerth der in ihm
aufgestellten Kun-stwi-rke ein erfreulich hoher.

Die ungefähre Gmndrisitanordnung und fini|>pirHnf;

des (jeb!iud>>g lä.sxt >tich anniihernd aus der voristehenden

Abbildanjcr ableiten. Für die arehitektoni^che Ausbildung
war bei strengster Einfachheit der kla.vsische Stil gewühlt

und es wurde dabei da.«, was die l>eschrJinkte Hausuinme
von 4»7 iiOO an Schmuck versiigte. durch eine wirkungs-

volle Gruppirung gut ersetzt. Das Konstruktionsgeriisle

de» liiiues ist. durchaus in Holz durchgeführt und l>eid<-r-

seit-s mit Gi|wdiek'n bekleidet worden. Die (iewiillN- der

Vorhalle wurden in Ual»itz aiHgeführt, die .•Vusstatiiing der

übrigen Küum« durdi Sinffbcsiiannung und Nesselldendeti

bewirkt. Im tJeiauitiiteinrtniek war, wie au<-h die Abbildung
erkennen Ifissf, da» Weiss vorherr>chi'nil und hatte lediglich

durch die farbigen I'ortals.'iulen, zwei .\us<tellungsstiicke

aus bayerischem (iranit, eine bescheidene Unterbre<'hung

erhalten. Ks darf bemerkt werden, dasit sich die Kunst-

werke einer richtigen und ausgieiiigen ik-leuchtung er-

freuten und in den in ihren .Abmessungen nicht Übertriebenen

Räumen ?.a einer guten Wirkung kamen.
Demselben Architekten war auch die Konstruktion der

188 " langen und Hi " tiefen Maschinenhalle mit einer

Bodenfläche von gegen 17 inhci"" iiiierl ragen worden. Künst-

lerische (»estaltungen aber hat sie nicht erhalten, die kon-

struktiven Anordnungen hielten sich innerhalb der Grenzen
der bekannten Konstruktions-Gruiidzüge.

Unter den /.ahlreichen übrigen Gebäuden, die je nach

der .Summe, welche zu ihrer Krrichturig zur Verfligiuig

gestellt war und je nach dem künstlerischen Vennügen,
walcheü ihre Urheber bekundeten, mit mehr oder weniger

künütleri.schem Aufwand errichtet waren, gestattet uns der

bcschKinkte Raum nur noch eines heratiszuhelM-n und ilim

eine kunse Hesprcchung zu widmen und zwar, weil bei seinem

Entwurf der Künstler von dem ausgesprochenen He>treben

geleitet war, alte Tfade zu vcrla.s.seD und neue einzuschlagen.

mann errichtete Haupt-Gast wirthschaft, ein stattliches Ge-
bäude mit einem lOi.M) Personen fassenden .Saal. Die Grund-
rissanlage und die architektonische Komposition gehen aus

unseren Abbildungen auf S. .'»It7 sowie uu.s der um-
stehenden Konstruktionszeichnung hervor. Aus denselben

wird man unschwer erkennen, dass die bestimmte Absicht

vorwaltete, bei Oeffuungen, liaumabdeckungen usw. der

geraden l.iiiie den Krieg zn erklären und der geschwungenen
die llerrsclialt zuzuweisen. Wenn auch dieses Bestreben

nicht aus heimischen Verhältnissen heraus entstanden, son-

dern vom .Auslande eingeführt ist. so bleibt der Versuch
deshalb für uns nicht minder interessant. Daneben her

aber geht eine zweite, selbständige Absieht, dem Material

in der äusseren künstlerischen Erscheinung nach Möglich-

keit gei*echt zu werden, wie da-s eben die neue Kunst,

deren Hereich das Geltäude zuzuweisen ist, meint. Die

hier erkennbare Anschauung ist nicht unerheblich ver-

schieden von der bisherigen .Ansdiaiiungsweise über da«

Material und seine Eigenschaften und besonderen Ansprüche.

Die letzteren pflegten bisher nicht unbiai htet zn bleiben,

nunmehr aber werden sie i)eiseite geschoben. Wurde bis-

her die Kunstform dem Materi-il dienstbar gemacht, so

wird nunmehr das Material der Kunstform uitterworfen.

die Kunst ist souver.iin; die gestaltende Kraft der l'han-

t.isie darf durch die Unzul.ingliehkcit des Materials nicht

beeiutr.lclitigt werden. .Shreibt die Phantasie eine ge-

schwungene IJnie vor, so wird sie in Holz ausgeführt,

selbst Wenn tausend Strnktnrfasem dabei zerschnitten

werden. Dabei bleibt das Material nicht minder Holz wie
vorher. Dem Stein wird zugeinuthet, was er ertnigeu

kann, er bleibt deshalb nicht minder Stein. An die .Stelle

der Werthschätzung der struktiven Eigenschaften eines

Materials tritt die seiner künstlerischen Eigensdiaften. Wir
glauben, das« sich darüber streiten Ifusst. bei web'hcn He-

streltungen die Kunst tnebr gewinnt, ob bei einer engen
didaktisrlien .Abgrenzung oder bei einer weniger gebundenen,

mehr der Phantasie ergelwnen Freiheit.

Etwas von den letzteren Hevtrebungen, freilich noch

recht schüchtern im Vergleich zu dem, was Frankreich und
Belgien auf diesem (tebiete leisten, enthält die Hauptgast,

wirthsi'haft. Sie ist ohne Frage ein .sympathisches Gebäude
und ist es für uns vielleicht nur deshalb in höherem Maasse,
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als «. B. dl« jürbriten tob KmloMr es hente sind, weQ de
Boeh keimn vollßn Brach mft der Vergangenheit bedeatut,

wie CS bei HrmU ir s Wirk-u wnhivunehmen ist. Wie
lango aber noch wird uns rJut- auiiiilienV Zweifellos nicht

mehr sehr lange, denn di<' Kntwickluof dringt aUentlullMQ

mächtig nach neuen (jt^taituiigeo.

Den Abbildangen der Hauptgastwirthschaft li.il en wir

nur wenig hinzuzufilgeD, sie sprechen ftlr »kh selbst. Hin-

gewiesen sei auf die stattliche WeitrSumigkeil und die

Weichheit ihrer architektonischen Umgrenzung. Kine he-

Bcheldene HChenentwicklung und die Ge.schnieldigkeit der

fiohlnitilgn-, die in der Vlerang «ine I^Minw«ite von 22»

, haben diese SlBdrtteke bewirkte Dunkln Hub,
hdle TlKeiben, sparsame Flirbengebutig Rlr ein MMae«
vegftafi:I'i-i liHs ( )rn;itriHtif t<rgänzen die Wirkung, bei dwii
BeurtlieiluriL' man billiger Weise den ephemeren Charakcr

de» H iu^ s tii' ht ausser Hechnung lassen darf. Der letzifr?

ivec!» ur» t • ujr Wrlterentwickluns.^ tieiier Ofdanki-n. dip sicb'»^

.ml" iIiT liiTÜiiiT ( i*'\s itIi'- A u-^^tilluui: drs Vi)riirn.'r i.':iiii'("iini

Jatires deutlict) m erkennen waren. An ihnen mit Auges
vorbeizugehen, die durch die Scbulbrille getHlbt siod,

heiüse^ eine Bewegung UQtencbit7x-n, derea länwirlni^f

und Krgebnis.so vorläuflg noch Bkibt abzusehen «lad, im
eimtweilen gtiat «a oodi, wo mta hinbUokC

. AmMn. —

(MmIi

kl» aie «ia Stt/lamnA Uniadi wer die Tkoefewlegimf
dce htfaer Saae «iai» dar logeaieMkiitMt nldtt Kiahei*

Adgabe. SSmr hatte gafado die Koost der rOmiMben
» atasnaiiewarfbe ProMn ihre« KOotMms bei dem V«i^

ah^dagt) daa angeatrebte Werk zu ^utem End«' -m fiihr«>ii.

Deal geenlaa itaiiadWD Bauleiter war es jodoch ni l^t viTLi -nnt

Siwaaen, seine Milben endgiltig gekrönt zu sehen. V.rai der

etxtseit war es vorbehalten, den Triumph drr Vollundung det

dweh di« wiederholten ZAblreichen missglhckten Versuche ben>itii

tflr nnausfUhrbar gehaltenen Werkes zu teiem. Dem Fürsten

Alessaudro Torlnsti.'^ TPrdwikt es die moderne iogenieurkunst,

die hob«' .StulV' lUrrr Au.sKildung gerudu bei diesem IJntemehmen
haben danbun zu können. In d«*n .hibren ltiö4— iSTtt ist dira»

Kieoenarbeit zur AuaiUhrung ^• kuinrn' n,

bedeutsame Unternehmen in Drut^i hlinnl

rerikikltniiMmäasig weßii,' /.ir :ld t-

Uebiuig gelangt ist, so ist hieran wohl

Die Trockenlegung des Fuciner Som.
ml KytoM—VKi» ggimiMM« T»nn(> «M Cont ll«rk«l.

awgafflhrt wurde, dua du W«k
bald aad aatnar iDbaMabnahiM auh ai« ungcnugeed anriM. b
der Hwiptnd» beitand die Arbeit in der mntd'
Tnnnete, der das Wasser bis za eioer bectinrnten Htba i

und dem Liris zuiuhren sollte. Die lAnge dieeea Badwiie ^
trug 6äf>3 m. üa Claudius Itald nach der RrOflftimig dae^Wcri»
starb, vergingen Jahre, ehe etwas zur Verbesserung gewkl.

Erst Trajan und Hadrian wandten sich ernstlich dieser Siciir

wieder zu, ohne jedocb dieselbe betriedigend zu vollenden. Bü
zum fünften Jahrbundort »eheint der Tunnel notbdürttig unter

halten worden m ^f'm. alsdann ist während einiger Jahrbundert«

keine Kunde u rhr üUr dicsrs Bauwerk zu Tcrnehmeo, daa licL

im Laufe der Zeit immer ntfhr vi^rstr.pfte. «o dass allm&blidi der

See wieder aaiian iiiepiiiiii,'iK<hi>n ^^ a.-^stTspiegei erreichte, la

Mittelalter leglo Fri< i1ri^h 11. hmuiem
Interesse fUr akv .Srhdpfunp an den Tiy.

Sr befahl Viid die AusbeHeraag uad

SEchs.-thLlrinK. Industrie* und Gewerbe-Ausstellung in Leipzig 11(97.

«tf-hüld. dnss riiLs v.:)ri ilfni leitenden Ingcnii-ur Hris=(f' heraosge-

i^eUetn' .iubl\ihrlirhi' Wi rk*) im nuchhand«'! injr si'hr s. äwer er-

baltlirli isl. ii,ilctii diT I'"ürbt Torlonia aus nu bt l'Oliaiin'.i.'n nrlin^ris

alle .1 ufuiinhiTiifii K\eiri)j|iin' uutk.iulcn -

l>i r .M l' von Kutiiio ist der grä<>«te der Binnensetn von
Zfiitnl- unl Siniit^iäien. Er liegt 8tJlu» (Vstlich von Kom und
l.Vi km nCirdlicli von Neapel, in der Provinz Aquila in dem mitttnrpn

Theil der Apenninen. Oer Hauptort an demselben ist Ar*'//.:tKi>.

Die Höhe dfs Seespicgela über dem Meure betrug am Itt, Jusi«

18(J1 IM>8,Ö1"«, die (Jrtase des vollständig von Bergen eintre-

schloasenen, früher keinerlei Ablluss besitzenden Beckens betrügt

dbOOOk«, Idarraa eatMea auf die WaaMrflidw id. l&OOOka.
Daa dem See am «labateo befindliche aewiaaar iet der

klaiiM Fluaa Liiia, daiaBB Batfanaag ia gandar fikhtusg ge*

neeaaii etwa 6ba betiSgt Zwiaebea diaaeu und dam fie« llict

der Honte Salriaoo und die Bbeae Toa Oaaipi Palwtini.

Bei der abgescblosseneD Lege dee Sees war die Hohe aeiae*

VVasser«ipiegels lediKÜch von der Menge des ndieBBenden and
des verdunstenden Wasgers ahh&ngiir und daher sehr ecbwaakend.
Die Ai/.v :>liij''r im Alterthum die Rquier und Marsen, befanden
sich in Ii'' riir.iliger ticßhrdung. Julius Cäsar wurde durch seine

Brmordun],' darun gehindert, die Bitten der Bewohner um AIh
Ulfe cu ertüllen. ('aligula iaaste neben vielen anderen l'l&nen

auch den der Truoketi legung des Lacus Fucinus. der I'lun k.ini

jedoch nicht znr Aunführung. t'laudius, angestachelt von seinem
OUnstliti),' N.trei^us, liess die Arbeit insngriff nehmen, die un-
geheure .Summen (mich dem Werk von Urisse ÜÖOOOOOOU -«)
verschUng, atior infolge der IVliaswirthschaft und der T'nter-

.scblagungen de.^ genannten OUnstlings, ungeachtet der grl/sxten

Leistungen und Anstrengungen der Ingenieure und Arbeiter,

_ ^ •} PsMesbMBMt « las PmlMk «i4eM« asr & E. I« t>clae« Al«XM4f*
Ttf|ialefMllia>lHietatL«Mdalotnn. Koa» laiL

Wief!criTi<^tnn<^<^i'tzung des Emissairs. Daa TerhültaiaiuBiing
li ifit -iii^-hifibi;;!- tc- hnische Kbnnen dieser Zeit reneaehla jitab

nicht, liii' M h'.vii'nt;!» .Aufgabe lösen.

.liihri' ItiiM) vt'rc'ii'.ietP >u-}\ ci:ir' cniN.q.TP Ariidhl rnci-fh«

Barone umä Gcineii;(l'Ti. um 'hm !:.urühmten Ingetiifiir unJ \nb]-

tekten Sixtus V.. I »nnifui'-u l'V.ritana und den InLicu eur M»ri(i

dell« Cava zu ernfr l'rülung der Frage, ob es mu^'liih sri

l'.iiiiasair wiedi-r zu '«rtiien, zu veranlassen. D'T /ci^p-irki wf
l«^»der ein sehr üi.»[tiQAtis7Pr, da der See gerade iu «ictu S^i''

abschnitt des Steigen« si'iii>'>. Wasserspiegels eingetreten wfc

FontJina gab deshalb auch liiM alle Versuche auf. Gegen Milw

I

des .liibrhunderts begann eine langandauernde Periode dee F*''^'

' und e« wiegten sich allmählich sowohl die Behörden, wie «
Aawolmer m «iaem Getttble der Skberheit: ana gludi«a, d»
keiaerlai Abhflfe sehr erforderliob aei und liew die flr w*

Auafttbim« etwaiger Arbeitan ae ehenaa *qrtbeiibii|e Z«
! uageaatat retatieiäaa. KH dm Jabr« 1788 tagaaB darWHMt-
Spiegel wieder zu strigea vad Je boheraradaKja iaaler MMaM
die Nothschreie der Aawoliner nnd fe sabireteher waidea v»

Plane und Vorschlüge zur Abhilfe.

Von den häufig »ehr phantastischen Plänen ist allein d"-

jenige des Abbe Joseph Lolli zu erwähnen. IjoIU "if'

(iegensatz zu manchem ikrhriftsteller seiner 55eit, lent da™
Überzeugt, da«s der Emissair des Claudius einst seinen Zwi'i»'

criiillt halK', nnd dass allein in der Wiederherstellung diw
Werke« HettunR zu finden .sei. Der Ingonienr Ignazio Stih'

wurde von der Kegierung beauftragt, den Vorschlag Ixilbs

prüfen. Sein 'iut.iichteD ist für die <i<"«rhichte der Trockenlecuw

des Fuciner .S''t'> v.iu liesonderen. Wi rltn». Das Wasser ""i

iti;1p»,<iPii m h.i''''i ;,-i'i.[ii'.„'.:'n. ä-iHü Sti!r i;i seinen t 'üferSWchunsM

si'iir i'i'h(':iinit wur.V' i.i.'l i:''!! vii'1ii';i a'.it Iii' Anj;ii':»-;i 1-*"''

verlassen musste. Die Itegierung beschloss auJ den Miiescbe»

I Baiiehb hin die Aullihfing dar AMt» »it daiea aUgmoir
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Leitung Lolli boaiittmgt warde. Dieser begrann in der Ungeduld,
seinen Pl&n rerwirklicht (u «eben, die Ausfllbruug aul ei^ne
Kosten. Im Jabre 1701 traf die Regierung ihrenieit« die Vor-

bcrettiiDi>¥n für Jjis Work, doch wurden die Arbeiten infolge der

politi-.rh('ii Winen lald wieder eingestellt I-olli wandte sich an
Alle, die nach piiiMiler die 7.0'^) il«r He-^ifrutia ergriffen, sowohl

an die UourtxjriPii wie an die P'r,.ii/ii-.i ri, joJoch ohne Erlolg.

Das Hteigen des Sifs hielt uutir.li H-ii-n an und i. J. 1815 er-

n-ichto lior Wassorxpjegel einen hnhi n Stand, daiw Tielfath

(iiH von Jen uiiglllckli(^ea Jiewohnem preiagegetenaa L&adereien
bii 2 u (intor Wmnt itndan. Zuliaaw AnUiHi mnn
obduuUili»!.

Als iliiiiii Ferdinand I. i. .T. l"^!*; .ilifruuJä ilcn Thrun von

Neapel besüeg, wandte er diuücr Am,'L%L-j;viiin.'iL scioe btisoailere

Deaebtung zu. Er gab den Befehl zur Inangriffnabuie der er-

forderlichen Wiedcrbcrstellungs-Arbeiten. Duniuls mischten sich

Jadoch leider so viele Unbefugte iu dte» Angelegenheit und
tanohten «o sahlteiehe V«ncblltge von «Uen Seiten aut, dam die

S/iffimag n dem Watlw des StilaMiaa PIbum im wead wd
eine nao* ünttnaehottg der Fng« murdnete. Die Ti^Aitt-

kfaxf des Fueiner Sees woide wShrend einer betridhtlklmi

Reibe tod Jahren zum Q«igenataa4 d«a KampfiM der TendriedeneD
Parteien und der Intereweuten. Ein TTieil der letileren erblickte

nftmlich in der Trockenlegung des Fuciner Seen eine Werth-
beeintrüchtigung der an den Abb&ogen und somit hoch gelegenen
Ltndereieo und von dieser iSeite wurde kein Mittel unversuelrt

Biaasen und keine lutrigue gescheut, um die Arbeit tu hinter^

UHHii WM A ea ww^rwuebva MWMMB«*«^ w «vanvaiiH la« mw w*M>e«

lr»t dar 8ae vWer in aiaeii iiaaaD Ataeduiitt daa Steigaiia

Waaaeiapiegtfla ein oed deomifalga die AufBlmnr der 1

PUae immer mehr in den Hlntargrand. Oaa PrinfkapiUl

I)na« der von der Regierung beaultrogte römische Ingenieur
Ffrrari sifih mit der Aulstellung eines neuen Planes ungewöhn-
litbc Zuil lii'ss, ktiiii den Wfinsrhen dieser Partei •tehr gelegen.

Dem Itippi.ii'ur A f :i !i il i Kivrr.i imiss il.is pros.»«? \'erdieu8t

züt:i>[in)rbcti wiTslt-n, in diese Verbuniptuni; dufk rm Wprk.
wolLhi-s er Ulifr diese Angelegenheit i. .). lh:!J viTuifeiitlii hte,

neue« I^-b<'n pctjracbt tr. bähen, llivi-ni wurJ!' /.um Cienerai-

Direktcr dfs Hn.irki'n- un! Str.isM>iilMuwe--_.eii^ cniannt. Sein

Bcstrpln'H war mini:ii'ur Jjrai:) v;iTii Lti'C. uaU.T Autwendnng der

t.pÄcheitle!isu-ti Mittt>i um nioht van vuru herein at>8ebreckeud

zu wirken, den niteii Kiui&:>ajr wicicr freizuachöpfen und Schritt

tUr Schritt das Werk herzustellen. Einen grossen Erfolg er-

tielte er freilich nicht. Fordimind.II.. der IfiÄl den Tbrun beider

Spillen baitieg, bescbloss daher, die Trockenlegung de« Fuciner

8ee> dar Privatusteroelimung *o Oberlaateo. Im Jahre l&ib

lr»t dar 8ae vieder in aiaen iiaaaB Ataeduiitt daa Statt
batagl
1 wagte

•ich nicht an dieMa Oberaa« waielM«* UatenMÜmen Savaa.

Iii der Xn-isdieauit bneheB die faa BIrera ausgeführten

prortioriAchcn VorMniDgeD mm Schutae des alten Tunnela
mehr und uiebr zusammen und i. J. IBM war der Zustand dea

Bmiaiair* ein scblt^cbterer und gefahrdrohenderer, als vor der

Inangriftnahme der Ausbesserung« - Arbeiten. 1851 waren die

allgemeinen Verfa&ltni.sae fQr die Seeanlieger ebenso trostlos wie
1816. Um difts^ Zoit begann der Vfrimii zur BiMurifr einer

OeselUrhaft, wt-lrhrr gegen Tragung 'li r K .stcn das liurch ihr

I^ntemehmen tut Trufk^nlpffiiiifr küiniin?iidf L/i;;d üNiTKissrn

WL'rJi'ii sollte. Zu dLi>s''ni /i'itpii'ikl-i> trat dfi Fürst 'l'nrloiiia

dem ünternebmen ii.iIj'.t. <^r /oitbiifti- dm lialit« -los < ii'si^lli-rli.'ift.H-

Kapitals. Du Iwi di-iii Tiitdriirüriiön englinefci-'s Kapit.il stark

vertreten war. jiLi wurdi" vun den ltcth«»nii;ten durdigtsselit, da^s

die bekannten cnt-lischen [iiu'i'-iicun- Vh. il itton (iregory ur.d

William Parkes mit der (iljerleituij;: ^i-tmut wurden. Die
Bearbeitung dee Pl.ant's i'rrolr;ti' h iiiptsJu hli' b .^iif der von Rivera

gelieferten Urundla^e. Di*»*!r haiu: nur oiiif iheilweiae Trocken-
legung inü Auge gefasst. Man erkannt« jedoch bald, daas mit
dem zur Verfügung stehenden Uelde die Durchfttlu-UDg einea

Ftaaei unillglieh war. Vor «nar Tor-

irBaaaruf daa Kapitaia adhiodda «an angeaicbta der Sekwiariff»

iaiitMi «akift fio Anßniagniv rorinndenen Kapitale taoite
nnadlt hatte, nirttelt, tmaoaiehr «ia daa haotladiga Sta^cao dea

die AuüfBhrung nur an a» tragUeber, aber aui alle F&lla

koetapieli^r machen musste.

ia dieaeni loitiidiea Aiuenblioke entsrhlo»9 hirh der FUrst

Teritnila, alle Akttan aufsukanfen und dos rnt^rnehmen aus-

schliesslich auf eigene Kosten zur Ausftlhrung zu bringen. Er sab

hierbei von einer Vergebung der Arbeiten an einen (ieneral-

Untemehmer ab und unternnhin »'s. dieses Riesenwerk in Regie

SU vollenden. Mit der Ob«>rli iiu;i|^' bcirauto er den französischen

WaK,<i(>rl:juiing. Franz Mayor de Montricher. den Krikauur pitim

Kanals, durch welchen das Wasser der Durance der Stadt Mursi illr

zng^'tllhrl «"ird. ^^o^'.t^ii h^r befrinti win »•"bwipri^ps Amt mit

der Kiiirir htiir.^' i'nn-s '^'iT.iiui'n Hi ijt:arbtiHii,'Hd.''n:.ti'^ .Irr .S'_cil;u;;_"—

verlialttiis-if lif-. Im iiier .Si'fs. Bi-trenid^'lid'T \V'fi-r waren iMH/licb

diese Bcui/arbtijM^rn iur:na-s systi'ij'..itisrh aus<.'rtijbrt w.jrii'.'n.

Sodann ist«lltti er L'tjU-rsutijiuigcu darüber .m, wel^-hn \^'a^>se^•

mengen dem Liris zugefDbrt werden konnten, nhw i>i:i L'cber-

treten desselben Otunr «eine Ufer zu vernjlMss* » wA so dessem

Anlieger zu ' 'hi der.. ]'r erroittolt* duM- Mengen xu öüclmi

in der Sekunde und legte demgemäiaa seinem Entwürfe als Tuimel-

quenchnitt eiaan aaldtea «ob SOfP* gegem 5 4» de« alten Emissairs

(Abbildg. a und S) au^nde. Ein zweiter Plan, welcher unter

Berücksichtigung der nesigen Kosten dea ersten, eine ScbmüleraDg
dea CjuerschiiittB von 20 auf 1*2 q» vorsah, musste als ein ge-

wagtem Unternehmen bezeicbnet werden. Torlonia wollte bei

der Ausfübnitig' sIIps vermieden sekpn, wn-i icn vnllirtSndie*n

Erlolg des Werkes irijetiilwie infragi' stellen kijuiite und elitär hied

«irh ßr der. ersten K:itwiirf. Die .\rheiten nahmen nun eiidlirh

ihren Aiit'iiui^ und zw<ir unter peTsünlitbor Leitunt; des hi^a-iiieiirs

Bermunt, dem bald daraul' der Ingenieur H risse beigegeben

warde. —
Ueber die allgemeinen Verh&ltoiase de-s Tunnels sind di«

folgenden Angaben zu machon:
Die Geeamnitlänge des Tunnels (Abbildg. 1) Uitriigt iWOl ™,

das Geltlle ist auf einer Lange von 360 an der Ausgangsstelle

2 : 1000, auf der Übrigen L&nge 1 : 1000. Die Htthe des Tunnels

lat 6,77 Die Waaaertiefe in demselben ist zu 'i.'27 bestimmt,

aa daaa iwiadlaB dem hCciuten Wasserstande und dem Gew4>lb-

aduttal oiw Ma Hgh» von 0^6» vaiMalM. Ol« d«i Taaaai
ia dar Mraafe dnakaMtaeada giMta Waawiüiuaga Mügt
49,6 «te. Bi waren m donhbeelWB aof elnior Uage voa $S74
fealea, aof 3I5*" laaca Oeatein uad auf Idtfi* lerklfiitetao

Gestein usw. Mit Ausnahme einer Stttcko Von 816", auf welekar
die Tunnelauskleidung mittels gebraaster Btaiae bewirkt wordca
iak| hat der Tunnel eine Verkleidung ana kAavonen Steinen er-

iialtan. Die Verblendquader sind in Relkea van gleicher Htthe

angeordnet and durch Mörtel aus Kalk- und Pnzzolanordo mit

eiaaader verbunden.
Die erste Arbeit bestand in der SdiQttung eincK niSchtigen

D.Hniii r.s im See. um den Platz der alten röniisehen AnsniUn-
duni,'?s'.elle Ireiiiilecrn. T>;e ?rhDttiäi5g' bt'g'.mn im .Tahre 1864
und dai.erte t.i^r nbtie rrite:brechuin,' bis zum Jahre lH.<il, zu

wel.:'heiii /eitpu:ikt der Zeitali.srbnitt des J^teigena des \V<LS,ser-

S[iie!,'els eniJete, /,ur K'f'j^^'^'fen .Sjcherheit wurde ein dopi.n-lter

lljuini Ljesehiittet, um der lielabrdiin^' der Arbeit durch emetl

j.iietzlii heu 1 latnii.bruch vor/ubeu;,'eii. Man erreiehte hierdurch

gleirh/eiiig, däas nun £wi«ebeii deo Dämmen dat> intül|,'e dea

aiLMerordenÜichen Wasserdrucks (zu dieser Zeit bis zu 17 b'")

auf der Auaseoseite des äusseren Dammes eindringende Wuüsicr

ansamnieln und wieder beseitigen konnte. Zur ScbUttung waren
löo OOO «>>» Boden und 30 UOO «>>» Febbrocken für die Bekleidung
des äusseren Dammes nothwcndig, da dieser dem liettigeBWeUeD-

schlag bei den aus Dalmatien und Albanien keaunaaden Windau
amgeaatrt war. Oer SaaliadaiB aalgle viele WiaB and eo war
0« voOattadig wanetdielitar AbaÄInao donik die Diama dakir
nicht an erreiehen.

Zwoeka Hefatellang dea Emiiaaiis hatten bereits die BBuer
oina gnaae Anzahl (40| Schichte von der ErdoberfUiche bis cur

SoUe daa Tunnels getrieben. Ein einziger derselben (No. 19)

war van rundem (Querschnitt Ein grosser Theil dieser Schächte

lat iBr dio Ariwit des Forsten Torlonia ausgenutzt worden, indem
man dieselben wieder freilegte. Bei Herstellung dieser Arbeiten
bedienten sich die Rämer, soweit Gestein infrage kam, auascbliees-

lieh des Meis.-?els al5 Werkzcjjf, da ihnen an^tere ITilfsraittPl

unbekannt waren. l)ie Tiefe einzelner die.ser S.'iiii.-hte betrui^

iirsprünelii-h l'J'ia», t>4,Ö tJti.ö», .SH.'J lntoli,-e der tieferi'n

l>:iyp des nuxiemen EmiKSairS vergrus.serte M.'li dieselbe duruh-

si.buittlich um 2—3»'. Zur weiteren Krlejehtfruni; der Arbeit

halten die Rumer Seitengantie viin den Seiiiieiiten aus angelegt,

eiiieiseiti. um eine bessere LuftzutUhrung zu erreichet), rinderer-

seit,, um hierdurch eine leichte Entfernung des Bodens /.u cr-

itiuglichtn. Ks ma? hier einijescbaltet. werden, dass die von di'n

Römern bei der Furdernn^' der Hodenm.is>en in den Schichten

angewandt«!] iiebuuii-^vurrichiuugt:!! vuu sehr primitiver Kon-
atraktion und ausserordentlich geringer liOiatungäläbigkeit waren
aad an ihrer Bedienung eine groase Anzahl Mraaehen erforderten.

Der Boden, dnnfe wokieB d«r Tunnel getrieben war und
ann von naonai nrfft kadantand veiwiflaaertem (luerschnitt getrii

werden nnaatn, iat aamniidaitlkk aarkllUtot and viaifkah

gewaadnn, aodaaa diaae Aikalt atiaekeBwatae viAt aar
aebwierig. aoodera andi mit graaaar Lebenacelahr verbunden war.

Die Arbeiter muaaten binflg bla an den Halten in einem ztthen

Schlamm arbeiten, der aie daSB swang. nach Jiileni .Spatenstich

mühselig ihre Schaufeln so niidten. Der Scbianmi heRtnnd aus

einem lieminrh von Steinen, vermodertem Holz und zersetzten

organischen Stoften von einem durchdringenden Geruch. Dazu
kam, dasa von der Decke unaufhörlich eiskaltes Waeeer tröpfelte,

sodass selbst die krtitigsteu und widerstandsf&bigsten Arbeiter

ni;T wenige Stunden die .\r?M'tt auRXuh.iUen rerrrnrhten. Der
(jnersebnitt des römisuheu Tunnels war ein ta.^t beNtiWulij; we.-h-

selrider. Haid mussle djus alte Mauerwerk u''>n/. t'eseil:^! werden,

liald iunnte da.vs.'jbe zur Krleii hteruiiK' der .uidep-n A t beit benutzt

wtr4eji. .Stellenweise war da^ .ilti' .Vfunerwerk mj hart, daas es

nur durch Sprengung zu cntl'rne!i war. eine .\,-bi .t, dn- in-

anbetracht des zerklbllete!! B'vlens M'br S.edenklich war, !i>>er nirht

veriniedtTi werien kucnte.

Eine beeunders ^etabivulle ilid.t: belaiid sich iwi&cllt'ü

Schacht 19 und ilij. Zurzeit Riveras hatte au dieser Stelle eine

starke Rutschung stattgefunden, der Bgden war hier erdig und
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Und untor dem Drucke de« WoMera, welchen «cb in der Ein-
!
primitirster Weise unter Benutzung nicht sehr guter Materialien

enicungf der Oberfläche wKhrend des gr&sseren Theila des Jahres aasfUhren künnen. Das Holz der Ähsteifungen war rollst&ndig

Haupt-Oaatwirthschaft. Arth.: Tscharmann in Leipzig.

^Achs.-thOring. Industrie- und pEWERBS-Ausstellung in |.eipzig 1897.

«nsamtriolte. Rivera hat die AugrSunmugsarbeit des alten Kmiasairs verrottet und die Auswechslang sehr mUheroll und gefährlich,

mit Rüciuicht aul die ihm nur zostehendeo geringen Mittel in , da in der Decke Uohlritome von 16 » Uohe voiiianden waren,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. S7* Noremlmr 189;.

4ie sich hci den i,'PTint,'stcn Krtchätterungen auMerordentlich »er-

grß««ern konnU'n; ilio Arlx'itir standen aUo in steter Gefahr,

liurrh die tallciulen Krdiiuus.^t'n vfiKi hijttPt ZU werden. Die IHUzigO

SehuiziniUL.ssj-e^,'L*i, die au difseii StfUfi: ffgriffen werden Iconnte,

war die unauagesetzte Beobachtung der Uber den Köpfen der

Arbeiter befindlichen Boden maaacn, um die Ideinate Veränderung
afort taoMflEeB und dis AiMtar wuMn m kAomn.Wm gteM in Miami WcHw Ultolitlik«» m,
ekr UeiM Qaendmitt das lOniMlMD TuumIi an einaeben
8MB«» Arndt w 8ehw«M wd Otbkr d«r AiMt Tmniiatt aain

konnte, indem mu > nedi wie nOgliek dieeem gefahrdrohenden

Punkte «ntrinnen trollte attd densmias den tJnranir und den

Sieitaufwand der aunifDhrenden Arbeit auf das kleinste Maass
einschränkte. Die WO den Römern zur Anwendung grebrachte

Alt der Verzimmemng beHicbnet er, und wohl mit I^ht, als

mmgelhaft Die r<Siidwlie Terzimmerung: bestand auü einem
grcMien Kahme», der aua einer Sohlenscbwelte und zwei aufrecht

stehenden Stündcm, auf welcher der Kopfbalken lag, gebildet

wurJe ;
ausserftem wurden drei weitere Stander zur Unterstützung

des Kopltiilkcns luf die Schwelle gestellt. Innerhalb dieses

Rahrnena wurde il.is L<-hri(tTü'-t flJr «fr«» (Jpwtilbe si:f<."'stellt.

Di(! VsTZiniiiicrunt:- die .S.-'iti^r.w.iudi' und liii' T.;riTi(d.siih[c wurden
in einen Koukm^tbiock eingebettet, der &u» aekr guibcm beton
bestand. Die Seitenwünde wurden gewöhnlich bi« zum Wider-
la^rkümpfer mit Steinen bekleidet. Die rier UahmeubOlzer so-

wie die Rndi'ii vlfr drei mittleren Ständer befanden sich im
Beton. Nach Krbiirtung des Betons wurden die Lehr^riljtte

entfernt und die im DurchtlussproOl befindlichem Stlnder bündig

mit deui Scbuitelgewölbe und der Suhleull.Vhe abgeäcbuitten.

Da das in dem Beton befindliche Holz mit der Zeit faulte und
henuttfiel, m entatutden In dem Tunnel Mhbteiche OeSiiunseD,

dardi waleh« 4m Wumt kanuetiioU, dw owA ud neb ixf
mmkaagn im ilutar den Kankiet MlidiiiihiB Brdnielii w-
«iMdto; Uecdach wari» «in» ngldelM Onidc««rtlwilaw 1te^

Ifontricher erkannte, daee ee uniDgltcb sei, den Tunnel
dueh die Durchbruchstelle zu troilMO, an welcher das Wasser
nnter einem Druck tod 22—^S"' stand. Die TunneJaohln mwate
hier etwa 3,22^ unter die des riimlschon Euiiwairs geaeakt weiden.
Nach den bei der Her'«tellung des Torlonia-Tunnels gewonnenen
Erkenntnissen i:it es frjglos, duiu zurzeit der UOmer hier eben-

falls ein Durchbruch eingetreten war, durch welchen eine Zer-

legunir des ursprünglich gerade geführten TunneU in zwei ge-

trennte Theile entstanden sein rnuiistp lAhKl^s- Warir-

scheiiiUch war infolge eines Dcicht'rmdR-s der obere Theil wjII

Wasser gelaufen. Ein Lefrsr h;<|if.'ri des.-. IIivm w:ir hinter lie-

rOcksichtigung der damals jait \"ertüi:uiii,' btetieudeii l'Mri[iViir-

richt'insrcn v.nA inanlwtrfu-ht lies I rnstiHi les, im-i die Iiriili>U?ll«

9*1"' uuter der ICrdiji-i-rlliii he utiiiiibiührb.ir. Die Herstellung
eintiä Vt!iliindii:i^.'--f i.i:i:ieis /'A-iHi hi'n (iem uberen, unter Wasser
beändlichen und detn uriteren T.'icil des Kmisisairs bot die e'.ii.iii;e

Möglichkeit, das Werk lertigsstflUr, üu können. Trt*Uileui di<!i

Kümern keines der modernen Hilfsmittel zur Verfügung stand,

haben sie diesen Verbindungstunnel fertiggestellt, dessen Schaffung

der bewunderungMwerthciste Tbeil der alten Anlüge ist, Uou-
tricker heacblote, um dem Waiaer einen Abflosi ta sdMiren,

eine« Tunnel wnalMibaii« daaain SaiUe dia tanenchriabene
HdhMilu« tett« ud deaaen Soheitd dnnk den SdHenUaek de*
alten TJuftlinnfaknnnela gebildet wurde (AbhOdK-
Fertigttaillang sollte swisdien beiden Tuauln eine Vertiadonfr
geschaffen werden. Bald nach AnMelliinf: diaoaa Plana atarb

Montrichcr an einem typMaeB Kebar u eineBi Alter ron
48 Jahren (1858).

Die Oberleitung ging nnnineibr enf die Gehilfen Montricher's,

die Ing. Hermont und Briase, über. Bermont wurde Ober-

Ingenieur. Brisse Direktor der Arbeiten.

Die Herstellung des Verbindungstunnela (Abbildg. 3) ver-

ursachte grxHse Schwierigkeit. Der (Querschnitt von i;,5 v 1,7 n>

wi:rd*» dürfh die Verztmn ening auf eine Breit« von 1,2«« ein-

gi si hnujkr. Die Leiite standen bis ZU den HUften im Wasser
und ScliidUiiu und .irbeittjten f.'^Nt im Dunkleu, du die Anzahl
der Lampen lut die ^'cringste Z.ilil eini^eschrinkt werden musste,

um einer zu grossen LuftTerRrbli-eiiterun!r vtir/utNeuijeu. Die
Fertigstellung erforderte mehre Mo:; iie. In einer l'ntferi-.ang

run 8.'> m von der Anfangu*telle übei/.eugUj tiiiin sicii durch

Bohrungen, dasü m in ül >'r die Durchbruchstelle hinaus war.

l'm das VV^n^t'J .ta.-i dem alten rOmiscben Kmisüair tos zu
werden, verfuhr man folj.'eHderiuaassen. Ktwa 10» unterhalb

des Punktes, an wclnhcni die Verbindung mit dem oberen Tunnel
herzustellen war, wurde eine starke Mauer (if) quer durch den

kleiaeo Tunnel erbaut und mit einer Oeffnaog versehen, die

dudi eine bei eindriageadam Waawr aich arihattUttiy adiliiiiBaendo

Klappe K enebloasen watda» konnte. Vnnb den untere» Tkail

der jlauer wurde ein eiaenM» Lritaaganiir Ton 00** Dniduneaaer
«fDhrt, welche Ijeitonc aieh flbrigena dnnb den gaaien abwBrta
Begendcn Theil des kleinen Tunnels erstreckte nnd beberartig

in dem freigelegten Tunnel mündete. Der Wnweranifluw konnte

nrittela einea Ventil« in fewQneehlac Weise gentalt wenlea.

ZwmIh HanteUnng einer Vnrinadnng i

Emissair und dem neu he.rgcstollton kleiner. Tunnel «-uTiiT

zehn kleine Oertiiungtii (ü) von 20«» Durehiaesssiii g^sr^wiri^u

die durrh eL-icmc Kohren ausgekle-.det wurden und nittr'.,

n»erhanischer Vorrichtungen geöffnet uuü geschloesen venko
konnten. Diese Arfaeiteu waren inanbetrscht des TUtbaadtnat

Wanenlrucks von 28« nickt leicht auszufOhien.

In die BoUn 4ee BMHtkanak, dam Goaenwatatlifc« etm
1,9k Mmf, wmdan naidat u nataa SteUan Ui ad aia«

Tiefem «Oa- LOober bergesteUt» in wOcbe die ciamMnRgkn
In aiehanrWetae befeatigt wnidaa. IHr JedeBBhiaAmn|inili
ein besonderer Verecbluaa angeordnet (Abbildg. 4). DUMbl
bestand aus einer mit Gommi belegten Holzpktte^ die nitUi
zweier Schrauben fest gegen das Röhrende angedrückt werd<ci

konnte. Die Holzplatte nebet Schrauben ruhte auf einem eiaeriMi

Kähmen derart, da.'is sie in wa^rcehlcr Richtung verschobwi

werden konnte. Der Versrblusa der OetlDungen erfolgte n.icli

vullaUindiger Durchbohrung. Sobald der letzte Rest des Kookr«U

(30 cm stark) durchstoasen war, wurde rasch die Platte uater

die Oettnung gesehoben und niitt.^la der S.'hmuhe!! f»8t

das RohrenJe ^'epresi-t.

Ktichdem sanniitllriie l/in b«r auf die.se Weise t'ertii,' /fstf'!'

nnd t-esi-liinFiieii wiiren, lund eine Auawi'id'isciuuf in lier Art Jit

Holz^ i nteri-liplestigung statt. Unter jede l'l.itte wuide eiueöitttze

(Si(Aliliild[: 3) gesetzt, diu in der Mitte etwa durchschnitten tiiid

deren l eide Tlieüe durch ein Cbamier zusitntiien g'ehaltM »unicD.

Jede Stutze erhielt einen Ring, an weielieni eine Kelle Jcr.i-*:

l>eteistjgl wurde, d.u» üm t'iuem Aniiehen ilie /^hn Mützen >.ui

einmal weg pezD^/en werden konnten, /um Aniieticn der Ke;;?

diente ein»? \Vii.de ( W), die eiuiye Meter ?ur lior i^aerMBW
aufge.9tellt war. Nach Beendigung aller Vorbereitungen wnnie

die Kette stramm gezogen und die Stützen durch daa Zusaauuea-

knieken entfemi, so daaa die Eotaslatten inMge de« nun
Pnuks wi^gaaehlaiidart wwdaii im daa WiaaMr tn dn iMn
Tannel atiVorte. Die Aitaiter »eaelen meb dweb dieOanant
hl dar Qnaraianar entfliekn ond die Qa^ aililliiwai Dm
Oeffnen des HeberrenÜls wurde das Waaaer in die j

wärt« der Darehbradiaialle Iii

Eniissairs eingelaasen und abgeführt.

Die AusfOhnuig gelang unter pcndlilieher Leitueg to
Ingenieure rollkommen; sie war, da eine ausaerordentlich kant

Spanne Zeit genügtei, um den kleinen Tunnel zu fallen, ait

grosser Lebensgefahr verbunden. Während der enten Tage ucl

der Wasserspiegel ausserordentlich rasch, allmählich blieb

die Höhe •Jesselhei) rui dem ^<•-na.•'h^v^rten S<'hapht gleichmSa^f-

Zuerst gliiutite UHUi , djsti sieh die kieiuuu D urehfluSS&SnuilfR

verstopft biitteu. Ua der Wasserspiegel in dem Rmts"»str m 'in

gesunken w!ir, duas man mit einem Boot in deniseibeti til^rr:

Küniile. verituiehte ni.in sich davon zu Uberzeugeu, di.s> Jic

Annn!iiiie nirlit zulrut. zeigte sich, daas in dec .Aü^-jI'"

liiMV die Hnhenverh.iltnisse der Tunnelaoble TOT) RiTPrii, Ji'-i.Ji

III !',riii:in^'eluni,' anderer rnliTla^feu iM'„'rtinde hatte

lutl!>^en, ein Fehler eiithjtitt;» w»r ; und jiwux lag der dem >«*

n&hcr lie>,'ende Tiieil um etwa 1,15 " tiefer als der Theil, Ii

welchen das A!i>lai>frobr mündet«. Derartige Hebungea wi
Senkungen in der Sohle des römischen Emisaain lawa
(wie «üb Abbildg. 1 zeigt) an veracbiedeo«! Stellen and i

'

als ein iwmer Maagal dar alten Aalaga

aaeh dem Ltris M gcbM, sa wateiiaB 2waeba eine baMedin

Leitung hergestollt wurde, die theils dnreh «iaeii UeineNa StoBa

in den Theilen dos Tunnels, die noch nickt gai» fertig gestellt

waren, theils durch Freilegung des Eroissain gebildet wnrtie.

Nachdem dieser Abfluss in Wirksamkeit getreten war, würfe ii«

Mauer bei (Abbildg. 3) entfernt und die Sohle des Rsmw
tunnels auf mehre Meter durchbruehen. Die vollstttudiee Kat-

leerung des oberen Theils war jedoch auch jetzt norh nitht

möglicli. Die Römer hatten bei Erbauung dieser Strecke, ü«

zwecks Umgehung der Durchbrucbsstelle in einem Winkel tob

der Bonstigpr! Riehtun? de» Rmissairs abbo^', nut die richtig«

Sohlenhöh enl,,ire uiebt ^»enElgend Rücksicht genonunen. .Am Vet-

binduncrspunkte K i Al:liil<Er. 2* lig- der Hiiujjltunnel O .sö "
*j*f"

als der Zweii;Umtiel. I in dieM-s H i:iileriiisä zu tieseitieer, bW>

nichts iihric;, als eirien (ir:iher: in den; letzteren her.:-j.sy;l)fB

und /.»-,ir in der liulienlri^'e der Siihle des liiuiittunnels.

Niu hden. die I ;nlwiiyseiuni:sl'r.ii.-e derart geiust wir, ging**

die In^'enie,.re d.iniii. den YtTsncli zu nueheu, den Tunnel wisj"

ir. Miutr «spruHgliciieij Richtung, aloo durch die alle UurchtoaW*

stelle, herzustellen. Man nahm nicht mit Unrecht an, da» d*

Boden au jener Stelle whhrend der 180t) Jahre, die

Durchbruch verflossen waren, wiederum die genügende Feiiti|jkw|

gewonnen haben mUsate, um das Unternehmen nieht «««irtl«"*

encheiaBa %u latain £a wurde dann auch zu gotaai Ende i**

Mit. DarmttanaAartlbruiif atrilte sich jedoch bald «a mo«
HladainlM aRligageai und swar wuide diaaea durch den aotmuvf

staritan Vamniunag gebildet Diene Waasertunahme *^ ^"^

das bcstSndige Steigen des Seespiegels zurhekzufDhren. 1"^

ürund des Monte Salviano besteht aus eüicm grossen, dot«

kleinere fitekblfcke gebildeten Stefaibaufen. J>ie Facn
daa einaafaiaR nückaa biUataa eine AaaaU fsa KMÜn. «•
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UDgebei;re Wassermengen darcbfliemen Heesen und die Fort«

setznnK der Arbeit unmöglich mai*bt<«n. Dns Wais<*r drang in
!

luächtigea f^trahlnn .ius lii'iu felsigen /frklüt'tt'teu BuJeu und
zerstäubte intolg;e der ^rdätHin < u'^thwindigkeit bei dem Anf-

jichlag«ti auf den TunnelwAnden. Itn Jahre 1642 w&t vu;i di u

neapoUt&niMben Ingenieuron etwa m oberhalb de« sogüoaniiUnk

Coniculo maggiore eine stJirki^ M iufr ertiuit wurden, um durch
diese ein Eindrinpon des ScfWiiB.si-r.'i in den gan/pn Tisnnp) 7,0 i

terhßteu lind die SicherhiMt.svorrifhtungfii Kivt/raji vor fiuer üe-
|

ob&digunK zu bewahren. iJicae Mauer leistete Jetzt grosse 1

udeiB Btt 4h tmb fioa eiidriiifind» Wmmt oidit uifc i

dem durch daa z«rlc1a(tete Felnnaterial kommende Waaaer atdi

ereioigen \wss Di«? Inpetii^ure btschloiiwii , die Partie ntitw
dem Monte Kalviano durch zwei ilAUf-rn Piiizij.sfhlies.se:i und die-

Sf-lfi? so s''^'''hä.>"i iUiiiiuli.st ausiuschilt'jn. In A\e unterhalb,

aisu n!irh dem I.iris hin lipj.'pnde Ab?chlu«8iiiitu<'r wurde ein

grosses Kolir mit Ventil eiu^'t^ljaul. damit zu ^vavhrTu-r Zeit das

eingeachlossene Wasser abgpi.iÄseii werden kuniito. i ileich^eitifl;

wunle duroh diese gaD%>' .SLreeke ein iiolir verlegt, um das ober^
halb der Mauer von IK42 befindliche Wasser ableitoi vid ita
Arbeiten nach dem See hin fortaetaiien zu kODDeii.

Einiges über die BemessuDg der Uchtweite von Flussbrücken.

der IHttlaDff m BrOdm fbw
nüthlift metatnu ^ felMteM SpuMiolNlt
gleblgen GioMiiiiBkaiig 4M utBiUÄtn HMhwiaaar-

profiles, wodurch daaii «iiMiMlfg <i|iiB AnUttMmg ie« Hodi-
Wassers, an<ien rs«ita «im BriMluuig wiiiir GeSdiwiiidigkeit

berbeigcfUirt wird.

Das zulissig« Maass des Aufstauea 4M Wassers, als auch
seiner grüssten Ueschwindigkeit hän^ nun von den Ortlichen

Verfaiütoissen ab. Im allgemeinen wird man sieh zuuüch^t Uber
die cnz'a1ai.i^<nJ« WaasntgMehwindigkait Of Je naeh dar Beadiaffen-
beit der Klu'^.^rihle «cUUaiif m maohes haMo, wimaf dar Stau y
aus drr Beziehung

^

1) y = 'i* ~ (^.^^y)
*" "° XÄhcningswege zu be-

atinmMin ist Uieriu bedeutet Q die Hochwansemiengv, f die

FlIiAe des zogehfirigen , ongestauten Profils . b dessen oben
Breite und ^ die Besehleua^iing der Schwere. Zur Ernittolang
TOD Q ist eine Hoehwasser-Bereehaiug mittels eiues oder beaaer

mehrer Hochwasserprofile und des zu priifhrr.den llocfawasear-

geinillee darcbzufUhrcn.

Die «rfoiderlioba Brückenlirbtwaite beatimmt aieh

dir BrBoka in dar Hdhe laa nafeaUBten Waaaarniiegels, jP das
unter diesem Wasserspiegel befindliche Licbtpnu der Bittcke
und fi ein Koeffizient ist, welcher von der Form tmd den Haai^
erh&ltniasen der BrOcke und des Hocbwasserprofiles abhSngt.

Bei der Wahl dieser Zahl wird man gut thun zu berechnen,
aal weiciie Breite die BrQckenlicht<Uiche oebeu den Widerlagern

' FMIem, wo infolge der Wirbelbildungen todto Flächen ent^

leo. Temachlllesigt wird, wodurch man ein bessere« Bild der
aiV^Doni nieneu Querschnitte-Verringerung erh&lt

MeiKten« gelingt es, F als eine ffersdünig-e Funktion ron 7?

in die (ileiehnng 2) ein2u(Qhn>n. woraut deren .Viitiosung La<^h

£ keine Sohwierigkait bereitet; anderanfalla mttaste auf dem An-

statt dar Ql^nngen 1) und 2) kann nao aneh angenihert
adliclben:

:i)
.v
= 3.

VftOtoHngtM M Teretnen.
Württembergischer Vorein für BaiLkunde. Niub

l.inj,'erfr l'nus* hiit der Verein am J>. Okt. seine regfln ii.s^igen

ViTiviiiindungH- Alx'nde wieder ;iii(t:''iii'!iinien. Der Vorbiticude,

Hr. ^Stdtiittli. .Mui'fr, erüUucitJ die Vtirtianimlung uut einer

kurzen BegrUasungi^rede und nwcht hierauf die Mittheilung von
dem Ableben des vieljShrigon Mitgliedes, des Dauraths Buck,
Oberin.'jppktor« der kgl. wttitteBb. 8taata-Eisenb«hnen. Naeb
MediKuug dee Einlaufe, waldur tu A. ein Scbreibeo de« Baa-
dinkten t. Hfiiwl enthielt, im wakham danaiba Ar die anlusslich

aaiBM DfanatfBMUiiBM vam TcniB ilm «nriaBei» lOnuig dankte,
erstattete der Voreitando Bolebt flbor dis Tariiaiidlgngai der
Abgeordneten des VerbaodM deotider AidiitektaB- oiid&ifeaitBBr'

Vereioe zu Rothenburg T. am 10. und 11. SepUir. d. J.
Hierauf hielt Hr. Stdibrtb. Mayer einen diueb eine giOBM

Ansaht Ton Zeichnungen unterstutzten Vortrag Uber die neueren
Tnrnhallen in Stuttgart

Der Redner gab zuerst eine kurze l.'ebersirht Ober die hier

und in den Vororten bestehenden 14 Turnhallen hinüicbtlirh ihrer

Ortlesenrerhültnis've. der Kosten und der Zeit ihrer Erbauung.
Derselben entnehiuen wir, dass schon im Jahre 1843 der kgl,

Stufiienratli den liiu rinM Ijokal« za Ttirntitmngen im Winter
angeregt hiit. diuss .iher die erste Turni^ulle erst im .luhre 18.M
an der ."^tidt-Allee. narli dem l'iane von Areliitel<t Kple, dem
jetzigen llcilliaudirelitor a. IX, erli.iut wurde. Dir Stiidt leistete

ausser dem liauplaia zu den Kasten einen Beitrag von 800 Fl.

Der l<:>u der 2. Turnhalle eriu^'te im iütn UW4 anf l^t»-
kosten mi.'li dem Plane vnii Mnriolc.

Bei Heme-tsuiitr Jt.'S Flachenraunies dieser Turuballen, welcher
6UÜ l"" in-/.vr. OKtUjin Ictrügt, wurle diivon .'luspefatieren. rfas» in

denselben imeh grötisere Versammlun|.'en und ivs'.c :il:'i,'eha.l,-n

werden können. Die später gebauten, ausechUessiich der Ab-

*3
und *) ««/i(F+%B»)«b.

Vorausgesetzt ist in obigem, dass der ermitMto <

zulässig erachtet werden kann; sollte aus beeondaren Ortodan
nur eine geringere Stauhöhe statthaft aeia« M Wtire auch die
grüfifite Geschwindigkeit des Wassens enljptMBeiri n ermüasigen.

Dos beschriebene Verfahren kann nur angewandt weraen,
so lange der TbalUbergung, in welchen) die BrUcke anzulegen
ist, «senkrerht zur Iii tiriehturii;' oder dorh nur mit geringer
Sclir!ii;ar.^.' verl.iuft.

Bei einem betr&ditlicb Kchieteu Lieber^-an^'e orgiebt sich

ein nahezu wagrechter Oberwasserspiegel .
d.igegeu eine dem

Hochwassergefttlle entsprPeheniJe Seitenncigunj; des rnterwasser-
spiegolü. Kommt nur eine einzige Ururke mit mlUsi<rer Aus-
dehuuog zur Austuhruug, so die Ann.'ihnu' eine^» mittleren

Staues und einer zugetorigpen mittleren WaMseri^esehwindigkoit
noch angängig. Bei Bauwerken ym betr^trhtlietier Ausdehnung
d iL;et.'ea oder bei Anlage getrennter, oft weit vun einander ib-

stditiider Brücken «nd die Stanhyheji 1>b) den einzelnen Objekten
den Uöhenunterschieden des Unterwassers enixpref uend reriiehie-

den gross anzunehmen, bezw, bei Festbalt«ng der grüsütcn (Je-

schwindigkeit zuerst fUr die am tiefaten gelegene BrUcko zu be-

rechnen, wobei angenommen werden darf; dara die Geachwindig-
kettenm aeatanten bezw. dM nnnatawtaD Waaem bei aiaunV
lichan BneiMainungen gleidi liniL

JEb atad «da» nntnr FMlhalinng dw ant dlSM W«iM er-

nütteHca BtsoihBben die Waaaemeagen, welefae dweh (Ua ein»

zelnen OefTnungen oder Brücken abflieaaen, zu berechnen.

Bei richtiger ßemeesung der BrUckenlichtweiten muss die

I

Summe der dun b die einzelnen OefTnungen abfliiMsenden Hoch-

I

wassertheilbetripe die Genammt-Hochwassemienge ergeben.

I

Dieses Verfahren ist zwar etwas umstündlich, aber bei der
I nothigen Vorsicht jedenfalls geboten; denn schon vielfach battai
: Zerstörungen oder GefUrdungen von BrUcken ihre Ursache darin,
' dass bei der Plauautstellung die Einwirkung der sebieien An-
lage der ThalObergtage auf die StaubUdnng nicbt berttckaiektigt

H.

hsltung von Tnmilbangea iSanandan TanhaUei
räume ron nur <)00~400qm auC Bs aind diee: die TBrnbaUe
der Bttrgersrbuie, erbaut im Jahre 1871 (WalterX dea Raa^
gyranoaiunis. erbaut im Jahre 18^0 (Saoter), des Karlsgymnasiuma,
erbaut in) Jahre IHSi (Wolft), des Fencrwebr-GobSudos mit Turn-
halle, erbaut im Jahre 1888 (TritschlerX sodann die nach den
riiiuen des Stadtbauraths Mayer erbauten 6 Turnhallen in Hes-
lach, der Römerachule, der St^kachschule, der Johannesschule
und der Wilhelms-Realschule, femer die Tomhalle des Olgastift«

(Beyer), des KstharinPüstifts (Trsfel'; und diejenige in der Vor-
stadt Bet«. Kiue weitere l'urnh.ilio wird demnächst in der
Vorwindt Halilentierg nacJ) dem Entwurf dea .St.siJtbauitispektors

Paotle erli.iut werden.

Der Redner besprach hierauf die Bauart, der Turuluiilen, der
Darb- und Deckonkonatruktionen, des Fussbodenbelags, der Heiz-
einrichtungen, der Verwendung ron KorktJstten «iir Tsolirung

der Decken, um die AbkQhlung zu veniundci, i.nd die Wirkung
der Heizung zu erhüben, und theüte w ine I rl iiirLn^en nua der
Praxis in be'elirei^Jer Weise iiiii. An; .^(;il..Hse .seine« Vortrags
gab er seiner ii-cu.ie iiriiber Aij^drufk, das^ wie Jer geistigen,

HO auch der körperlichen Aushitdung der Jugend eine hohe Be-
deutung beigemessen wird. Nachdem Baudir. r. U&nel dem
Redner (ttr aaioe BCttbailungea in anericennendao Worten ga»
dankt lutta, wuidn die Veraanmlnng gesdUeaaen. — )C

Termlsehtes.

Ueber die Urheberschaft (li>r Dresdener Bahiihofa-
bauten erhalten '.vir eine /u!rcl»rift toljrendcn Tcboltea:

.Der XekroloT lie.-i l-'in.'iiizrath«, Ingenieurs ( Uto Klette in

Ihrer Kl>. yi vuui 1:!. Nevdr. bisst die Ann.thme uutkommPn. h1«

i.ib liie diTi H,.lir.hr.itsb:iijten in llresdeii zuj^TUrnie liegenden Ideen

von ihm allein berrtLhrten. Mm scheinen ihm dann aocb der £nt-
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warf der Riaacr Elblnfleke und die Entwürfe der ergten s&chai-

chen SchmalspurbiUiDen uu8ehUe«lick tugeeprorben werden xu

roHpo. UicM Bobauptunjen gohM m ««tt uiut w iit benit>
in der Anmerkang eeiten» der fectom Rediktiim aln« Eta-

Bcbr&nkung deraelben crfoli^t.

Ich bin der letzt«, der dem lieben bingcopbicdenen Facb-

genassea, der so lange Jabro mit mir i^^rrirbeitet bat und n)it

dem (UMmnieu »u wirken eine Frf u ip w ir. »eine grossen Ver
dicn«ti« um die stitviJp utphend**!! biiJcutii.ilfti Werke seboiälem

niiii'hte, allfi:i ii h k.iMii iiciiVi lioch ui.mij^'lK h zn^clicu, diiss er uul

Kosten Ältcri-r und jün'^Tn'r I' :ii li;;i-:iijH.'ii-ti unter anderen auch

meiner gerniezu .ils .Si:;iui/tiT (l«Tsrli.i'n hiiiL;t»strUt wird. Das
hat ancb O. Klette n,. W. aeibst nicht Keltiiin. In seinem Auf-

sätze: .Die neuen H ihnbofsbauten in Dreaden*. ( 'iviliiigimeur

1895, lautet di*» auf 4iä Entstehunfr der Pliiue /u Jen Biihn-

höten lie^ütjlic.ne lk>merkung: .Die ds^n I.;iii.lHtji:iiieii im .Isbre

180(t vurgek'gtesi generellen Pläne wuidca uuti-i Utr uuuiittei-

baren Otwrieitung des FiuanzininisteriumH auf einem be-TOnderen

Bureau für die Drejidener Babnbolsbauten aufgearbeitet ....
Dem erwiliDten Bureau bat der VettUaer TorgMtudM md es

•iud dfe «Dtstudenen g^nanlleD Bntwftria, dto dir AiufBlirung

nunmde IkMo, in WemtiulMiii !• «a nnwiaHmeaWerfc das

ilfthBiliiiii

taL »aek § 807, 14 Str.<G.'K vird
oder AoabcaicnmMii vw GaMndan,
an odat anderen Bauwerkaa mniliiHBt,

.. ntao in Finaiitniiiiatafittai, Oah. Rib. Ktfpc]»

md aefner Penon la bauiehaeD, wob« der R(s>*Biintr. Oeome.
Vojgt« Deekar nnd Bley ah Mitarbaiter «n («denken tat ... .

SelMtvawttudlich hat auch nach Uebertn^gnii; der T^itung des

EntwBVfcwerkes an die (icnersidirektion dar Staataeisenbahnen

unter Fortbestand des genannten Bureaus .... die Tbätigkeit

dea Finanzminiateriuniii tortgedauert, wobei, wo« die administrative

Thütigkeit anlangt«, neben .Seiner Kxcellenz dem Finanxminioter

Ton Tbiinirool der Ministeriuldir. Mcuacl und der lieh. Fin.-Kth-

Dr. Ritter^t.'i.lt ilis Vertretung der Entwürfe in den .Stände-

kanimem illjen^ihmen, letzterer uuitst-rdem die Verbandlungen mit

der St.i'U Dresileti leitete. In techtiiooher Heziehuug haben die

Ee(ere:it('ii tich. Rath Kopeke auf die Ar.l:igen in Dreaden-
Altstadt, l ioh. Fiti. Uth. Schulze auf die iu 1 >re8deu-NeuBtadt
fcrtiiauemden Kintluss .luageübt USW.*

Auf die Autor5ch;ilt der ersten Sehniuispurbahnen in .^aj-hsen

und der RiejAer IClitirlicke gliutl^e ii h nirhc weiter eingehen zu
brauchen, doiid ich die .tua^'^iieabiielti Hil^boit Klott« i> auch .

hierbei mit l'reudett .iiierkenne, da ich meine grundlegende I

Th&tigkui in dum KiTUM! der Facbgenossen als genügend bekannt
j

Toraussetze.

Dracden, dea 22. November 1897. Küpcko.

ohne die roo der Poliwi angeordneten oder eoitit erforderiioben

Sieherangsmaaaaregeln zu treSen. Der dritte fienat dea Reieha-

Sfericbts hatte in dem im Bd. IT S. 106 vertitientlicbteB Ulthaile
und auch aonat daraus eine privatrochtliche HaituDg daa Untei^
nehmers fQr dabei vorgekonimene Verletzung Ton PaiaaiMi gO>
folgert, hat Jedoch in einem iu der Provinz HaunoTer rorge-

kommenen. nach gemeinem Recht au entscheidenden Falle am
28. Okt. 1896 diese Ansicht wieder aufgegeben. Der Magii>trat

zu ll.^nnover hatte dem Architekten L. die AufifUhrung der
KaiKilisutians Arbeiten Übertrugen, und eine Frau ist, sls sie»

iiti.pr eine f-elegeijtlifh ilieser Arbeiten aufgeführte Bohleijhri;. ke

ging, *ctlet/t «cirdt-n. Das« bei Herstellung der Brüi ke der

Stadtgemeiii ie H uriover oder ihren Vertretern ein Ver*i bulden

zur Lost falle, i.nt nicht festgefulellt woidt^n. Dip Prmu Diaclit«

aber gelterid. d iss der Bauherr auch ohne Ver.,rhu.den wejren
objcktirer Vrr^et/.iiric- des >! 'M~, 14 Str.-fi.-l!. /.ivilreeti:lifh halte.

Ihre Kl.ige wurde indes» ;iti^e« iesr^i. l>e:in die erw ihnte Be-
atimmung wll nur >i<?r Jurch Vumübmi^ voit ItiiyUiu kicbt ein-

tretenden Cief&hrdung der allgemeinen Sicherheit entgegentreten,

sieht aber völlig davon ab, ob im konkreten Fall eine Getahr
|

oder eine nachtheilige Folge eingetreten ist. Bei dieser Sach-

la^ konnte der Geaetageber aua ttberwiegendeu ZweckoiiMig-
kaiitB<^GfttndaB viellaidil ftr faboten halten, im Jntenaw daa
Oamalttvolila Jada ünterlaMnnf der Siahenug ahaa BJMrieh.t
aal konkrete Oalkhr oder auf VandiuldeD nit ainav FttViaialnlB
so bedrobaa; dann« folgt aber nook mäi, dua er waA bIbb

Hafkaof Ar dia niabt trartokuldelaii. «H aakr aabvar wiegandm»
aacbtbeiIlgen Folgen habe begifladen watten.

Bhreamitglieder derSoci^töCentraled'Arcbltecture
de Belgique. Wir erfahren nunmehr die vollstSndige Liste

der Theilnehmcr de» Brüsseler Kongresses, welche die genannte
tleiscllschaft zu ßhrenmitgliedern ernannte. sind dioa aus
I )euriohlaiid die Hm. H inokeldey n, Ton der Hude und
.siut.licn; .lus Fr:mkruicb die Hrn. t'hariei»!, T.nT!ot, Liiriis.

Newnliiirii i.ml l'cupiuel; »US Knuh'.lid Hr. .'\ 1 1 <• Ii 1 so u , ui.s

rK".»terrf!i<'liHr. OttoWagner aus Holtiind lie 1 1 rn. 1'. .1
. i I

,

(' u _v pars
uud Saliu; aus Italien Hr. Betocrui: . u^^ l'artUi^L<l Hr. l'adro

d'AtiUi »US KiMslaod Hr. de buzor; aus .Schweden Ur.
|

( ' taaaik and ann dan Ver. St. im Ifart-Amaiikn Hr. Tottan, — >

Prefsbewerbune^n.
Einen Wettbewerb um Entwurfisklzzen för die

Bebauung eines Geländes In Kassel srtireitt liif Firn,s

WübeJui Ziu.iuen!iii;m &. L'u. durt als Eigpiithümeriii mit ift
Betsrhränkung auf die im Reg.-Bez. Kasssi oder in Kassel g^
borenen Architekten und mit Termin zum i. Apni 1898 »bi
F.S handelt sioh wm 4ia AalerUguiig elnea ParzellirunL' | i

dea GeUndes, tan BktiiaB Ar die Raatypen oder zu erriciit^miciiWohwhfaaar md um eine Dantetlnnf dar Gammibebauuni;
durch Umriaaieiekauiifen der ßanptftmtaB nad dnnh duru
teristischc Querprofile. Für die einelnoi AiMtan aind beanfcic
AuhalUpunkte gegeben, weleha arkaunaa laaMO, data ftrdj«
Gestaltung des BauTierteU kUnstleriacha Ahsiditen in er»trr

Linie Tertolgt werden. Verlangt werden ein OesammtlawplM
1 : 50(), Grundrisa- und Fswadenakizzen l'?<m. die loiria.
Zeichnungen slimnitlicher Strassenansichten 1 'i^ki. j-;) chsiak>

teristischc Querprotile 1 : 200, ein Erl&uterungsbericbt und ein

Kosten Torauschlag. Zu Preisrichtern sind gewählt die tin.

Arch Fuhell, Stdthrth. HCpfner, Banquler G.Plaut. B««,-

und Brtli. KUppcl, Dir. T'rol. C. Schick und Zmniigtr.

W. / i tu ni er man n in Ka.isel. Bs mni Prei<e aasj.'p.vtlt Ton

•J-Oui'. i:.lti, ItKK.i und zweimal J( . Km Aivli;.iit "nidit preis-

gekrönter Entwurle für je öOÜ i^t vurl»'halicn. Winl nn
ereter Preis nicht zuerkannt, so kann die ( ipü.uzjrntaDmnie dfr

Preise auch in anderer Abstufung ?ertheilt werden. Da uns eia

Lageplan nicht zugegangen ist, ao tabaa wir kein UrMI Ms
die U<>be der AiiwifaueistoDg. —

W«i«llMWWb Batbluttu Stolp. Da« nan :

Rathhana aall auf der westlieben Seite des StephiMpIada», tä
einer an 8 Seiteu freiliegenden Baustelle erricJttat wndta. Du
sich in den Üblichen Forderungen haltende hanprogramin gielit

zu einer besonderen Erwähnung keinen Aniass. Vonrhriiten

Über .Stil, Material usw. fUr das 4-geschoa8ig gedachte Gübsuib

sind nicht gegeben. Verlangt sind ein Lageplan 1 : ÖOO. linal-

riase. Schnitte, eine Ansicht der Hauptfront 1 : 100, ADSi^hta

der Nehonfronten 1 :200, eine peTspeKtiviacfae Ansicht, ein it-

!Suterunl«!^c•ri<'ht und eine Kostenberechntiri),'. Pai'hvfT^tlnd"?-

I'reisrnhter sind die Hrn. (ieh. liep.-Rth. I'rof. Knde m Brrli-.

Stdttirth. 1
' 1 iiddenianii m HredlLiu und Stdtbrth. Mev»i m

Stettii'.. Itie schon genannten Treise Wutineu aueh 1:1 duitm

Weise verLheilt werden : eiu Ankauf von Entworfen iiit je

500.^ ist Torhi-h.ilten. Hinsichtlich dar Anallkniif hcUtM
die 8t«dt Stolp freie Hand vor. —

Wett»«wwb B«r|«r4>Hikin«l Witten. DuDeakail
aoU in das «MdtiadMa AdagaB anl das HokaMftahi W WUm
a. Bbr. «rrieitat «aiden. Fam, Qfflaie and atilatiidi* B^
kandinng dea Oenkatala UaMm den TheUnehaiani dia Vati'

bawerbea Bberiaasan, doeih dflifSB die Koeten auaachL Hciateling

des Platzes und der Futtermauem 20000 JC nicht abenehreit«.

V^langt werden zur möglichst einfachen Darstellung des Ent-

würfe« ein Lageulan, Ansichten, Grundrisse und Sclmitie 1 : Idä,

ein Erl&uterungsberioht nnd eine Kostenberechnung. (r

wünscht bezeichnet ist eine perq>ektiTiacbe Skizze. Auf maleiixiie

Behandlung der Ansichten wird keinerlei Werth gelegt l'etcr

die Aoafiilvang dea Daakmala iat tni» Entachlieaanaf
halten. —

£n dem Welttwwert) um Sntwürfe fOr eia« Ton-
halle In Btnum aind 88 KttwOrlb aingegüngen, die bis dnseU.

Sotintair daa S8. d. IL iat RaHikaaaiaala dactaelbet autgtstelH

aind. Den L Pnia eiltialt Bi. Ph. Kertan in Köln, den U
Hr. Paul Banngarton ie laerialia, den m. Hr. H«.
Scblumpp in Benin. ~

In dem Wettbewerb Diakonissenhaus Leipzig nai

19 Entwürfe eingeUuten, welch« bis einschl. äV. Noreniber m
10-3 Lhr im Qiamk-Mmtnm in Uiffalf otetUA aaaie-

stellt «nd. —

Brief- nnd Fragekasten.

Hrn. Arch. W. 0- Z. in H. Zum genannten Zweck betef

«• keiner öft'eotiicban Aning». Wandan Sia aid) an dai

Stadtbauant, daaaeika wänT Ihnen flina annrltaBiga Anritarft

ertheilen kdnnen.

Hrn. Arch. C. M. in W. Ueber die Wrlegmig ros

Linoleum httben wir frfiher wiedarilolt bariebtati wir sind H
unserem UeJ.iuerM iiiiht in der Lag«, Inaar wiadar dm»
zurllckktninien zu können.

Hrn. Znirnistr. W. Sch. in W. Wir sind leider teh«

nicht ir. die l>ii£re versetzt worden, Duen eine «ivetlfaig«

Antwort ^-elien zu kennen,
l;ei h:.';tiei>t;-lid 7.11 liffr.igen.

Ilm. Ar< h. Fr. H. Ii. in Wir mflaaCB d» I

Hunor.ir .iLs dureh.iius niüssig bezeichnen.

Antragen an den Leserkreis.
Wo sind Anschkgsaukn aua Zement in Varbindung »»

PiMalia arriehtaty B. i» H.

; Tsa Sraat Taaebe» 1 1. K ft, Frliook, 1 laa WIlkeroT«,
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m. -

Dto Ct6Aihr6i il6f D6liti liltlL

lU.
|ei der Bpsprecbung der Maassre^elu und Einricbtungeu

zur VprhUluDffvon ('nlallea durch di>n elektrisrhen Strom
llisit «ich die TreoDunji^ der physiologischen anA rein pby-

^ikiilis liPi, Strooiwiricungen nioht wohl feathaltcD. >lit' Vor-

li>Jllr^lll^;ll; tii(»i')t tipi!?TO ArtPti von (Jelahrpn fte^;i?<,'ii>/ii suchen.

Uli' lt('iiiühun>,'cii lipivf^jcii sich in /.wci Hirlituncpii : sie

^ufheIl fine j^elaJlrliche H<-trieli^iiiii'Tu;i;,' r-i:ior t'lelilriaeheo An-
hi'^f ulKThmiit zo verhindern »Ist die cnt.-.tandene in möglichst

kur/,c-r Z«nl uiufhüdlicb zu uiaciäöii. Bei den Sch%»-.ichs1roni-

anhiptM^ ttestebt die bauptaarhlichste (iefahr m >i#'n Fuj^cii der

Beruliruni: mit einer i^tarkstroinleituni,' und in ilim lun Irlnr^en

»troocphiiri.Hphi r Entladungen in I<eitnng un<i .\ii|i.iriit<', Ilpilc

Gelahrc!) ergeben sich iiu »llgemeiuea nur, wl-uu Suuk- uud
SrhwarhstraaileitaDg aus blankem Metall und oberirdisch angelegt

üud. Uta die BwfllvuDg beim Abreimn od« bei luigt'wuhnlicbem
,

B u Twhiadanit w<ri<« tm 4m Knasiagir >

I baidMi Leitiuigiiitin St^nii» und Wmg- '

iMDntt i iitolwm»|i>iii>> «M oit im Xnto mfewiden.
it tmlidni dmh iränd ebm SMachmfail «toe BatUhnuig

swiMban Stade- oad ScSwachstromleitang dUaanphn^ «der
[

TaleplHnMtniiy) mtoide and tritt aus ersterer au gvfllirlkiitr
'

Strom in letztere über, 80 wird durch die Abichmelzsicherutig am
Telegraphen- oder Tclophonapparat reraucht, die Dauer dea gc-

t&hrlicben Stromes mOfftioiut olnukOiien. Die Abaebtnelzgiche-

rungen bestehen im WaaeotUdim aoa band- oder drahtförmigen,

in die Leitung twischengeacbalteten MetallstUckcheu, deren
Querschnitt so gewühlt ist, dass sie bei Erbühong der Strom-
KtÄrkf in dpr l^itung auf rtwa 1 Amprrf diirrh die vom Strom
er/A-u^'te Wärme absehnielzi-'n und so Jif VitIhikIuii;,' des Appa-
r.Htt>.H mit der [^itong Und dem Erdboden unterbrecbeo, wodurab
diLs ^^:'r>chwindafl dM SlMBiM M* im gcISltttMeii Leitmif
bewirkt wird.

Im gleichen Sinne wirkt die Abschmelzvorriphtuiii,' m Vrr-

bioduog mit der Butiableitervorrichtung am Tplfjihiin- tf/w,

Telegraphenapparmt gegenüber den eindriagcndi-n lili-amtladuiiK'i'n.

Doch giebt hier die Unterbrechung de« Strom wege-ti au der Ah-
schmeluicherong bei der hohen Suuinung der atmoüphiin.Hchi n

Entladungen noch keine Gewähr- Bei Gewittern ist daiier jede
~ aA Berflhnuig des Apparates zu vermeiden.

dJe Starkstromleitang durch die BerlUirung mit der i

SebwukatnnnliNtBOf dMO Knraehluai, so wCebat die Stiw I

«ttrice.i« «ntartr «dort derart aa, dan die Skknup», «ildn -

ia dar MThiiMiMtitlon zwisehen Leitoofir vtA Miwcbfaxi mg^
\

inadit ainil, amaoliiMlniB, Leitaag nadlfaiBliiM traum nad I

so erst«re BtroBlo» uaclum. Dies* Sidteinngen beruhen auf
demselben Trimiip ynb jene an den £nden Ton Scbwachstrom-
leituagen angebrachten und unterscheiden sich nur durch den
grosseren (juerscfanitt des Schmelzdrabtee. weshalb letzterer erst

bei StromaUirkeu alMchmilzt, welch« die nanwüe Betriebartron- i

iti&rke um dos Doppelte, jene bei den ScbwuhitliniiailiBgM um
ein grtteser«« Vieltacbe abertreffen.

Starkstromleitungen, welche auf eine mehr oder minder lange
Strecke oberirdisch anppWt «ind. werdeti Jiftcrs mit flin«T an den
Stangi'nPndiin anpidiMi litni (ft-i-rdi-U'ii l^-itun;,' lUi'. Slju tn-.drulit, un

ihren Kn l^n itnniiT n/it Iihl/.-,(:iui'-/vnrn<'Ltiini;rri vrrsidi.'n. Dic-

si-11jiti lifstrhri:. wii- jont- dcrNjliw :ii h>!r<-inileitiim;t-ti iiu- Z'.vri Mi't ill-

stUi k-'n. u'i'k'lii.' sich durch eine dünne J^ult^ciiiirht isolirt einander
g»>L'i>!iLiii"rstfhpn und von welchen das eine mit der Leitung, das
ririd'Tii mit der Krd«' in Vcrbindiinif steht. Ein eindringender Blitz

diiiclKTipht d>i 'ii;iii;>' Luits, liii ht u:iJ l;i-IiI dun Ii d.is geerdete
iletalUtiicli iui l'^rJt;. uhiii«' luj gtwuhnlich die liii'itor dBn mit der

I>>itung verbundenen MetallstUcken liegenden Apparate und Ein-

richtuojjen zu l>osclmdigen. Die BlitzTorrichtung für Starkstroni-
* gtm bat aber segenUbeir jener der SchwaehatnHnleitungen

wettere AulgaSe zu erfiUleii. Die gewfibnliobe Betrieb»-
|

BT oamialni Umtäwlni nidit geoOgeD, die

äoHreude Lnfladiicht as der BütiMhntBTenlchtwDg lu dureb* !

bMcbea und rine Ableitung^ dn Bebfebastromee zur Rrde xa I

aniOfUcbeD. Sobald jedoch der Büti in eine solche Leitung
«ilmiMl des Betriebes einscblllgt und durch L'eberspringen .111 der

filttlMhiltSTorrichtung zur Erde geführt wird, eruft'net der Uebi-r-

gangstunke dem Betriebsgtrum einen Weg; der durch die Er-

hitzung durch den Funken geminderte Widerstund der Lullschicht

gestattet auch der «feriniforen .Spannung des Hetriehsstronies den
Lobergung und dos EntAtetien eines elektrischen Lx hlbogen» im
Zwisrnonriiuni der Blitic^chut^vorriL-btung ist die Folpe. Diesen
Lichtbogen Mjfiirt autzuliiächen, Ut die zweite Aufgabe der bei

Starkstjwnileitungen verw^^ndeten Bütitsr'hu's^vomchtuiitjen. .Sie

wird nieist in der W^H'' d '>h t in '-i Itodpntrerhindung

eiqgescbalteter Eiektromj^piet durch den alitliesseudeu Betriebt 1

Strom erregt wild und durch die Bewegung «eines Ankers den
Luftzwis^henraum nn dor Blitz vurricbtung so vergrlisaert daae
die Spannung nicht jncbr hinn-icht. denselben zu Überwinden.
Indem dr-r Anker das mit dem Boden verbundene StUrk der
Blit.;MlHit/vurrichtung von jenem mit der Leitung rerbuudenon
entli'iiit. frischt der Bofren. die Ableitung de» IS'-triipK'Wifromes

znm Hndr:'. Iji.r? Ai.t, der K!>'ktron)agnet wipl •.i;<4iil(j'-. li.-ssen

Anker geht in ilir A:il:i:i^,":i:ige zurück und .ir. d. r li,ity.s< initx-

vorricbtung ist der .iltf luimiale Abstund dfr .M''t;ulsti.<ke und
der Atr den BliizM liut/, eriurderliche isolirernln I.uttzwiifjjKnrjiiim

wieder hergestellt.

Bei der Stiirkstrununl i^je dienen die Alisi'hiiirl/.$icherungeD

iiirht nur d:i/ij. die .itrrj!rn'rzrijf.'cnilHn M:i-.i_bii,i-ii JtT H)neugung«-
aU'Uf vou dtu Leituayea iui Fallt: u;uuji>S!>ij;en Anwachsens der
Stromstärke zu trennen, sondern sie werden auch in den Haus-
instalktionen zu dem Zwecke verwendet, daii^i an keinem ['unkte

dereelben ein feuMgefibrlidiBi AaaMgen der Stromstärke ein-

treten kann, flto «aidaii In letateren auaaer an der Euitritte-

stelle der StnanMhiur an allen PoaktM daa Metaan da an-
gebracht, wo eil» Aaniänuig de« UaavMhBltl» dar Leitoagea
stattfindet. Die Dicke dea AbadutelidnhteB iat adbetversUbid-
llcb derjenigen StnmstBrke aojgapaaat, welehe in dem gesebtttsten

Ketztheil bei normalem Betnebe zu herrsi-hen h:tt, Tritt die
Sicherung intolge cineji Kurzacblusscji m dieiiei!i Netzttieil in
Wirksamkeit, so wird letzterer durch Abechiiielaen dea äicbenmga-
drubtes stromlo«, ohne dass die Übrigen Theile dea Leituogawtiaa
davon in Mitleidenschatt gezogen werden.

Die Sicherungen sind immer sowohl in der positiven wie in

der negativen I>eitung sngebricht, fifi IHHIfiteranldfen dagegen,

in welchen der &Iittelleiter an Krde j,'ek f;t ist, sind in letzterem
keile Sirherungpj} a[i7tihriri>;en. Die A lis< htnfiidr:i!it>" sind in

Dutreii .lus Icui Tsii herei^i .M.it'.T;i.l unler^'idir.icht. d.iiifluTi luitien

Sic der Bedingung m gtäiiügeu, dii.ss di«^ KntNt<'i;niit: ciiif s Licht-

bügens beim Ausschmolzen verhindi rt ist. iJcr auswi rbselbare

Thfi! einer AfiBehmelzRicherung ist in kmiNtruirt d.'iss unsteile

einer inlulijo AtiM'hinelieris des Dnilites au.szuwi'ctiM'lndeii Siirhorung

kellt mnier imt tiickercm, tur eiue |jru«u>ere äUutiii^tjtfke Li«ftimmten

Abschmelzdrabt eingesetzt werden kann. -
Die (iefahr, das« sich in den Hausinsts Nationen an den fest-

lie^nden Netztheilen eine geCihrliche Verniinderani^ oder Er-

höhung de« Wtdentande« int rege^müstiigea Betriehe entwickeln
kann, mllfliehat lu venneldea, A Sacha einer aorgriltigen Wahl
dar LeitanginaterialiMi nnd aafmarkHann Verlegung der Lai-

taafan. An bewiigUcbeii LeitungatiMilan wie den ZuiUuninnn
in Mwegüdwa Lüpen nnd Appanten iat dicae Gefahr an Mcfa

am grtissteu, insofern hier zu der auch in »nchkundiger
unvermeidlichen Abnutzung noch die Beschlidigungs-M«>glichlni(
ilur' ii ungeeignete Behandlung seitens des unkundigen Benutann
hfir/.uki.üinit. Solch' biegsame Zuleitungen zu (»eweglichen I..aBipan

und Apparaten werden daher nur in trockenen U&umen und so an-

gewendet, doM die Anschlusstellen an das festverlegte Netz und
an die I.^mpcn von Zug entlastet sind. Die Zuleitung vor

Feu' htinkfit und Feuer und mechanischer Besohitdigung zu
w.ihren, bleibt des Rfntitzers Snri^. Dir ';i'lhliini;*n. welche
ia R&umen Vi>rw>Midrt »iTdi-n, in wi'lrhen ^ii h lii triidisiri.issi^'

explodivc (tusiiiiHrtiuiigvit entwickeln, werden mit luttdieht

schliesaenden. auch die Fassung unihOllendeu l eberglorken aus
(jlas und mehr oiler minder engmaHchipem und wiclerstandhtihipem

Drabtgitti r i.niLei en. In unter glt ifi i n t'nistfinden verwendeten
ßogenluniitea i-Hl der Lichtbog«'n in luftdichter üliL-iglorke unter-

halten. Schaltvorrichf ungen werden in solchen IWuinei) möglichst

vermieden und ebeiuso wie Elektromotoren inmier mit sicherem

Aberhliiss versehe». Hogenlaiiipen. welihe im Jnnerii von li-'iunten

im AnsrhluBs lui lloelispannungsleitungen verwendet »iiid, er-

halten MetallgohSuBB, welche mit der Fj!de in Verbindung rtehcn.

Die Glaskugeln der Bogenlampen .<<ind »eiat mit ainein Diaht-
neta umaiHNiDeD, um daa Abtallen von Olaiatllcia» an mUndera.
Untethalb dea Liehtbi^en« sind genügend breite Aadwnteller an*
gelmebt, «elebe die aus den Lichtbogen abfalleD<ien glühenden
KohlentbeUehea auffangen. In den Bfiumen. in welchen Akku-
mulatoren aufgestellt sind, ist jede andere flls < ilühli<litljeleuub-

tung ausgeschlossen. In solchen Baumen .'^ind otlenes Licht,

glühende «der brennende (iesenstünde zu vernieideo. Die iUiunie

müssen uuKgieljjg ventilirt werilen. damit die .ms der FlLis.tigkeit

.»ulsteigenden <iase nicht eine gefährliche Luftvetsoblechtorun<:

herbeitühren. Die einzelnen Zellen der Akkuniulatdrenli.ittere'

sowie die ganzen tiestelle, nut welchen sie (lulljestellt i>f. sind

sorgfaltig von der Erde isolirt. Durch .Vnwendiii.i: vim «iiun--

(esteni M»teri;il am St:iiidorte der Batterie niuss dafür ^-esortt

werden, ditsu ein Austlie8t«eu der SchwetelMäun' aus den Zellen

keine Beechttdigung des Gebäudes, in welcbeu die Buttene
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anter^<^brii(^ht Lst, vcrursai ben kunn. Abscbtnclzairbvnintrcn aorecn

diJOr, das8 iu der Batterie eiutret«ni)e KurMchtttese niögliclurt

IMch uiurhüdlirli gemacht worden.

Bei di'ti oheriHtsfhPü St?irk-'tTOm!f»ifiiii2vn cfltcn i1ipjpn!!j»'n

Stollen, an wi'li'lnTi liir Lcilu:i>; oitoiitli.'iiu \Vr;;i' krcuit. liir

besonderii gct.ilirli''h. Doiit ml ertiiciitUeh, «Im» eme einsame
Ijandstrasa« vur tint'ni l'ibbaften Fabrikhof iu dieiseni Funkte
keinen Voraus: uulwi-ii«t. }Vi Strassenkreuzungen werden meist

Faognetz« uiitcrhjiil. lor L' irangen angcbrucbt und mit dem
Boden Terbundeu. »j <j:ts5 rivA} abgerissene l>eitung an «olcber

Stelle nicht an( die }'.ibr)i,\hii lallen kimn und durrfa Berührung
mit dem geenleteu FAtiL.'uijt2 {zugleich ungetKhrlieh gemacht vird.

AoMerdem werden liri 1 lochüpannungsleitungpn häutig an den

StfitapiuikteD (.Stangen, Uachst&ndern, Mauertr£gern) die Isoia-

IrtMW «Ii «imn HttiOIntnM mnnbni, wttober«aUxte dank
4m KMp« 4m TiCsen (einne IbilM) mIM odv 4u«ik liM
an dleMm Mgrimdite Bodentoitmif m\t dar Erde TwteBdan
irt. Springt nun cum ilnDflllifeiMle hnUmg iw irgwd einMi
Gründe von dem Isolator ab. so gerfith sie mit jenem Rahmen
und durch diesen mit der Erde in Verbindung, wa« sich einer^

aeiti in dar AlaaehiaaiMtation kundgiebt und andcrcraeita die Be-

rabrun; dar gwürtra Leitung ungefährlich nia<-ht. Bei den
UochApannungsanlagen worden femer die Apparate, weli-Jie daxu
dienen, die hohe .Spannung der primären Leitungen herabzu-

netzen und die niedrigv Spannung in das sekundäre Netz, iu

welchem die NutMtellen, Lampen, Motore usw. einge.schaltrt

niix'i (l^e^^^;f(lh^fn, also <!ie Tritni^fonn'i'oren haulig im Frpicri mi
öflfnllichi-!i i!i .1 III i;,-'.t!'l!ten kleiner. I I.iiisi .'ut.

untergelirttcblv i<esebieht die Zuführung der LeitnnLTn /u diesseii

App&ruten dann oberirdisch, «o wird die Ton il<'tii iit.trcn Ende
der .Stange, de« Mastes hcrublahr«ndo Leitung hmuü^ mit einem
geerdeten Drahtgitter umgeben, welches jede Berührung der

T>eitungen im Innern verhindert. Diu Tn»nsiormiH/iren seihst

sind immer in feuersirJierem . wsssoniii httm K.iutn Möglichst

ausserhalb der Uehdtude auigetttellt und mit einem geerdeten
Oehsuse umgabaa. DiaNlhm aiad anr dem BadiMungapefaonate
SQjffoglich.

Ib dM MaadiinMilatieBM iit tau HdiveratlBdiges F'ersonal

mtaadea. lfkbtidMtairaBi|ar baffinct dja Vereinigung' der

aiRNBanaiigaadM ItoathinM . dar atmmCHendM Apfwate oad
dar atnNiiTeitlwilMdn SebutUMn eia» aoteha HKaiaaf roa
fiaataadtheileo, von welchen Geiahren ausgehen kOnaao, dasa die

amfMaendsten Vorkehrungen criurderlicb «ind. Wardea Slaaehinen
rarwendet, deren Gestelle nicht mit der Krde verbunden sind,

ao werden sie meist mit einem isolirenden BodienungDgang um-
geben und 80 angeordnet, da«« die Bedienung ohne gleichzeitige

Berührung einen Hochspannung tUhrendeo TIküs und de» ne»tells

oder eines nicht isolirenden Körpers erfolgen kann. Bei nicht

g«erdetem Ciiutell werden die Hucbspannung führenden Theile.

soweit sie im Betriebe jtugfin^lich niv.A . ftv.T'-h S'!'t;i;t-/Tcrkl(*t-

dur.L,aTi .ius u'prr.Irtcni .\lHt.i;l i.ci.-r i?ulirij|j'li-iii M i'eriiil U'i.'si bütit.

An ilr-jt .Schalttafeln mnd die .Stroiu nr.'i ,Sji;ii.i.uiJL;stii(-ss<'r

uiiil iJn- Schaltvorrichtungen zur Verbindung- •.'.'r >tnjii.i'r/',i iL-i-n-

dfii M.i.si-hinen mit den vor.ichit'd^siT'n .Str mirn Lcittin^'s

tii_-rzi/s Jn^'l-(:rll^;lt. Sie wenien im wfsi-n'.bi b-'n .ms t.-i|r'r>;,'lir-rr'ii.

.\li»t(iri.il, rueut einseitig polirten Miirmorptiilltn vi. lrh.' lu ettn:u

dekorativ ausgestnttetftn Hulzriihmen eiugefUgt -i;; ! 'ii-rgestellt

und entweder in Verbindung mit einem isfllirteü uJtr geerdeten

BediaouoffaK>Dg rerwendet. Bei imlirtem Bedienuugsgung sind

•IIa sttoailnhreBdaB Ttieile <i& Bertthrung unzugünglich angebracht
OaaelMa aind ooah alle tieriUnlNma, ueht stromlibreoden Metall-

Hiaila der Anante aad dM QerUatea antereinuider n»etaUi»ch

rerimadM aiM «va IM* iaotiit Bei aiehtiaalirtoai Sedieaangs-
gaag waniM alle atraaifthMadan, aiaht ntil Erda ia VerlNiidusg

Thall« dar HaariiurtniiBeate, SiduvaaeM aad Sehattar

Mitlhinlnii7(Mi mn Yereinen.

Württombcrgischer Verein für Baukunde. In der

am 6. Nov. stattgcfundeiieii ordentlichen VersamniUiug iii.irhte der

Vorsitzende die erlteiiliche Mittlieilui];,'. ilass llxlhiiudir. v. K^le
dos jüngst eritchii-ncne, von ihm her.iiiri.'<'i;t'b('iie vorzügliche Werk
.Die Frnuenkiri tic in KÄ«liri;,'fn" dem Ven-iu iiU (iesrlirnk Ul>er-

geben hiilic. \his l'rai litwerk enthilt Ani "JT tTOsNen Tatelu und
in eiiiciii li.iitierei). mit llolzscliriittcii versehenen Text eiiio ein-

i;ehp|ido historische und bildliche D.irsti'liiirii,' tlf-, hcrllhiiiten

.Meihterwerki's der (iuthik dos .lahrhundert)«. »elchfs in den
t"'lcr Jahren nacii dun I'ntwijrfcii und unter der Olierleitunc

r. ICjrIc's wii'ili'rh<>rsi'^ti';it wunle.
Hieroul' hi<'i! l'rot. .Schund den nngekilinliL'tcn VortMi'

Dbi-r il;iN St riiHhcii li.i u w e.se n in Bayern. Der Uedner ent-

warf ein liild vui» der turtachrittlirben Knlwicklnng des

bayerischen StfasMobauwaaeaa aufgrund der £rgebiiiiue der ,\u!i-

atalluBgeu zu NttrnbaiK im dan Jahren 1SS2 und lüm, bei

welchen sich die «CaatliehM liaarerwaltuiiyea ant diaieai Ge-
biete in berTorragender Webe betiiailigt habaa. Vm daa iatar-

eMaaten Mitthrilungaii iat FalgendM Sarvanuliabaa:
Bayern beeua IMS iatgaaiM <>968kni Staatialnaaan, fQr

unzugänglich angeordnet, die aiablBtnaiffltfMdM
mit Krdp vcr^nridett,

Dil" Wirkung iilb-: .Srhulzvurni fituii^.'-i'ri \\ '\T\i jvloch Übet-

troffen durch die Keuniuiä»« der Uefniir, umi .Xutkl.'irufL- hi*Tflt)eT

iri die weitesten bethidligten Kreise zu bringen, winl 'l.\.^ wirk-

aeimst4> Mittel «ein. l^nlKlle zu TerhUten. Die Belehrung de;

StroriikoiL.HunjiTitr:! über diesen Punkt durch die Stroniproduzebttc

ist bi.sbr r :iu. n nii ht zu einer nllgemeinen Uebung gevordec.

Der vim licn lM'iii>rvcr.=iirhiTurii,'s-*if-f'll.''i~h:ilf.en ausgeobt« r)ruck

in diMi'ui .SiutM triüi uuch uuutittoibar die ersteren. Anderer-

seil« wird bei der gegenwärtigen Verbieitaag alektroterbnischer

Kenntnisse die Vertheilung der Verantwortlichkeit imfalle

ainea DnsMcIa aaibst fUr den eifrigatea Richterbeamteu zu eian

baiaahe «aUiliami Aufgabe, die Bäutheilung und Bc^tachumc
?ra aiektriiabm EatwUilM aeftew der SiBfaerhaita- aad AtOMto-
MilHfden aad aller tawr Stiala- aad OaatataidaatallaB. weld«
Arbeiten fOr eldctriidia Aalagaii xu Tergabea baben, im IhImb

Gtad* acbwMtr- So beateht in allao baafifHeben Fragen «ine il*

gemeine rnsicherheit, welche von allen Betbeiligten und nicht luii

wenigatan von der elektrotechnischen Industrie seihst unangene'tini

empfunden wird. Die Zeit und die wach.spnde Anwendung der

RlektrizitJit werden zwar die Abhilfe am wirksamsten fSrdm.

doch werden auch mchkundige Kinzetbestrebungen Uutes clitteiL

Von diesen möchte ein Versuch des scbweizerinchen elektro-

tf hi.i-rhen Vereins •!r-r Krwfthriiine wcrth sein. Der nls Bc-

.^Lüi'it-hi'il des elek'.r(il.'''liiiisrljcii \ itchih in J^'&scn S.'.hiiosse

wirkcn'lp _ X'crb.iiui seh '.vfi/criM h.T l-',lfkt.ri/it.iu»'t^rki-" h.iit"

M'bon in; Miri^'^-n \'i'n'niv .ibrc ilcr (irutiiunL; fincs ti-rbnL-.cb.^-

Inspektorat« fUr btark»t(umttiil<ige)) >luri ii '.ie K:>'ktri/..:.dU«ferie

zugi>stinimt . dessen Einrichtung ii-i ütiLr^biuli'n* n Vereinsjalr

durchberatbeu wurde. Nach dem l^nt.vi.Ti' i^t lUs l)is(«klont

Organ de« clektrotcchniJ' hi n Vm-inH. .Si-iijc .Vufgnbv hestfil

in der regelmÜMigen peritplisi hcii l liU'rsuthüuti der .Anlasen de:

Abonnenten, der ElektriziLttswerke, lür welche die Thtilnaimt

am Abonnement Auflage ist. und der übrigen Mitglie-Ier in
schweizerischen elektrotechnischen Verein«, welche Anlagen W-

sitzen in der Berichterstattung und in dem Kriaas der etfwi«-

lichea WeiauMa, an watehM die Uatamchaag Vaiaalamg

SegabM kat. Dm In^aklent aell earh üatenaahaatM kleimiff

AiHaa ven Viehtnltgiiedai« sa baaaadeiaai T^rif, loipaklitaai

ntr BdiSideB uaw. floenabmefl. Ea bitte derfllier an wiAm,
dana die von dem Verband der Werke im Interesse der gtasiiiaitM

elektrotechnischen Industrie vereinbarten Vorschrilten Uber im

Bau und Betrieb elektrischer .Starkslromanbi(.Tri von den einicb«

Verbiindsniitgliedem genau eingehalten, i)ii^'>'iiügcnde üeret*llii:i

and gefahrlicher Betrieb soiten.s l'nberufener möglichst vermißt

werden. Das hohe Interesse, mit welchem die Werke ao atsjiut

tüchtigen I^eLstungun des TnS]iektoratee l>ethciligt sind., zwicgfn tu

Au8w,^hl einer zwar theueren al>er herrorragend tOchtigeo Knfl

ftlr ilii' Stelle, wrl'-hc dniiirrh iibcr iut,'!pirh cim» sfhr prwBnscIitr

Auf.>rit."it M iler .ml e'.ektri scher Anlafen befiussten Sta-v..- sei

I icnuMnilrlwliiirij'.'n xjcwirijso utid bfi Fift; ut.icht uiig vi.'i. \'Kr

ji»kti'ii, bi'i A ul-ti'Muliu- der Bedilii;iiri;,'i'n i Lir Kiinzr.-^^i'iM 'i. -l

.StrciUallan uüw. lim rrspriMslirh-it.'n 1 bF'iistt' leiiU'n iDBDf.

D i-i eidgenossische In lirtrir 'li>ji;irte;riL-i.t lujgrüsst« diese lif

eines durch den Vi ri in -..'Ib^l i,'riir.<bnhlt'ii nml rn leiteit^fn

technischen Insj-ektnr itfs im ! 1:' K critMiisri'i,'icrun:.-ii schlrsicn

sich dieser At iiiuL'ruug .m. Da ui« kuüten anfangs ziemlich Mi
sein werden, ist auf die tinanzielten IJntanUUiaaKea docbdu
Bund und die Kantone zu n^hnen.

Ea ist nicbt an leugnen, das» diesem Plane ein lahr ^
Sander Gedanke sograade liegt and dam die AnittiBBas

desselben duidi die aehweiaeiiocfaea Veihlltiiiaae benamgnd
beghjD«iUgt wild. VieUakht iat « mdgliali, Aber die ErfelBrdv

Eiaricfatuag^ bald Nihara la bertchinB. ~- m>

I
weieiic eil) j.'ihrlicher durchschnittlicher l'nteriialtDan-AafwMl'

von 2 233424 • erforderlich geworden ist. Die Knstt-n kh-

Nchlieaalieb der Strnswnwarte lictrtigen AMM Jf. für 1 k". Olm«

St ra.-.)<enwarte .iJL' .iO .ff . Bis IHM bat die Lfinge des Staats-

StriLSsennetws auf kin abgenommen, während der I Et^^

haitungsaufwand »ut •..'•.'?<0 l(iO J( gestiegen ist. Auf 1 konict

«Uli ohne die Besoldung der Stru.'i.senwarte 7n '

etn.sclil. dieser Besoldung 4>'r>>T,it Zur Vergleicbong tht'ilw

der r.. .l i.' -,11t, d«Hs die iliir. m. .iniftiichen Kosten in Württcm-

UTg toi ." i"«", Haden ti.'jii— ^i^ü .^Z km. Keichslande 050

Uheiiipreussen ti(M) Itni, .Sachsen 7<I0 .*/kin, Oesterreich

\,U «IX» K"> bctfiiL-eii. In Itnveni tietragt die diirchsrhnicJ

L.iti;;f einer .Slra-scnwart.stelle (i.^.'ikm.

Als die l^-lten^len 1 irundsatze für die Strassenanlagen cJ«

Einbauten werden angegelM-n ; Die Stras.M'nl>reite mU8.-> lilf jüdw

einzelnen Fall den «irtlii lieri Verhältnissen angepasst werden, icdoffl

soll die Breite der Fahrbahn nirbt unter 4,7 und diejenige

eines Nebenwege lu der Uegol nicht unter O^IMai betraget, s«

daaa die Straaao die Gasainmtbraite vm aidit «atn )(,& emt
Ia beavDdetea Füllen wurde eise Vemtadaraag dar Breite der

Ifebettwega auf Q,it&m aad damit die GaaaawtrStiaiinlM«»

. auf 6"> augelaaien.
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Die Pabriiafan ist mit einem 18 em starken Gruodbau zn

Tcnehen, woruut eine Sekotterdecite tob 13^15 *> Sttrice zu

liegen konimt. .Sandsteine kommen da, wo dienIbeB nidit sa

tiMMc SB Imehnflen sind, noch in Anmwhniic. Die WAlbong
dar F^iaka betrigt

J/«,
g^naeii Bveit«. Dw Hmm dM

kMutatt KrtmmoDgs-HklbmeaMn ist uti 80 Taii|MdiitolMB

ottd dla m 5% iwtgewUte grtMte Steigung darf BW«aDabin-
weiae « wwice» überxchritten werden und In kainem
EUto amtcinm. In Wendungen kommen noch kleinere Krttiiiniiigr

Halbmea-nr rnr. c« wird daselbst die Fahrbahnbrcito fergrfisiiert.

Naj )) ih'<seit (irundsäti^n uragehaute Strassen sind uhlreich

fiorbanden und die alten Steigen mit 2ü" o und mehr Steigung
werden nach und nach durch K unst^triiwen en^etzt ('eber>

schreitet der Verkehr Ton »ehr schwer belodencn Fuhrwerken
ein gewisse« Maaes, so erfordert die wirUi»rhaftliehe. den ge-

steigerten Wrkfbr<;r(>rb&ltnisaen «iitaprediegde loatasdbaitang der

Strasse lukj rü iscoruag mit den baitn kietia nrfflglniai Ib*
torial, d. b. mit <:imnit.

Id dem Zeltraum von ISHl— 1H95 wurden au<

Strasaen Verlegungen . . . iCiWfiO« . K
Fahrbahn-Umbauten . . . SChhUld .

80 Brücken-Umbauten . . . IfMiWHi'i , verwendet
Für Schneensiiiiiiiii^' i<iii'i jihrlii-b mmji.ii> .h \ ori,'i'Hehen. —

Oer Redner machte »oiajin Mityituluiig uU'r du- jii Jfji einielnen

Rr'gi<-run;.n<liczlrkcn verschiedeuartig zur Anwendung; kommende
Strd^n- L nterbaltungweis« und Iteschrieb schlicflalich an der^and
Ton Zeichnungen die Ai.stüiirung der kUrxlich vollendeten Kor>
mktion der Bacbenbergt^rsteig«; auf der Straaae Augsburg-Lindni
nnd dam Bau dar JoMmpMM bei HiedaUng aal der Staata-

ntMMB HiedaluräebittwftM.
Lalsumr fian fahnrt sn dam ftmuOnbui OntogntnaHO'

teo. Di» Hanptrtraeke iwiadm Hiedeliiiig tmd ObeijodlM
817 Hdhe zu überwinden, welche von der alten StraaM mit
2,4)na Unge, aUo durchschnittlich 11.5" o erstiegen wurde. Dto
neue Strasse hat 6,8kai Lingo und 5,9 „ Muximulsteigung. Der
Bauauiwand betrigt atwn '

g Mill. ^H. Die Strasse windet sich

in vielen Krümmungen und NVendungen an dem steilen felsigen

Qang hinauf. Die Halbme»«er in Wendungen mesaen '20 die

sonnt 5.7 m l>etragende Strassenbreite ist hier auf 7,:tO " verbreitert.

d7 Durchlese bis '25 » Lang«, die kleiueu aus Monier-Zeinent-

rOhren hergestellt, kreuzen <?io TJr>i<'. Stlitzmiui^ni von erstaun-

lieber Ausdehnung und bis vai I-Jm ll ilir' hii)'>>ii /usAninien etwa
10 fV»)«^" Inh.ilt. "(XKHtflim IhnnrnniU, wuvori etwa l.fV (Xlirt ebm

Felsiubliul.. stinl iu ho« :i:tii,M-ii. 1 ler Bau der Stni.^si- wur>li-'

18Uj ln'i.-rir.;.p ii, liiv Volli'i.duni; wird im nächsten Jahre zu tr-

warten sf-tu.

An den Vorlnii,', i:ir wi>lrhi«n der Vorsitzende dem liedner

den ihm geli>i(irf juicn Dink .il st.if.i'to. achloas sich uotii oitie

lungere Hesprvrbung iiber die zuletzt erw&bnte Strassen korrek-

Andl^ u. Ing.-Verefn zu Hamburg. Van. am 8. Okt
1697. Tu*. Hr. Ziroinermann, aowaa. lOÖ FaiMncn. Aatgen.
ak Mityl. Beg.-BaMitr. Carl Pannl» und h^. Felix Benin.

Bi erlMt daa Wort Ib. Rambata n «inem Yortnig Uber
diB mo dem Venifla-AnaaelHiaae, Iwfeiellcad Bebntngaplan Uber

einen Voieablag aar DorebMIinnig der Btrawenliela Tom Rath-
hausmarkt naea dm Q&nsemarkt erstatteten Bericht. Veber
dienen Bericht, wddler sich mit der augenblicklich in der ROrger-
Schaft zur Berathung .stehenden Soniitsvorlage betretrend Aptirang
des Rathhauxmarktea und Verbreiterung des alten Jungferusti«ww
beschäftigt, entsteht eine ISngerc Besprechung, in der von Ilrn.

Ob.-Ing. F. Andrews Meyer der i'lan der Üenatavorlage, den
davon abweichenden Vorschlügen der Vereins-Komniiaaion gegen-
über vertheidigt wird.

Wegen der vorgerückten Stunde wird tiie Fortführung der

Bespn-chuug auf die nUchste Vf-rsamm; .n^' . i rtagt. Hm.
Vers, am 15. Okt. 1K!)7. Vors. Hr. /Zimmermann, anw.

146 Personen, aufgen. a. Mitgl. die Hrn. Ob.-Brth. TiiglicnstHKlc

aus Altona, Feiierknsap-In-tj). Voss und Arch. Hurchard.
Hr. Arch. Wilhelm Slarteu» in Berlin übersendet Kin-

laduuK *u der am Okt. untiT spincr Fiiliruni,' staltlindcnJcn

Besichtigung der von ihm an den hohen Hlciihen erbnuten
Hamburger Hypotheken - Hank und Hr. F. jXiidr. Meyer glcbl

Erläuterungen zu der ausijehängteii, vou der Firiiiii Urie^e her-

rührenden Vergriisserung des .\moldus l'etprsi'n -Hchi>n Hamliurgor

Plaaea T<n 1»44.

Sodann wird die ßeapreobuDg ttber die Senata- Vortage betr.

Hieniditnng dea BathlMMamarktea ala wQidigen Piati aar Auf-
nalino d(« Knaer Wilhelm - Ocflknala und Verbwitanog de«
alten Jongferaatiefea, aawie ftber die Oe|«n*ONdiUga dea Ventittt-

Auaaehtisaes erMTnet, welche »ir Vermeidung eines Strasaenbobn-
Gleisea auf dem ülten .lungk-rnstie^' und der geplanten Doni-
buschschleife die Durchführung der Strassenbahn vom K ithh.ius-

marict naeb detn fi.iusi'markl mit Slnis>üondur<'bbruch in der Kübe
dae lelaten U'tiirworien.

Der sehr lebhafte Meinonj,'« - Austausch endiKle mit dem
eins'timmigen Vcrein?fl»<»Kc|iliisse, dn» Hrii. Oh -Ing. .Mover sowohl

ala dea Uitgliedera dea VereinvAusacbussea lär ihre £il&ute-

ruDgen der üüs>,'«lelIU'ri Kntw url'e r.ti Jaukeii, vun einer Kiidgiltiipjn

Stollniignahme für nih-r widi-r finm der PlUne aber abzusehen. Ö.
Vera, ua Freiug. den 22. Ukt 1807. Von. Hr. K&mp,

anw. M Penimen, aolgan. a. Mite).: dio Hn. lag. Bnd. Aaiicr
md Eaidlr. Panl Winter.

Naait Briadigoar iunar «niw'AifalafMdultMi aiwldit

Hr. Oaoear anm OadiefalvlM daa TanleibaBan YateinauitgBedaa
Reg.- u. Brth. Langbein. Der Redner giebt ein ausfUhrliobea

Bild der grossen und vielseitigen ThSUgkeit des viel zu fltUh

seinem Beruf entrissenen hr>rhbe<.'^ fiten Manoee und schliaiat

mit einer warm empfunJcncn ,~>chi;(lfrung des Wesens osd
Oharakteni des hochsvhf nvlt-u Menschen und treuen. gewiaMm-
iiaftea, immer hilfshon-iton Kollegen nnd Freundes.

Hierauf hält Hr. Dir. Prof. Sadebeck einen durcJi vor-

zQglicbe Präparate iUustrirten lehrreichen Vortrag ölicr .Die
S^wanimhildiinjrcTv tles Hrntholzfs ihn» BekSrnpfungsmittel."

Bi hl<-i' t, \ i)r!^_'b:i!toii, (iriiscKM'n junUihrlirh zu TeröflcnÜichon.

Hr. Kamp macht auf das vom \ erein deutscher I'ortlünd-

Zement - Fabrikanten herausgegebene Werkchen .Dim kleine

Zenentimdl" animerkMun, weldua er den Faebgenoaaen wftrmstens

Lgd.

TernfMlitM.
Die künstlerische Beurtheilung von Bauplänen

durcli die beburdliuhän Körperschaftea ist in MUuehcn
angeordnet und zwar zunSebat bei Waarenh&oeem, welche in den
durctious durdibiocbeneii onterao nnd den geMhloaaaneren oberen

OaaobaaMa eioea aebwar IMmmb kflutteriaebenQHwaata aaigan,

der in Tentbktam lilaanan atttMtt« wenn die nntam fluailaian

in Biam entelH worden. Die brapoNaettiehon HaaamalinMn
entreelcten aieb in Mllndwn bUher nnr anl dio Attinng daa
kooalniktiT'atatiteben Tbelles einer solchen Aaotdnnng, ohne das
Icttnitleriaebe Moment weiter zu berUcksiehtigao. Nnnmehr aber
nimmt man an, dass Mitnohen als Kunststadt eine gewisse Ver-

pflichtung habe, der Frage näher zu treten, wie ein mCiglichster

Ansgleich der aus den Bedürfnissen der kaufmännischen Pruis
hervorgehenden konstruktiven Bedingungen mit den aus einem
geklarten ki)n^tlvri>^;hen OetUble entspringenden künstlerischen

Bedingungen an|;estrebt werden kCnne. Zur Berathung der An-
gelegenheit h.iVn aiif VfmnlfLwttn^' de? niirpormcistcrs Bninner
in Miai' heii Aus.4)jr.M lien stuttt,'i-luiiiicn /«-isi-lieii Mit^'lii-dera aUS
l;Qnstleris;'hen krei.'oti iin:l M it!.'Ui''1iTi, 'ler M.iukoiiiii'.iü^ioii. aU
ilereii Kri;e^iiis-- :t Leii,;it/.o zu lic/.L-ii'hiifii siriil, ii.irh welchen liie

Li)kiil-lt:iukuimiiii<siori iit /iukuiilt die oiiiii«ngonden Ivritvi lirle xu

(le^cliLtti- und WaarenbHusern auch in künstlerischer Iie,!iehuiit;

zu priiten «ntemnhnien wird. In dem ersten Ij«'}t.s;ilze werden
die in Eisenkonstruktiiiü autgelüsteu l'a.ss.eli-i; uiehr i,'r-.ii ils.it/lii h

von der Otutihiiiiguiig jusge-schlosseu, <ia Mittel vurbiriien .wiun

zu einer hariiiuniücbcn Ausgestaltung, die .den Widerspruch
zwischen den schwachen Stützen de« Unterbaues und dem zu
tragenden Massivbau Ifieen'. Im swoiteo Leitiata wendetf diaae

Mittel bezeichnet: .^i^aergiKbe Abtrenniug dea in fiaen kan-
alnirten Unleilianeo von dem oberen Masaivfaa« durah «tatk rar
tretende horiiaotaie Güederungeo, krtütiges Vorintan dMr Stfttaan

Uber die FUieban. dio dakonuTah daa Motiv dea Trafeaa InnB-
zeicfanende GeataltKng der Stfltaen n. dergl.* Der dritte Lettilta
endlich ermahnt, darauf zu achten, .dosa dio Fassaden dOB fl^
nannten Anforderungen entsprechend in dem eisernen üntOnaa
und dem massiven Aufbau einheitlich und harmonisch werden."
Dabei seien Ersatzinaterialien möglichst zu vermeiden und die

charakterlstbichen Eigenschaften jedes Materialea zur (icltung zu
bringen. —

Wenn wir recht unterrichtet sind, ist das nicht der erste,

grund.t.ützlich als durcbau» anerkennenswertb zu bezeichnende
Versuch, wf-lrhpn die baupolizeilichen Behörden Münchens unter-

nehmen eim ri l',i:il]u-5t. auch auf die Kiin.vt .eri«che Gestaltung
von Bauentwürlon und damit auf d.ns .Sir tüsenbild zu nehmen.
Inwieweit bei diesem neuen Versucli kniikn te Falle aus den nicht

gerine an Ziihl zu bezeichnenden AuHliihrunije!' Km ("iesch.'itts-

und Wniir«ih;iusern der neuereu Zeit in Mi.n l en ii»)n Anstos»
gt<gel.en hiilx-n, int uns nicht bekannt; jedcnlulU wiire auch er

grundsät^lii h dureh.ius zu billigen. In der baupolizeilichen Praxi-.

aluT dürfte eine Beurtheilung von Hauentwürlen nach den drei

Leits.;itzeu nieht uncrbeljürhen .Schwieri^'kejteii begegnen, und
zwar zunllchst .ms dem .HU».serlichon (iriinde, weil die .S;it/,e uns
»tilistisehe WiJersprüf.lie /.u enthalten scheinen. Wird im zweiten
Sat« .cnorgiiicbe AbtrenouDg des in Eisen koostrairten Unter-
banea von dem oberen lumivbau daieb atark vortieteode

borisontale Oliodornngea uew." empfoUan« ae kann man, ao

Rauben wir, im dritten Leittaibc nicht variangen, daaa die
Fasaaden Ja dem eimmen Unterban nnd dem maaaiven Aofliau
einbeitlich und banooaiseh werden". Denn jede Trennung mu^
doch uii/wmfellwft als Stfining der Harmonie he^eichnet werden.

Neben iliesem Kaaeerliehen tirunde dringen sieb u)ts aber u'>ch

i'ine Reihe kflnatlertscber Fragen auf, nut die wir .iber nicht

naher eiiiz;ui.'eben wagen, da sie sehr heikle, mit ifrotser Vorsicht

zu Iwhandelmie Fr.iseti sind.

Wir mochten nur daa Eine aagen: Wir begrüaaen mit lu-
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g«>üieilt^r A:ierki';inu:if: lien \'<Tsurli ili-r liri:ikt,irbti':iil('n ItL-hurJi.-ii.

iiuf die Wik!« ildurernjcwltr- urni L'iitiTriph;iit r-Arf"li;t«^ktijr i.msi'ri'r

Orosstidte mit ihren unkanstlensrhcn und i-n ln-atcn F.ille tiii-ss

verstanden nachgeahmten Bilduugcu kuuitlci'uicti eiuxuwkkeu.
Aber wenn es schon aiuoerordcuilich schwor ist. für die ctt

färb- ODd kraftlose kOnstleriaebe MittelmüMigkeit mit ihror Mtk-~
It KunlfMiehiUMn hebordlkb ««teNtollM, m

fb ToUkamn umtolidi, oIimb kflaitr

lariaeh MlUftoa oder «u hwfwfmfeitd MUtigtaii Andtltakten
dank LehaltM »i ImMd. Dans dvttliar beatdit k«iii ZweiM:
in der Knut führen so unendlich viele Wege nach Horn und die

Naehtigell dee einen ist so oit und namentiich bei kdiMtlerisch

viel umstrittenen Frs^n die Eule des anderen und unigKkebrt.

Es i»t hier, wie uut dem Üebiete der SpraelieB. DerjeDif^.

der als Xeuling eine iremde Sprache zu erlernen untprnimnit,

wird einen Satz nur nOhmn u der Hand de« Wörterbuches
und der (iranimatik jusammenstoppcln, einen .Satz, der weit ent-

fernt ist von einem sprarhiicben Kunstgebilde. Derjenige aber,

welchpr in der I .«ee iit, diesellw Sprache uls Muttersprache Selb-

sten. di^,' i'A riif-istiTi., i r ! f.larf keiner Hilfsmittel und Anleitun^n,
Uli: drr lu'dr vollrn VUi'i> \;iiT\'.t;:fTrpht rn {»»nkfir, ANo nirht

für dir|rijiri_-ii. » rdt lj'.-n die Ivui.^t dir M i,Ui'rj.[ir.L( lii- i>r. lii'iiicn

uns die ob«!! gejsAnuifii I/fiLsMUe auii^p.'-tt-iit. soiidi^rn i<ir die-

jenigen, welche ihre KuiMt aus dem Würterbui'b und au» der

Graniniatik mUhsani zusanimensiirben. Kür sie und <ür einen ge-

wissen niiissigen kiin tl' nvden DurchiicbnitUwerth niügcn sieC Dienste leisten, die wirkliciw Kunst kauu ihrer entratheu,

ibi« Wege «itvd nnertonchlieh. — — U. —

llochbuu-AMliieiliuv
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Mechanisrbe .

Cheuiacb« .
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B<i.Hu.h »ührend det Winter -Sc'

Diesters 18!)« 07

Von den 753 Studirendeii und ZuhUrern sind ihrer Natio-

nalität nach: 44:^ a ia Hrii'h-snn. 128 aus f!e>r: i!hri<r(*n dputwhert

Staaten. 171 au» dvii ulirii,'r<ii furopüiäcbeti .M.ntr-n Ii) uls Hiil-

garien, 2 aus D&rifiu.irk, 1 ans (Irinehcidiiiid. 1 li:>ri,!riil. SitIh-ü

und Spanion, 3 huh < rroi-iintiuudeii. '*i> iu.s Srir'.\f^fi\, .i'i aus

Oesterreich-l'ngam, 11 aiw Kumtaien. 05 aus Ituasland mit Finn-

land. 1 1 aus der Schwill); 8 ue ITflinlnBwrikB, 2 asf SMinuriict
und I aus Austrsilien.

Bbcbenicbau.

SdlkiM Itfilhelmsllial bei KtUMel. (ßesiitzthum Sr. MajestHt

Kaiser Wilhelm II.) ITerauspegeben von 1'. Silber, ge-

prÜft'T .\riiii'.'kl

SdllosH «l'nihlicbe Wlederknuft", ein .luwet gothisrhiT Kli-in-

kuoiil. enthaltend 4 .Seiten Text mit 2 1' '^n i und
'>t Tif' lii Sn!f»n - ! .ichtilruck in ö4 Aulnahmen. Ilcrau-s-

V :•. (I II. V. Silber. Architekt lA. T. H.).

Seklosh HnuimcUhain, ein Juwel deutNrher RenHibs<ince - liau-

kuDSt, erlMiut vom (Jidi. Iltdbrth. Ihne, und Arohitekten

Stcgniüller (vi. •! .Seiten Text und ;)4 T^ifeln Salon-

Lichtdruck mit «0 Aufnftlimeu lür A^'hltekten. Studirende,

KunHtfreunde u^w. Ileraasgejfebcn von (». H. I'. .Silber,

Architekt A I :!.).

.Sjimmij-lhi u im Vprlngc viin l'aul .'«rhiitinielwitz.

I^'ipzig, isyT.

iJri'i Mono^Tüphieti von drei »i.s vernrhicdcncii /.riU^n

stammenden .>rhiiJsaiTn. widche hiusithtlich ihrer Aus7.t;i1tt,iiL

wohl Iiis jiut der .Stute stehend .inp-nommeti werden kOiiuiti,

Jii- Ivr II: r ii.-Ljr I mit der un|,'ewohntirheii He/teirhnuag ,.S«Ion"-

Liihuliui k li.it uiitjtd.ihr iiinleuten wollen. Die wcrthvollste der

Vepjtleiitiichiinteii ist obiif Zvseifel die Uber SehlOM Wilhelms-

Ihal, jen-.-ji leiue liococi»dji<i«si'heo in der NtfM VM Kassul,

mlebw sieb neben den i^rlen der fiaukuaet der apitesten Spüt-

rennisaance tebenpten kenn. Die 90 um grttieten Tlieil guten

Liditdnuktafehi g<eb#n ta» reidiee Stndienmiteirial ana dem
lonarp und Aanaiani dea intimen SehlüaidiniB, fUr daiaen Werth-
sdiltning ea nickt erat eines Avaapivcha de« alten OaAtecked

hednHt Uitte.

WiiruiM der HiT;ui^j."-her d;is in KfiiR'tu Ursprung »af lijs

X Vi. JiUjrbuiiiicrt iun.i kyidiöiidt-, dacii vetwfüjrloäte und um dit

Mitte unsere« .lahrhunderts in der verwässerten Heidelgii'Klie&

Ootbik wiederhergestellte Schloe« .Fritblirbe Wiederkurft' Ituu

noch eis ein .Juwel getbiadwr JUeinkanst* bezeichnet, ist ai;>

den adiünen Liebtdrueken niebt in ericennen, denn AiiMer ia
Oaaamntcrapniruajir eraebelnen ran unaaien> hMtigeB Tertitttrnn

Stendpunlt iMiglieh einig« wenige Enndkeiten die AeasK^D
und liineMn beaekteaewerth»

Weitaus Teidienitroller iat die eine Stunde entlenita Sikks
Hummolshain des Herzogs von Allenburg, durch die AnUltkbi
Ihne und Stegmbller erbaut. Uos in den Jahren 1880—Sl w
baule SchloMi besteht auch heute noch in Khren vor einer strengma

i Kritik, die 31 Tatein geben Uber dss Aeussere und innere ei]» t^

I

schupfende Auskunft. — Der Begleit text der drei VerOflPDtlichuB^

entspricht nicht Überall dem Maasse einer knappen und tredesdn

I

ÜeurtbeUang, namentlich die aUgenwiaen ätilbetndrtai^gtlica
zu nanekan Bedenken Anhaa. —

Die Kgl. Techn. Hochschule Iii Dreadnn int in
W.-S. lt*97 S>ti folgenden Besuch zu verzf'irhnen

Abtheileas

Penonal-Nnch rieht«»

.

Baden. Dem Maaeh.-I:i4^i. i di r Main Nict.ir • KuecK
Ougler in Darmstadt ist di« i-.rl«ubui»ä zur Annahme n. i

Tragen des kais. russ. .Stauislaus-Ordens HI. Kl. ertbeilt.

Hamburg. Der Bmstr Wende muth ist ». WasseTiUi,

insp. der Uuudeput.. Sekt. t. .Strom- und Haienhau eosiiiit.

Preusaen. Dem Dir. der (iroiseu VeaetueU Eiseoii,-

OesellM'h., Reg.-Bm»tr. Tluck, a. Kt. in Berlin, iit dar l|L

Kroneo-Orden IV. Kl. verliehen.

Die Erlanhnias aur Annahme und zum Tragen der ibw\i

Teriiahenen iiemdl. Orden ist ertbeilt u. zw. : dem Ueh. Bnk
' Sehweriag, «urtr, Rath im lUniat. d. «> Arb. dea Keaunudiw-
kreuiaa IL EL daa Ü. nerwiK SU, OJakOnlanBi das OkAih.
K nock« bei d. Eiacnb.-I}Ir. in Annkfiitt a. IL dea BittarimaM

,
1. Kl. mit der Krane dea groaib. heea. Verdient'Ordiiianilto

I

dee OnesmUtbigen; dem Reg.- u. Brth. Claun, Mitgl. d. IBuab-

I Dir. In llanuuver. de« türstl. lipp. Ehrenkreuzes Ul. KL; te
Reg.- u. Brth. Thomäen in Wirsbiiden des Ritterkr. des

i
und kgl. uüterr.-uDg. Kranz-.loeepb-Ordeoti: dem Reg.- u. Br.b

: Coulmann und dem Ri»enb.-Bauinsp. lirimke in Frankf^r*.

a. M. des Ritterkr. I. Kl. de» grossh. hess. Vordienst-Ord. I'biltf>

des tirossmUthigen; dem Bauinsp. Hellwig in Kisleben derRit'.ff

{
Lasipi. II. Kl. des herz, nnhalt Haus-Ordens Albrechts des Bi^a

j
Versetzt »lud: die W;i.tM*r-Rnuinsp- Symphpr von MSfc

I
an die kgl. lieg, in LUli'diLiri;; .liis|i,-rs \on I, .i tu; bürg an t

'

kgl Reg. in Münster; Brtb. I^auenroth von l^eubaus a.

in die Wiu>8er-B.tuiiis|<.-Stclle in Lüneburg md t. fragattis

von l'ot«tlam nach ^.euhaiis a. d. O.
Den bi.sh. kgl. Reg.-Bnistrn. Bob. Kobihagen in Db^^l

dorf, Frz. Stt^h! !ii Königsberg i. I'r. und Faul üpilici s

Cbarlottenburg i^r In- nachgca. Entlassung tna dem OilBltCiff

Allg^eui. Staatsbttuvervvaltg. ertbeilt.

Der Ob.- Brtb. Wo mich bei d. kgl. Kisenb.-Dir. in Ksttswül

und der Reg.- u. Brtb. <:> ra po v in Oppeln «iod gestorhea.

Sachsen. Der Strassen- u. Wasser-Bauinsp., fM. Bflk

Leiupe iu i'kueu hat nach Eintritt unt. die sechs i"

! Str.- o. W.-BattinBpk den Fnnktienetital Brtb. mi lllhiaa.

Fragebeantwortungen aua den Leaerkreise^
7.a Anfrage 2 in > u. »4 theilt uns die Pirna C. Bititt

in Berlin .N'.W. 4U ntit. dass sie AusMinwände gegen 'lUgta

Sehn»* und Sturm schon vielfach mit Erfolg »ustührtc «ei

derartige Artieiten unter Uarantic illx-minimt. — AusserJe» »
hielten wir die iiiigfiuden Zuschriften

:

l'iii ilie Wetterseite gegen den ICinflus» von Kegen uiJ

Schnee zu schützen, bclestigen Sie auf deii Wänden gewohnlicir

Dachlatten und nageln hierauf die .S. hieter snf nbi r gieirhteitic

unter die S. hiid'er und iilier die Dachliitleti i Uagc Bu ti

!tftp)>e. n-n h unten hin yltiereiti.'indergn'il'pnd. Die Nahte inttssfn

Mi l- luT der D.ichliittr t-, il.-n und dort mit Asphalt .iwig«-»tnclien

werden. Dur>'hdriii>:ender Regen und Schnee bleibt dam
der Dacbpappe sitzen und kommt dort zum Ablings

Eichner. liemeiade-Biintr. ia Heddesdorf

Der IJarhd.Tk.-rniei.s(. r ll.r:ii. N rl,. Im- in 1 i.-m scheid üelort

WandbekleidiitiL-splatten zur Bj'kieidtin).' von .Ausiwuwiiodeii gcK*^'

WitterungRi>inliU.--c. I)ir-,ellicn werden ähnlich wie I)a'.bpli»Ji3fi

iueiiiaiidcr gf-sctiubeu und zwar so. das« nach der Befi-sligui^

s.immtlirhe i'luiti-ti ein li.inzos bilden nnd durch ätürnie aubt

vun den Wunden abgelöst werden kttuien. Dieae Ki!ki«tduiit;

der AuH^wünde mit JSinkpfanWn bat aidl in den sehr

gclegeueii Hemacbeid. w« die Anbitekten mit den ^lUcnfP^
einflttaien sebr xa kBaipIni babcnt auagaaeidinat kewSbrt. Oms-

genannte Zinkpfonnen ^nd pntentanilicb geeeblttat

R. Maus, Architekt iu Kalk.

AuN-i nlt'niarieadleKlehe'echen psteutirten Meull F»lizj''i.'''

und UeuU-Uacbplatten iHerm. Klebe A äShac. ü 1« >

Di^""

gmuont.

'MiaBraaiT»««ke.a«rNa.<- rar lU* aweflUrfe L R 0. ritiach. Serila. - Dnd m VUk. «rev«. b««« **'
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t) Du Direktoritl-OrUnd* dM sUdttsohi-n Knnk«n)iauMiii tlnka
d«r laar In Muarti^o. — Dii^ Tnx-k*Dlrnng Arm Puciner Se^n (S«hl(iM>. —
WuMriMadinkMr Jah. Chr. Kttii». — MiltheUuiigiMi *aa V«rid*d. — V«r-

ataehtM. — Bachenchau. — Preiabavtrbaifcn. — Brtaf- und TrA
Oir«D« HuUtn.

Diel«,

Das Direktorial-Gebäude des städtischen Krankenhauses links der Isar in München.
Architekt: Bauatuttiiann Carl llochcdor.

(HIena dl« AbblldunK*n aot 8. 608 u. dOS.)

[nseron frUlier«ii MIttlieilungen über einige Aus-
fllhrtingeo des siiidtidclien Bauamts in MUncben
(in N'o. 61) u. TD d. Bl.) hissen wir heute die

VeriiffentlicbuDg eine» HaiiwerlcH folgen, d.is

sciui-r künstlerischen AufTaiiming nach xwar al«

ein Glied der öffentlichen ISauanlage gestaltet Ist, der
e4 gehört, dessen Bestimmung jedoch andoren^eit« dazu
herausforderte, ihm auch die Kigcnart eines Privatbaues

zu verleihen. Diese Doppel -Aufgabe, der bei so manchen
Werken ähnlicher Bestimmung leider wenig Beachtung
geschenkt worden ist. bat in diesem Falle eine besonders

reizvolle Ijösung geiunden.

Daa inrede stehende CiebSude, da.s Wohnhau« des

Direktors am städtischen Krankenhausi' links der Isar, ist

in den .lahren 1893 u. <.<4 durch Hrn. Bauauitmann Carl

Hocheder errichtet worden. Ks kehrt seine Uauptfront
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der Lindwurm -Strasse /.u, von »Jct es durch einen breiten

Vorgarten ifeschieden wird; seitlich sthliesst sich dem
Mxteren ein he<«rinderer Hausguien an.

Giner beaoaderen Betcbreibaiv wird w weder fQr die

Grundriss-ABordDODtr, aodi für dm Aafteu des Hanaes
bedOrfin. lobenc anf dl» «lato mü Iwmrkt, 4mb «leb im
VotNvndion die KQdw und die Wlitindimfta-niine, im
DacfageBchosa Fremdenzimmer und Ränme iür die Diener-

Schaft befinden. Die Fassade ist als Patzbau in den Formen
jenes Barockstils süddeutscher FUrbung gestaltet, in den

sich der Architelit — wie vielleidit kein zweiter KQnst-

lar— eiogaMK hat tind dtMn BereoiMlganf von ihn Ib der

auf S. 374 v>)ii Ulis \vi>?detlKagiebenen AetuseniDg dargelegt

wird. Mit welcher Freiheit und Sicherheit er «icli dewel^a

SU bedienen versteht, dafilr liefot t dieses villenartige Haia

vielleicht ein noch gUbneoderes Zeu^iaa, aU der frflW

mitgetbeilte SohnlbaiL Yen der In gleichem Sinne gdudtaa
AutgeaUltang der iBBaartanie, die bei aller EjahoUieit

doeh dgeaartige montnaentda l^toag adunea, mag die iw-

tdiende Aaaieht der Treppenhaoa-Dlele ein Beispiel Met««.

UeberraMhend ist angesichts dieser monnmenta]«]

Haltung und der Ahtii*'^siir]tr>'n des Hauses die Niedriekm

der dafUr aufgewendeten liausumme. Dieselbe hat aidto

ab MOOO

Die Trockenlegung des Fuciner Sees.
(SrlilaH.)

derwlbeo ist aus Abbildg. 5 zu ersehen. Die DiudistosiiBg in
"

ibier, dtoJi

tum Jahre 1860 wurden 4*270 01 Tunnel iertiggestellt,

welche Leistung durch die Oett'nuag neuer SchAcbtunlagen, letxten MauaneBte« eriölgte durch eiaeme Bokier,

8owia durch die ÜenaUung sinnnich konstruirtar Voi- Oeffnungea hi der Holsklappe hindardumduben
ncfatungen aoB Tnaapett dea Anahmcihsnatarlab mOglieh ge-

;
VoUandnag das DnieUanIba aatllahea lla batoali

worden war.

Da (üf Horitiachtungi'ii alliii.'ihlinh erg.ibpn, ilas,s die Doick»
Hasi^keit des Ik'rt;muem erheblich ubtciiomnion hiilK-n niuMte,

weicht' .\t:ii.ihnie nur auf ein selbstth/ttiges Verstopfen vieler

Zufluss-KunSie ieurückgefUhrt werden kunnlc, uuch die unterhalb

lieg(>nde Tunnelstrecko fertig ^.•e^tl•llt w ir, sn L-iiulten die lii-

genieurei d»*8 der /«'itpunkt t,'eltuninicu M-i. um aurli ileii aus-

geschalteten Tu:n,i ith. il zur .Ausliihrune 7.» brincrn. Auf dieser

Strecke lag der ulte Kmissair theilwei!?*? su hwb, dasa der i^uer-

schnitt des neaen, in einem gleichniäa-sigen (iet'iille dnnihgefUuteB
Tunnels faat TollatHndig unterbalb de« alten lug.

fai Jahn IMl war USai natailMlh SeiaMiit He. SS eine

Maaar oitana» «eadea. Da uaa al^ «naita, ia «abtem Zu-
stande das oberhalb dieai

ging man aelir faiaiehtig vor;

Wasser in den Sdüchtra, welche sieh aaf diesem Tbeile des
Bunssain befanden, an, dsas der See mit dieser Tanneiatreeke
aaterirdiscbe, stark wsMertahrende Verbindungen besitzen niQsse,^ wahncheinlicb in den Rissen auf dem Seeboden ihren Aua-
asag hatten« Bei Durchbrechung der Mauer verfuhr man in der
Wesse, dsaa man zunttchst eine neue Mauer in einer Entfernung
Ton 3 > von der alten orrirhteti' (.\bl)ildjf. .'S), ein riserne.1

Rohr von WO««» Durchiiiesser eiiitwinte und in dem oberen Theil
einen versrhliesskiren i)urch>.'iint,' lür die Arbi'if.Hleute herstellte.

In der HJihe von _'.."> m Ijtier der Sohle le^ .ilten Ktnissiiirs wunle
eine hülwrno riutttorm errichttl, die bis zum niichston Srhm ht

reichte iCunicolo del Kerraro) und den Arbeiti>rn ini(:ille l iDcr

(tofuhr einen Auswej; ermuglichte. In dem ol*en'n Miiuertheil

war ausserdem eine Aussparung für ein Windeseil vorgesehen.

Dieses Seil wurde über eine Srheib«' geführt, die in Ix-nonderer

Weise aufgebangt war.

Der untere Theil der Mauer von 1641 wurde iheilwei.«iB ent-

fernt, seine Stärke bis aat 1,öb geeehwttcbt. Zwecks Einbauung
eines Rohrea von 80« Dturchmeoser wurde ein cntaprecbendes

Loch eingearbeitet, jedosh das Uanerwerk in einer Sttrke von
0^» straen gelassen. Dar Verachluss des Söhres erfolgte auch

I Falw dudi eiae Holi^tt& Die Art der Aateiagang akmu». a

litd

KMk
AiWta

AbhU|.&

Wass«rbaudirektor Joh. Chr.
[ ArcliiiaktcB- anii liigcnkar-VmiM u Huilrarf vorg»tn|«n tob

WuMrlMudlrcktor Bachhatiitcr.

war nur eine kleine Schaar von Leidtragenden, die an
6. Heptember unjierem zu iriih dahingegangenen Direkter
auf dem schonen Friedhofe an Kassel die letzte Ehre er-

wies and die Stätte umstand, wo er zur ewigen Ruhe gebettet

wurde; aber wenn irh .nueh manchem imposanteren Hegtabnis.?

mit einer weit (,'nisseren Xiihl von Theiliiehinern bei^;ewühnt

hab<>, an einer ert'reiietuieren Beisetzung, U'i der jedes t Jeniiith

KU aiit das Tieiste er-i Imitert wiir. habe ich nu<h nicht theilge-

noinnien. Theil« war dies eine l'iilge der eros.sen Ho<*hachtung vor

dem Fai hmann ui:d der tieleti Veri iirui:;,' vur seiner l'eraöulich-

keit, theils aber aueh war das Krt-nllensein hervorgerufen durch
den trajfischen .\bschluss, lieii d-.e Ijnuftjjhn des Diihinfrcjichie-

denen gerade jetzt Venommeii hatte, wo mehr und mehr, nament-
lich auch in Kreisen ausserhalb liatnliurgs, sein Wirken als

Techniker zu immer wacbseuder Anerkennung gelangte, die ihm
iniolg« seiner zurückhaltenden Bescheidenlieit bislang noch nicht

in dem Maasse gezollt wurde, wie er es verdient hatte.

Es war ein trttlwr Hertstmorgan, als die Baiseintag statt-

aaber gende, ab der Saig ia dia Oiaft gaaeakt wnnie,
brach die Beana dat madiuistade GawMk imd tagte ihm

eia pear goldene Stnhlea mit ia daa Oiab.
Joh. Chr. Neble ist geboren am 39. Sqvtember 1841 in dem

kleinen Dorfe Scbblp bei Mortorr in Uolsteia. Sein Vater be-
~ ' ' kleinen Landberita, besoh&ftigte sich

Rr veialaib frOh, ao daaa aaaer

ia dieaem Dotfe i

aber aasaerdem ala

Kehls, der der jOngste von Ö Oesrhwistem war, sich lew
nicht mehr erinnerte.

Die Ersiehong der Kinder fiel daher faat aoaschlieislic^

Mutter zu, dt« darin allerdings bald lilr die jUngerea Ki:^

dnrah ihren ältesten Sohn untentlttat werden kounie. V-^

MvMer und der iilteste Bruder leiletea die erste Erziebun;

unseree Freundes. Die Mutter war eine herbe, aiit acbirfm

Ventande ausgerttstete, strenge, aber durchaus gerechte nml lOr

ihre Kinder aufopterungsiShige Frau; von ihr hatte ihr jOBp"'

Sohn n.anche seiner hervorragendsten Kiijensehaften (fcerfcl unJ ''f

erinnerte sich ihrer in grosser Dankluirkeit und Liebe bis zu sein?"

Tü.le. Ml', ^'nisser V'orjclie und bei jeder passenden tieli^'«'!)''''

wandte er die von seiner Mutter gehürteu, ott derben, aber itnief

packenden uii.1 zulrellenden plattdeutschen Sprichwiirter.

arten uml -leriugeltea Worte an und er klonnte nie benWff

lachen, als wenn diese BaUnll ftadea OUd aO ImM d<0

auf den Kopt trafen.
^

Der Itauernhol, der :ia' h seiner IjBgc auf dem BUttShWlIS

Holsteins aus magerem uud wenig ertriglicbem Bodes
^J***

war theilfl dareh den frOhen Tod des Vaters, baoptsicUim >«
durch die politischen Stttnne, die Bade der dOcr Jshre Usr

DeatwUMid, baenadenahar (AarfiiktaawirHelatiiadshiBbrudM^
H^aMet» aadaa ea dar Wltlm aiahl gaai leicht

an halten aad ibi« Kiadarm der (nssersten Notb n

SalbatventlndUeh nnastaa die Kmder von tr&lM^

Jagend an in der Landwirthsehaft mit sugreilen und aacD ani«

Mehla muaste als 6—Sjkhrieer Junge im t>ommer die «am ailw^

liohea Bote gehörenden K.ttbe undSehafe httten ood «r «wasrw

afeh nach hl Bltena Jahraa diaaer JngwidaiiMdB« nibta«
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dun); dir lur jii— ii Z.w li vurifMehene Ocflnuii^' dfr (^ucr-

niftuer. Durch ltit;iuigsptzung d«r Winde wurde der KokirTer-

.scbluss entfernt und iv< er^'us» sieb aUdoaa itB WmWT ID dtS
(t'rtipR^ätf'l'^ Kndp des Torlonia-Tunnpls.

Karhiicm da-s Wasser peoenkt uml Jir> Miiuerii entfernt wan»n,

wurde ea möglich, eine weitere Strwke das imiuschen EiriissairR,

und zwar in einer Uinnje von rifjO « auszuriiunien. Olx-'rhjilb des

Schachte« üo. '27 war der Tunnel jedoch nur ein Hauten von
üteinblörken, die am toKUnmenguUlrztem Mauerwerk beaUndnu
Du eindringend« Waater war tob mkkn Gewalt, dasa ea FbI»-

UOcke hinwegscbwemnit« und btitutMito BitttOlW Tatbuwku
liaM, aodaaa daa ganze Werl^ geObidrt WihtM & UM MÖa
'

'|V Ab nadt» Bitaiuug «fanr AtaMrnnMwr mmitlalbw
&m AiHgugB van sondit Kob 87, dm Anfgab«, die

nicht leieht xn Ktoen war. Die Sohle las an dieaem Punkte U
einer Einaenkung und ungeflUur 1,4 > niedrinrer. al« die dea attan

Emiaaain an der Stelle, an welcher die WeiterfUhning den neuen
Tunnels vorl&ufig hatte aufge^ben werden inUssen. Die Waaaer-
hi>he in dem RAmertunnel betrug unter Schacht 27 angefShr 2 ,
die G«isaminth6he desselben rd, 1,5 mithin die freie IlObe Aber

dem Wasserapiegel 2,5 Die &lasee de« eindringenden Wassers
war 3 et» in der Sekunde. Daanelbe kam nicht nur aus den

Felsspalten, sondern auch von der Kinlafwiiffnung am Tunnelende.
riei der Erbauung der Abaperrniautr rtiosate für einen uu-je-

bindrrten W.i.tsonihlnuf Sorge getragen werden. Um die-trs zu
erriichi-n , w.ir iiuthwendi;,', riuia l'ebenliuck von solcher

Urötse XU schafiea, daas da« Wasser durch eiaeme Rttfaieo, die

waalf Raum «inahnmi, ahfcMlirt «udtk SS«

diesem Zwecke staute miii ieji WiKser-ij-ie^el innerh.iltj de»

Tunnels künstlich aut. M.iii h,>ute zwei Wfhre, innerhalb deren

Zwiücheurauni die Ah>|ierr;ii:r.aT ;inj:elegt wurde. Die Wehre
errichtete man in der Weise, iIhas zwi i Iti-ihen s'.arki'r Ki^en-

bullseii senl<recht zur Tunnelsohle in dieseSt-e eince-f>t7: wurden.
Dl*!»» lUlken bildeten K<ihmeu, in weh he man »t^^irke I li>l/[:lntteu

einschob. Der Itaum zwischen den beiden lieihi'n wnrdr mit

Konkret ausgefüllt. Durch beide Wehre wurde ein Kehr vi>n

80 «n Durchmesser hindurehgvfUtrt und ee wurden die Itohr-

mden durch eine Leitung TArbunden. Daa ohera Wehr erhielt

abtt BBk» VOM bfim, dM «itm eine aolebe vm 8*. Dw
Bninhs XBiiiiir wIm nf diwr Stroeka eina HAt tcb
4BI uf; diiM GM» «Ofd* Mf »fi» TWgiftwrt. Naah
Tagw wind« dir iwiHkan taidan Wahin Uagnde Saun

pninpt und die Abipemnauer faumAalb deaaelben erbautMpn
dar Mauer wurde eine'Oaftinng gelaawa und ein Ventil eins«-

aatst. Daa OeSnen und Sehliesnn diese« Ventils eriolgte aait

der im Abbildg, 6 dargestellten Vorrichtung. Die Abachlna-
mauer gestattete eine Forttllhrung des Torlonia-Tunnela bis zu
derselben.

Das (ortwährendc Steigen des Seeepiegels macht«, beror der

Tunnel bis zur Einlamsoflnung fortgesetzt werden konnte, ein

vorl.'iuliges Ab|jua<>n des W,^Raers uotbwendig. Zu diesem Zwecke
wurde oberhalb .Schicht Nn. '28 in der Höhe von 22,761» über
der lestgeleg-ten Nullinie eine kleine fallende Callerie «iisge-

brocbeti. die 7.1 "> unterhalb des Schachtes .NU 2V in den tertij;-

peatellten Tunnel eiiimlindet*'. Die l„uii.'e ilprspiVH-n betrug
103,6 der t^uer-ch:ijlt -i. .;7iJ T". Die S.ilJr- v.rA die Sciten-

w,^nda wurden nd.s liehnueiien .Steinen, d.i.f ilewiijbe aus Ziegel-

Ät^^'iiien her^;e»tellt. Am Kopfe der tinllcrio wurde ein rocht-

eckiges Heeken erli.üit. Die der Kintrittwffnung der (isUerie

gegenüber liegende .Se:te des lierken.i wurde durrh einen Damm
gebildet, der da« Wawer zurückhielt, welubea der Ablaufgallerie

durch einen oflenen Kaaal von dem tiee her zugeführt wurde.

In dam Dann waren swa Einläuie angeoidnet, die aua Stein

Ii dwOMMBMiMiHaBlMij«aMhW«aaiik
t oBd UHdonh die

AbMIdg.«.

geiMeU mtdim Dieee Anlage
BBBKQiif dee SeewaBMrapiegela

um 6» möglich war.

Im Jahre 18*12 warm die Arbeiten so weit roiveaAriMen,
daaa mit der Senkung begonnen werden konnte. Voiber war es

iedoeh nothwendig, das« einzelne Ucstimmungen des mit der

Itiigfierung abgeschlossenen Veitiane klar geatellt wurden. Da
Angelegenheit mit der teolu&ehieD AuatUurung unmittellwr

icfata zu thun hat, so mlig« nur ganz kurz dai Wcäent-
Uebate anirefübrt werden. Die Hauptfrage war, welche Waaser-

h<fhe tilr i!ie Festsetzung der l.;kndt!ache, welche dem
l'ursteii Torloniu 7,ii.^t.'»nd

,
angenuinri-i. werden sollte.

Vur dem Beginn der .Senkung inu-tsten |i'denf!ills durch
Marken die WiLSitergreiaeu festgelegt wrrili-n. Die llnhf

dej» Wasi-<T>|.iiei'els lietrug in diesem Zeitpunkte | ;iL'

wahrend .^n' im vurhi-ij.»eheudeu Jahre + J.J.-,% tu betragPii

Der l nti'rsi bird war durch die geringen NiederM'hlägo

und durch den .\ljftu.'i-s des Wi^ssers durch die Tieleti Risse und
Spalten zu erkliu^n. Für die Grenzbestimmung wurde die Höhe
TOS -i-32m sngmnde gelegt Am 8. August 1862 begann der

Ablauf doreb die Oalleria. In diesen Augenolicke waren Tauaende
derUlMewehiMr, die Behtfdaii dar Fmttatt Aquila, die ]

cnniMe. Wie daaelB nf den Dfefn aUBeneiii IbUthi wer
dar Behimanck ha Sewmr aofcwaeh und wwgelBilrtt', ud was
Ton den Kindera iu der Wirthachait Varwendäng fa«a konnte,
wurde Ton Sehulbeancb dlapanairt Und ae konnte anck unaer
Xehls in freier üngebandenbeit seine ersten Kuabei^ahre im Sommer
in Wald und Wieao rcrleben; er hatte dabei nur die nicht

allzu .schwierige Aufgabe zu erfüllen, die getreuen TTnustbiere

Tor Schaden zu bewahren und von Uebergri'en abzuhalten.

Aber schon in den ersten Scbujjabren, richtiger Schul wintern,
wurden der Lehrer, die Mutter und die Uterea Geachwister auf
die besondere Begabung dos Knaben aufmerksam und es wurde
seitens der Motter und des iilte-sten Hrudera, wenn auch mit
schwerem Herzen wegen der jx^kunilireu Opler, be*chli«sseii, ihn

in eine Le.sseri- .Schule n;icli Nurtori zu bringen, um ihn auch
während des .Sommers den I nterrii ht fort,«>t/.pn zu lassen.

Aui-h in diern'r ,Srhule zeic-hiiete sich Nelils ti.Ud vur ii.deren

.Schülern aus und erregte dunh wine h<'hiirie Anifi-ssunLS'j/itie

die Bewunderung, durch seinen Flei,sis und seim- .Vuimerks.itnkeit

den Beifall seiner Lehrer. Die Zahl der l nterricht-sturiipr war
eine beschrrinkte, so d.iM z, H. fremde .Sjir.vhen nicht gelehrt

wurden, aber Nehls erwarb sich hier bei sciucm Fleins und Iwi

aeiner Begabong bis zu seiner Konfirmation eine weit Ober das

Durefaaehnittamaas« hinaoagebendo Kenntnisa aller übrigen Realien,

iMbeeeudiiii in den ersten untheinntiadieii ud uilui iaewieebafb-

HeheK DiazipUnen.

VtMn aiuBal beetMaieBii war, dam omt KeUl tIM
Bnw imtm nllto bei den geringen vartndMMB Ifittrii

war n die nrarimqg elnai «igenen Hofiaa auch g» aieM m
telm — Teietwl ta eieb aueh den damliiVB UhMrIiehen Be-

gfifen «igeBtlieh tob atOiat, 4mt er Bdnliahnr wmim m/tm;
andere BeraiaBitaB wann weder behamt mk tftlleb, «MNideii
war dieee, waa aebr Ina Gewidt fiel, uah db Uoigilab 8»
wurde denn auch Kehle naeb aeiner Konfmatioa TMpartnd Ar
das Schullehrmeminar. Er wurde nach damaliger Sitte zunSebat
Uiltslehrer, unterrichtete die iUngaten Schulkinder und bereitete

sich, hauptnüchlich durch .Selbststudium, zurAutnabme in daa Seminar
vor. Als Hilfslehrer war er in Xeuniunster ond in Flottbeck thStig

und betrieb neben dem Schulunterricht ausser mnthematiMben
Studien hauptsächlich Botanik. Von Flottbeck aus kam er hSuflger

nach Altona, wo er einige L'nterrichtastunden liei dem tiekannten

M.ithematiker Liibsen U-kam. Während di«» Flottberker Aufent-

haltes kam Sehls mit mehr Mensi ben in Herührung, er gewann Hin-

blick auch in andere .ils lnn> liiiuerli' hi' Verh.^ltni.ssc und es setzte

-sich bei ihm b.Hld die t eberzeugung fest, dass er mehr würde
leisten könuen,als von einem Volks-schullchrer verlangt werde. Trotz
guter Erfolge im I nterri' hten erkannte er hier, dass die eiceiitlich

wjs^euschaftliche Au>hildi.ii^ der Volksschullehrer doch nur eine

otwUlchliche »ei, und d<is sagte seiner Gründlichkeit nicht zu

und genügte seinem gern in die Tiefe i!ri:iger.d4'n <iei.ste nicht.

Von Itauwisaenschatteu und den .^nlunlerungen, die an In-

genieure geatellt werden, hatte er damals sicberlkh keine deut-

liche Voiatellung. dennoch aber beachlo»« er, die Lehrerlautbahn
aoingabao md eieb «eehniedMB Stadien m widmen. Aber ent
nh «a noch, «e ZartinuMing der Hnttnr und dee IltMtea
Bmd«* m ditMin lAnntMa m «ilaMmi. Den Bruder gewann
w «Hilidiil Mr asfaen Pin und nedi langen nüDplBn gebag
ee den feieiuteD Bwiihungen Beider, nneh die ZaatnniDmc dar

I (rwwsttaaganf&eN«
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DEUTSCHE BAUZEITQMG. m.
um! KLr^t Torlottiii vermmmelt^ nmi init dem OeUfle dei ia des
'I uiiiici L'ir.Birumend«!! Waaaen veriDib-rJitMl tfeh BVTffM Mr
die Mftiioim.i unrt eien Ptlrst»'u 'l'orloniiv

I)[T vnrlJiuiis."/ AbUul dnuurU- 417,5 Tage unJ die abge-

führt!" Wü.ssf-rn.oii^'f N-t.rug 'itiii S4'< avu i cb». Der Wasgerapiegel

senkt)' sirh hicrdurrb um -t/J.'' Dii-.sf Si-nkung erachteten die

Ingenieur«.' für geuUgeud, um die 'iunueiarbeiten mit Erfolg lort-

setzen zu ktinnen und zwar aoUto nokoktt dar TuhmI M m
der alten fömischen Einlas»-

tolle tetif iMtoilt werden.

Dnnfc ebi» inll«B Senkung

1 1 1 1 f

taiTtBMltitcrdii
Um hinsoa fitTtzaittlina.

lukiD an dieser Stelle von einem
afnen Kanal Abstand, weil

Herstellong cinee Tunneia
gegenüber einem Kanal von Id"
mittlerer Tiefe und 15 » SoUaa-
breite Okonocnüieber erschien.

Der alte Emiasair bestand

auf der Strecke ron Schiirht

No. 27 bis «ur Ki;il.\ss Sttllf

aua einem eiv.zi;.'<!ii Trllinüipr-

hauien und es venirs-ü hti- daher

die Neuhcrstflluiig dieser ttM ™
langen Strecke ebentalls ausser-

ordentliche Moben. Die Qe-
aasimtläuge des tcrtij: g'^ftellten

Tonn«)» hctnj«: biü zu diesem

Punkte 50 1'.! m. Hi^i der ller-

nchtuug lür dcu Eiulauf der

»weiten vorl&uligen See-Ent»
wSseerung benutzton die In-

geuieure dea FBnteu Torlonia,

•0 weit solches nitr irgend müg-
lieb war, den BOaMninmu
(Incile genannt).

Zum Zwecke der Waaaena-
lOhrung wurde einstweilen ein

Kanal hergestellt, der der

Senkung des Seespiegcla ent-

sprechend mittels eines Dampf-
baggers vertieft wurde.

Der zweite Waasefsblani
Itegann am '28. Angust
1865 und 4'»uerte bis «um
80. April IM IS. Wm diesen

07« Tsfr-'ii wiir der .\b-

tliiss III 'irj Tai,'!':! gi--

bcDiuiU Au diesen t'iiter-

brediungen waren in der

HauptMrh* Srhwieri^-

keitiTi .Si^hu'.d, die n;it der

Auslieluni; des K^iniilt ver-

htinden w.irer.. Die Sen-

kung h(.'ln;g dit\ü<.'a Mal
7,72 B und es war die S««-

ticie somit auf 5,6$ft M
mriagait. Die ihf^
iBlirt» WaaMraMage «ar
auf «SSMftOMAa n

,
waa ein» Ouidi-

TOB 9,60 4^
Id dtr Saltnaile er^iaiit.

Um dieee Zeit Ter-

mocbte der leitende In-

genieur Bermont. der

Kacbfolger deMoiitrifber's,

Diebt liüigcr seinen Leiden,
die er sich wobl in erster

Linie durch seinen Auf-
enthalt in der ungesunden
Luft des TunncL zuge-

zogen hatte, /LI wider-

stehen. Zu «uiueiii grossen

I.i<>idwe8en gezwangen, die

Stiitte seiner jahrebni^en
aufreiheiideii TbiitigWeit zu

verlaü-cn. st.irb er nicht

lange »hinui .Munt

]>ellier im Al'.or v-ju -ii Jahioii. Mit Jü Jalircu war er ObtT-
Jeiter dieses riesigen Unternehmens geworden. Die Oberleitung
ging nunmehr aul den Ingenieur Brisse über. Im NoTember
1869 war dar TeriaoiarTBinial ait Anwiatoa dar aHiwiHflgandan
Bauten b«end«t

Dar TniHialaiamr aal te SaauM» 1ia«l«lil ai» sw«l OoA-
nftdowiMbai ümbAd VMk; Jete Odbrag ia» &•

id 6jm» koak. Jadnr diaiar BinlU* la( adt

Sicherheits-Sehlensenthar »usgestAttet. Die lj*idea EinlliM« »if.
einigen sich unterhalb zu dem TunnelquerschnitL Ktn kat
Uii-ji'; Tbdlnng in erster Linie deshslb Torjji'nnninn'n. wptl hjej.

dureh Rplt«4trvr8tändlieh die Bedienunjj der LSehUti«!i .hinEicItüidi

der iiLratUufwendung auÄM'rordeiitlich erleicbtfrt »tmle. V«
diesen beiden Einlkssen beündet «irh ein geniuurrtee, iiföa
bdiea___Becken. _Die Sohienlage de«^eii,en lir^t in derw'lbn fi;))«

" " ' Dar aa die.fes i-<--\ -ischlieJisenJe Xi
iüliniii>rsi"in'»l Iwitzt jcdcifi f

am 2,75!» bober liegenie ^,ir

FtLr diese Hltbenl^u

fttr die gesammte AiKirloi!ii{

dar iCanUe uw. innetUb im
ßtegtbkiU», dweh «hkate
Waaaw dea Saar «i* te
gaatmmte 17ied«tseUafmae
aaeh erfolgter Traekeolcgi^

dam Tunnel xugenihit woan,
waren die nachstehend erWlr
ten Gründe maaasgebeod.

Briese land aus dea ange-

stellten BeobaehtungCD ober i»

Kegenmenge usw., dan du 15

mal die WiissenneBge, vt\tU
dem Se« zugeflossen, gtälaa

als 50 °1>'B in der Sekoode ge-

wesen war. I/ilzteres ^lua
ist dasjenige, für welcha ia
Torlonia-Tunnel bereehDet itt

Von diesen 15 FSIIm batlsa i
die luaammen eine Zeit tn
48 Stunden andauerten, tist

WasaerzulShrun^' rnn mehr l*

70ebm in der beiiuudr im Ge-

folge gehabt. In einem Ftlli

betrug die Wassemenge «i^
Baad 94 Btmdaa
VA in<Ni !
lo diflMn IWta wir «in dl

laaiHaMBlnWHM

OirahtOSinli-Gebäude des Krankenhauses links der Isar in

Arf.hilekt: n»u»'»i«m»nn '"rin II 'h-'J*/

gtOeaar als diejenige, weliiie

dank daa Tunnel zum Maa
^ebmdit werden kann. It

allgemeinen betritt fr

Mnige des zoiliMiRitii

Wassers aber weit wm^
aU 40«)». M kt

TorliegeBdei Vertüi-

]it.<L<ifir. muaste oh^

ein jiideres Mtceit

für die AniHwilff

der Eiitwi.s»frii:c^-

graben usw. in Ums-

I ; I si übt (,-eji>pi':i vsriK.

.
'

iüi mussie iw-

Auas untennclit *l^

den, welcher 4iikI

eine zeitweilige Spent^

des Eroissaiis herror^

rufen werden konnte. Kw
derartige nemmung
dMawa« musste dedulb

aia ideik ausgeschkMea u-

geaahan werden, da i«

AnflialimeKhigkeit des

Flnascs Liria eine l«^

achränkte ist, namenlWi

infolge der Lage ?on Soa

denen Bewouieir bestän-

dig in der For-b?

Ueber»chwemiBun(;eii 1'--

ten. Wecn diesp Kurt:

anrh, soweit m skh ^i-t

den Eintluis deji Torlor. j

Tnnnel.s Ix'ziflil-

grüästeu 'i'beil »mUsrüii'^''''

ist, indem dieee Wajser

zufahrnng de« f"***

gegen luidetweitige Ur

«utchüii durchaus in ei*

Hintergrund tritt, to«B*
iisxhniiiinD liar RaWotUlW fM

dcii a seitena der Üiiultituiif der Anschauung der Bewohner

'

Sora nach Möglichkeit Rechnung getragen.

Im Dezember 1872 traten lang andauernde starke Bejjo-

nuie ein, sodaas der Bodes rollständig gesattigt war. >a''h^<^

obwaltenden Verhiltaiiaen war eine UebersehwemBong «n iwf

tu IwfttrdiUB. Uat dam Uatanehmen Torlonias die O«*" r
lwhneI^ dieSchaM aaBtam Breigniss getragen an liaheB,

dar Terlaaift-Eaiiaialr saaSabat aaf dia omt, iaaa tat
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Drittel, und endlich auf Antrag tod Sora ganz gc^scbloiutpn.

DiMe Schliessung dauerte bO Standen. Sie wiederholt« sich in

demselben Monat noch zweimal, das eine Mal waren pinige er-

forderliche Arbeiten im Tunnel Ursache derselben, das andere

Mal geschah es auf einen abcnnaligen, wenn auch durchaus un-

nötbigen Antrag von .Sora.

Diese Vorfälle hatten eine l.'elM>r!ichwenimung von etwa
'2*200 ^* Landfliicbe zurfolge, allerdings uur während weniger

Standen. Mit RAcksicbt auf die .Sicherheit Ton Sora kann os

sieb ereilen, dass in dem trocken gelegten S««b«cken eine

Reckens, die Entfernung des letzteren Ton dem l'fer in der

Richtung der Tuiinelaxe nach Weatcn war 1 1 900 » ; mitbin

betrügt da.'j Gefalle I : 63(5. nach Osten ist dasselbe 1 : 107.

Aus den angegebenen Verli&ltnissen ergab sich die Anordnung
eines Sammelkanals in der Richtung von dem Tunnel - Eingang
bis zu der tiefliegendsten Partie des Beckens. An diesen Samniel-

kanal wurden Nebenkaniile angeschlossen, die Ton den verschiedenen

Theilen des .Sees dem Ilauptsaramler das Wasser zufUhren. Die
Abschlussmenge des Sanmielkanals musste so gross wie die

des Enilssairs (also ibOcbm in der Sek.) angenommen werden.
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Wassernienge von 20 Ta.*! 000 cbm aufgespeichert werden niuss.

Uer tiefste Theil des See« hat einen l.ist elliptischen Quer-
schnitt Die ^ssere Aie dieaes Theila besitzt eine Ldnge'von
2100. die kleinere eine solche von 480'». Der Inhalt dieser

Flüche, die 14,65 m Ub«r der angenumuienen XuUinie liegt, be-

tr&gt 101^, die Entfernung von dem Tunnel - Ausgangspunkt,
der auf 4-S.:l!>n> liegt, ist llOllni. Das Gef&lle zwischen der

tiefliegendsten Klüche und dem Tunnel-Eingang betrügt demnach
6,'2fl Die Unigrenzungslinie des .See« lag 18«1 = 3:l.2:iS m über

der Nullinie, mitbin 1S,Ü >> hoher, als der Wasserspiegel des

Ingenieur Beruiont hatte sich zun&cbst fUr ein gleicbrnJissiges

(iofKlle des Sammleni lauf seinei ganzen LSnge ausgesprochen.

Gregory und i'arkos hatten in ihrem Entwurf aus dem Jsbrc
18.Ü3 einen Ilnuptkanal mit einer breiten Sohle in wagrechter

Lage augenomnieu. Der Kanal sollte eine groasc Wassermonge
bei geringer Geschwindigkeit dem Tunnel zufuhren. Die englischen

Ingenieure waren der Ansicht, du^s bei einem mit Gellille aos-

getUbrten Kanal durch die alsdann eintretende grosse iiescfa windig-

keit den Wassers eine starke Be&chiidigung der Kanaluier zu

beittrchteo sei. Bei den Bohrungen ergab sich, dass der Bodea
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610 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 4. BezemWr IWI.

im fliBflr EntfernaDg von 4 kn dem Tunnel sehr weitab war,

MdMS aiM Verringorunt; der KanaJUetfl gflboteii eracbieu. Man
ent8chloss sich den Kanal dort, wo er am du Regulirungs-

beekeo des TanncU anM:hloa&, um *2,75 höh«r tu legen, sodass an

dieser Stelle ein Absatz ron der g:enannten Hohe entstand. Um
durch den Kanal bei einer Waaaertiefe von 2,51 * (= 5,26—2,75)
50et>a in der Sekunde Btitttbini in kttmua, W bei enwfn
BiMKhangvVerfaältniM dar KaMlMitan mn 1 : 1 elM SoUeBliKite
von i5B> eHonlfrlirh,

All Jpni A:'.schlu.-.sj:.u!ikt Ji'-s Kanals lic^'t iji'r Hü'Jeii IMri™
höher alii Jie Suhle. Dervlln- erhielt hier »Ji'ti in Alibilcig.

"

(fezcirhijptiin Querschnitt. Für dii- IltsrstelluQg dm Sammlers Wiir

die Au.M,'ntbun^' von 2 Zit*t u<K> '^"^ Boden nUthig. I>ie Arbeit

muaste w^-hrind der Waüaerabrühriuig beschallt werden und er-

tolgte mituiä Uampfbaggfor. Einer diewr Bajftfpr war so ange-

ordnet, daae daa Baggergnt sofort in Wu^'eti geliLili-n werden
konnte, die aut den Kanalufero «ul Oelsen lietea. Li Abbildg. 8
ilt ilie AiiDriinung si-hcnintiRch Jiii^'üstcllt.

Vou dcni iljHnilkiiaiU iwtiigcu lu liliiUernungen Ton 1

eine grosse Anzahl Seitenkaniile ab, die rechtwinklig zu dem
erateren angeordnet sind. Zwiaebeu ie 2 Seitenkanileo ist ein

Wa( Torinaden, n dav aUea LuA Weltt enaiahbar iit. Dueb
dloiaa wait TenweigU Kiaaliiatx kaan allaa L«id in aichBiar~ ' - *

10. ÜB gatn an» »«gVchkejten ge-

bt In dam SectMckan ofn dwrdi Deiche gebildete«

OD einer eolcken Or^sMi, dass crforder-

IkÜiflBfallt hü GO00O00O<*a Wasser aulgespeichert werden

kfiinnen. Dieaee OeKlnde kann fCtr gvwitbniich als Wiescnland

benutzt werden.

Das dem Forsten Torloata zngesprochene Land hat einen

Flficbeninbalt von 14 17.'> >». Auf dieser Fl&cbe sind 210 i"»We«,
100>">> Kanäle und KntwässerungagrHben und IUt4,H 'Q Deiche

aar AustUbrung gekommen. An den zwischen je 'J EntwSsse-

runtrsffrHheit !i(»(^n()pn W(»(;f>ri sinl in Rnt^rnuncf Ton .VH>''' die

lUr die LimdirtK'itt'r (K-stinjinten ll:iuser errv litet. I )ip>f'lti<'ii

sind immer zu l' eilimder cjPu'-'Viijlier stehe.-id .m den liriden

Weifc^ipitcn erlüiul. Zu jL-deni llju.se ^'ellüren 'jr> J.'ind.

Ini^.'unzen sind 4U.( denrtice H mser Vur^-eM-hen, .•lU.H.'ierdcrn bind

J Kirchen an j)ii.H.scudi'n !'i,'.l/.en errichtet. In Are/Mtn< wunie

ein grcMüt» JSdjt^'iuia mit eineiii Ko.steijijurwaiide vu:i '-akjihkj .if

«fbaut.

1. Die Kosten des Uesäintnt rnternehmetw «teilten »ich

irie lolgt:

Die Auagaben tfir diu» eipentlichen llaoarbeiten

der EntwnA.seruii^'ü- Anli%'en einschl. derjenigen

für die Uauleitunj,-, die Flir.tMrfe Idr kranke

Arbeiter, Witt wen llsw. hetni^'m I9SBSM0«d(
'2. Difl Kosten Hit ceset/.liche Atputt'ti u^w,,

X'ernieüsiingen. l-'.nt.feliUdigun^'en, ! lerstelluii;.' der

We^e, Kntw'isserunespr.iheij, Hrli'^ken. Schleusen,

W:ichter- II. ArliCiterhiiuser, '2 Kirchen, MagA'
«ine, Huiiinplkinzun^f, Kiüriehtmii; iler \'erwaltung

USW. v>ar«ri 11664100^
;1. Kub-len tlir Vö.MrIieiteii. .\utk.iiil" der .Aktien

der ersten ' "csellsrliatt. r.nUchädii,'uriL,'en u>w. tür

Anlieger des FluasM Liris (aUgenieine Unkosten
r.) wam 8 otl' :>*) .M

Summe» ^4 MtM

V» iSMUn rar I » leUMUieBBl. «er w«c% vMm wi.)
troeken gelegtea Laad bebuitai lidk wHMb nfSttlii^ete
aul '24 PI. Ittr 1 1«».

Kicht ohne Interoaso ist es, den Ebfloai, vailelln ibM
Unternehmen ausgeObt hat, zu betrachten.

Bei B<^inn der Arbeiten waren die VerbAltniiae der An-
wohner de« Fuoiner Sees xehr ungünstig für ein derartiges Ualc«.
nehmen. Der Kulturzuirtand denelben war ein niedriger. Sit

waren bödutens an Feldarbeit pewöhnt und die hierbei gebnachteti
Ger&thBcbalton waren sehr urwurh.siger N.itnr. Mineure, Stein-

hatu^r, Mitorer und »eINt Karr^uücbieber rauseten aus den Ubrigei

Italien oder anderwärts hpr.inepzngen werden. Montiicher, dar

in KraiiLreicb bereits badeoileade Tunnelarbeiten ansgefllhrt hatte,

zog en.e K'fLisne Anzahl seiner trliheren Arb^-it^r heran. Uii

Verbindungen mit der übrigen Welt waren «ehr uiantwiiiktlv
18.%4 wurde die erste Stiaaaa nriaehaii daii flooliackBii inl im
Stadt Sora hergestellt.

Daa .Schaii«|iH'i. welche.^ die tiir die lUuau.-'lQhrung bsitiei-

gezogenen Arbeiter durcii üire Diisi.ipliii deo Anwohnen boten,

lockte nach und nach eine immer grössere Anzahl dcrsrllien >.i^

den scbwwen Arbeiten. Wenn auch manch einer die uAgewL>!uu:

Mliw«n AiMt bald niadar Tarlieaa, so waren Tsosende. die au-
liaRtaBi in I^id* darZMt kan eine tönnüehe Begeiiterusg t&t

divAlMtiomDanUnidi. W&hiend bei B«|iniidaa ODtaaitatM
die Lfllnie den AiMlem tiglich geahlt um vielfadi «agar
BchUsse gegeben werden niuaiteo, war ea aplteihin «DBfKd^
nvoiistlicbe Löhnungen einzuführen. AllmiliUcb entwickelte wl
«ia Sinn (flr daa Geaeaaenscbaitoweeen. B» bildita» rieh kUie
Gaaeilaolnftaii (Kr die Aualabmng beetiannter AriwMea
Transport Ton Steinen, Dammschüttungen, Anagrabungen uv.
Der gSnaUge Einfluss, welchen die geregelte Arteitaweiae Md
die Anwohner ausübte, zeigte «ich teeondera wihrend der po-

litischen Wirren des Jahres 1860, in wclcb«!' Zeit sieb pai
Itnlifin in Unruhe und Aufrepunsr befand. Das Brigjutre

Wesen, du.s zu diewm Zeitpunltte liesnnders blObte, lain! in Jr?;

ijebiete dea Fueinu keine Ausbreitung,'. Zu diemr 2ieit «»reii

J<Kio MiiDH bcachüiti),-!. Der Fürst Torloni.i erkannte nit

nobligem Blii k, Jass eine FortsiHzuL),' der Arbeiten in onje-

scbw&ehter WcLse iils eine Abwehr gegen ,'ille schiidlichen Eia-

flÖRse wirken intUite und der Verlaul der Dinije hat seioe An-

nchiiuuDK al.4 zutreAend erwiesen.

Ak witbrend der Belageruo^ von Cdpua und Oaeta die

bindung zwischen Keapel und dem Fucmer See nntarfondm

war, warteten die Arbeiter wochenLacg geduldig auf ihren L«ia,

ohne in ihrem FleisHe und in ihrer Willigkeit für einen AnfHr

blick nachzulassen. Die Arbeiten brachten nldit nur dank dt

Lobniahlaagen usw. eine grosse Samnie in daa Ua» iabatMikt

keBBHndM Beabk, aoodam hatten natoffaatiM antb afw It-

deutende Werthabttotniaff dee im PriTsUMaHi iMludMaii,
dem See liegeodaa uadea ingeiolge. D» Avil diaiat Lt*ii

erhob sich van MO UT ttr 1 b> aul 1360 J& oad «ntUkto tfü«
einen Werth tcb 9000—9400 Jt, so daas dis liiatduml» bemUl
Werthateigerang zusammen 5—6,5 Mill. Jt betrug.

Das Werk der Trockenlegung des Fuciner Sees bat airbt

nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in morali»<'ber

siebung ein gutes Ergebnis« inigefolge gehabt, iuden^ du Etr

und ScdhRtgeltlbl der Anwohner gehoben wurde, durch das Ufr

wuöt.«t iii eines geeicherten Besitzes, dessen £rtri^i»9 und

zu vergräaeem fortan in ihre eigenen HSndf" g-egenen w:ir. \Vr!m

Mutter IM erhalten. Su recht zufiiedeo mit dietiem Sdlritte

wurde sie aber erst. .iLs ihr Soha tuiD TTaanirtiaB TWnilftnr in

Hünibur^,' erw ihlt wurden war.

I .lie v(,rh:n sohov. erw.ihnte ungenügende Bekiinnt*^ liaft mit

dem AüMbildunL,'af:;iußO eine« Technikers wird e.s vernnliis^t halten,

daas der erste Schritt, den Nehls n.ich dicher UichtuiiL; hm tli,it.

«Is ein Fehlw'hritt bezeichnet wenlen inu5>, Ei tr»it attiiilicli in

ein Teohnikunj in «inttingrn em, it.ut von dem litteraridch be-

klau It^ii Dr. UerdxQj,' ijt^leitet u urüc und die Ausbildung von

Technikern für chemische Fabriken bezweckte. Der theoretiacbe

Unterricht betraf last nur Chemie noch deo venoUedamlea
Zmmm und der praktiatlw Uatearieht beataad ia D«baav«i in
ehnniacb«D LaboMtorian. DoiA diaTlMilaaJiai»«a da« mairtiatlMii

Ihianvaa arwaib akii Sahla tjain GMtUekli^it aad Keoataiaa
ia LalwiateciaNia'AslMlIaa. DasM aber aaeh dar einzig« Tortban,

daa er iva aeiaem etwa eiaJBbrigem Besuch des auch bikid einge-

Slogenen Teehniknin« in G5ttingen gehabt hat. Ausserdem setzte

ehls in dieser Zeit von MichaiUia (11—02 die in seiner i'tüparanden-

yeriode durch ,Sull>stunterricht begonnene Erlernung der englischen

aad ftauzOsi&cheu Sprache durch rcgulroiüiaigen Schulunterricht iort.

Im Herlist 18(12 bezug ><ehls die Polytechnische Schule zu

Hannover. Es ist aber kUr, dass Kohls nach seiner eigenartigen

Natur und nach seiner Vorbildung kein »chulprogrammatiscner

Student wurde. Er machte sieb Keinen Studienplan selbst zurecht

and erledigte einzelne Uuterriehtsf&cber, wie z. B. d.irr^telle!, Ic

f Ipon'ptfie, »llcin durch SeHnt^tiädiiim !n d™ !n'?pf'ii I'cn''ii uuJ

/.w.ir in :mj yri.iidn^'hiT Wi-ihc, d:i.s.s <:t I«-i li--L,'ii::. lie.s neuen

Sem^ters vum weiteren Unterricht darin di»pen»irt wurde.

iha die «laktaa Wiateaaebaflaa an aad

aeine liebütei; Ix>hr«'r w.in-n ihm lirelle (Mathematik; uoi Ii"***

(Mechanik J. besijnders iiber der erstcre. Indessen bfirte «r "a™

die sonst im Schulprüs-rumni i'iir die Ausbildung inm In|eaiej'

Torgesebenen (.irakti^-lien Flicher. betrieb dunebeu noch opr»*«'

ntuflien und bereitete sich aiit du.'- erst^- teichnische .StaatsiiianieB la

lldiiiiuver V(jr. Iin Frülijjhr (itj vullendet« er seine technit^ta

Studien und l'ilod seine er.ste jiniktische Hesch;\flijfU.ng beJ «^
damaligen Uolstein-Lauenburgiiichen Deich- und Waa«eri*n-nu«»|

torat in Altona, Im Winter 06/07 unterrichtete er an der

Breunaehweigischeu Baugewerkschule in Holzniadea aad

aolrirte im Sommer 07 und theUweiie im Wiater 67/69 dieew
«»«iiiAM.k« BleataarttAug im Eiaaahaha- md Waiaeibsa >>

Haaaover. Nachdaai ar aaofc aiata iwätM Winterjn
minden nataniditatkatta, Inai «r iaiJ

wo er znnlohat beim Ban der Bmokt
des Kaiser- und Uraabruokkais boschSitigt wurde. „,

Im November 1871 wurde er Bureau-Chef, im bU«
Wasaerbaulnspektor ui:d im I)eiti»niher desselben Jtbiaa ^j**^
baa-Direktor, zu welcher Steilnng iho sein geniater V«l|abl^

der Direktor Dalmonti, im Voraus empfohlen hatte. .

Von da an. also mehr ab 20 Jahre, leitete er nicht o"'

gesamiiiten Sttomban, besondere die wichtigen Arbeiten zur

besserung der Norderelbe, sondern auch die bedeulendeni^

Weiterungen unseiar Hafeaanlagea, die Hamboig '".-Äfi» —
-eset^t haben, einen SaamkeSr na aiekr ab «000600* »
tiew&ltigen. ^ _^

Nehls war Mitglied der Berliner Akademie Jm ^'"Ta^
und bat in dieser Eigenschalt «ich mit der Regulining ""dj*'»^

bilduaf dar wleliUgabin daala^ea SMua Ia r* «i«""lsa»
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dM VntanuliiMB M dorn gUtoUiclieo aelingen dam Fttnten

Tufldoia mich sweMello« GewEnn «iHraebt bAt, so darf da» Ver-

dtaMft JmwUm troUdem iroiDefUB nhr hoeb ang^acblagen

werden. Deoa siokt dia SnlfeA naich materiellem Voriticn!

dicaem Ubemu» fe"?w,ij;ten
~

D, «Hideni dar Wvnadi,
gfonU Um Ml aeiM Tiakn ]

lind onaiebann UatanflimaB

ain Werk ii wdbaSn, das TmaendaB Tan Memaaban nm Segen
gereiche» sollt«. Jene MAnner aber, mit deren Hilfe dem Fttratea

die Erreichung dee gesteckten schweren Zieles möglich gewoidan
ist, die Ingenieare 4« lioDtricher, Bernont bdI Briase
vordienen, daas ihm VaBaD hei

*

d«a FiMliaa Didlt

MIlUiAQuigM MM Twpefiwo.

Verein für Bisenbahnkunde zu Berlin. Sitsg. am
9. Sor. Vors. Hr, Ob.-Bau- u. Miti.-Dir. Sciiroeder. Hr. Komrth.
H an r mann hii-]t einen niitgrosaera Deifall auigenoniwenen Voi^

trsK Uber B etriebsticberheit und Oekonomie im Bisen-
bahn wpnen. Der Vortragende ging davon :ius, daaa die in der

Frewe ^eges die StutaeiscobaiiD-Venraltong erhobeoeo Tonriiife,

welelM nicht zum mtaigaa Thail falaehe AmehaMigiiiifan sud
tMntnibangen enwKta, andeMiMita iovrimd* gaannMi dosb

nr den Zweck vetlitigen, der Seehe tu disiMB und atlea be-

Aeiiigten Organen eise anfmerlraamste BMbaditaDt inMracht
kenmaden Falitoren nabe xu legen. Et kt gonriis der allgemeine

Amtiini, die oft unglaublich selbstbewaaet aber ebrnco oberflKcb-

Uah mnbte oSentlirJie Kritik von den verantwortlichen Personen

und den Debttrden als eine luilMmcMigte und haltlose Anzapfung
empfunden, insbesondere dann, wenn ohne Jede TrOtung der Ver-

hÄltiiimp Personen in Schutz genommen werden, denen dienstliche

Ufberbürduri^,' ohiic weiteres nls »'in Axiom pilt. Ah<'r jret^pri

solche UphertreihungPii kann ni.sn RU h nirht srhul/.rn; dip Th/it-

sachen dsulan daraul bin, dat>3 iri,reud clvas nicht au lunkttonirt.

wie es sollte und da .seihst di« U-Hic Wrwultung efgca Ein-
wirkungen ausserhalb ihrcü Bc-rvi('b<:-t> ult niULbtlu.^. i^t, so wird
sie zu prUien haben, ob die bedauprlichfri \'arkriTiinini-s.s<' in irgend

welchen EiarichtuUKL'n oder Anurdnun'.'en oJit in A utonianingen

an Betrieb und N'cricphr zu sm^hpn sind, welche die bisher

masssgebend gewcscm-n Voruusm.'t/unj^on niodilixiren. fietriobs-

unf;illp wird es gpln-n, so l.ingi? es Hetrieb giebt und
Ana Euilcnbähnwesen liegt noch nicht auf dem getEhrUchstea

Boden der QraiabalDabe. Baigtaa md SohifUirt aiad mit
OUiriieher.

Ab der Haid aiiMr IlbernohtKelkeB Statiatik

TAftngende aachaawaisaii, daa» io 15 Jalneo «ni'deB

Ola ZkU dar gBaammwietaaee lat pnnaotiul waeotKeh nirtek-

Ib Beweis, dass unge«chtet der erheblichen Vorkeihrs-

I Bahnboiaanlagen, die Weichenstellwerke, die Signal-

_. Jm. üue AUKabe erfüllt haben. Ist die Besserung

b tai VaMUtalaieB Uarfätlich der EniKieisuagen noch nicht

gtat so gross, so lehrt doch die Statistik, dass die Sicherheit des

Mabnbetnebee in Ueutschland weit grösser ist als in Kngland
und dabei itt die Yerkahiadiolitigkeit der PieaasiiclwD Staats-

t Baham anf daa MI?am dar aaaetseDbalniaB

stiejfcn.

Der Vortrattendc spriclit sich noch in auslQhrliclker Weise Ober
die Beziehungen 7-K-i.sehen Anforderongen der BetrieiMsioheriieit

uud der Oekunuiiiie aus und KieM für dlaaaa «IdlligB TiWBia
fc<>arhti'n.swerthe Anh.^lLspankte.

Als Mit^l. WLTdin aufgen.: Hauptm. Kirst, M i| ivuehler,

Ilauptm. Toeptfer als einh, und Kineub.-Dir. .1;.-. I i i i So'.din

als aosw. ."'[Jl'.

Ein Miethapalast vor dem Slegeathor In München.
Vor kurjer Zeit ist ror dem Siepesthor in München nin h den

l'Ihneu des Hm- Ar<diitcklfn MiLrtin L»ülfer als eine I'ntpr-

nehmnng des Hrn. Bakuulcruebtucrä Kalb oiii itdldnUitigeii

Miethsbaus vollendet worden, welches aus der Fluth der Tages*
eiselteiDungen hemusgehobea zu werden veidient. Uie Bau-
«fpe (LiwpaliMfaaM 4 oad 40 iat m konma duieli daa
Ktimiaaer AiAxtektaB- Bad bgeniaarTcrafa Imfeiktict «ardaB
oad dlcaer BerichlittH«M lÄiBarisM dir ULF. V. imrMaat,
desaeo bbaH aick av aibr nit daa Badxllokaa, die wir aalbat

bei einer Besichtigung des Nenbanea iai VCrlhaaaBaa SaaiaMr
gewonnen haben, deckt,, dass wir iba an der Stelle alfaner Ana-
iQhningcn hier folgen lassen möchten:

.iJer Plan einer ioruni-ihulicben Anlage, bei dem das jetzt

alleinstehende grosse Ilaus mit den vier SSulen nur den Mittel-

bau eines tf^stverbundeoen Komple.trs gebildet haben würde,
Wardt- vur Beginn des Rundganges den TTieilnehmcm vorgelegt:
er h.Ht wegen angeblicher GeT^ihrdung für die Wirkung des
Stegestbor«» nicht die Genehmigung der Rauknmmiünnn erhalten.

Hätte man beutj> die Wahl zwischen jeneni Projekt und der
nun aus)?«f iihrtcn Srh:iekstnisse. wer wdrdi' nirht dnm ersteren

den Viir/.UL,' ^•eben'' Aber die neue Str^isse i^t nun einmal iait

accompli und eji bleibt den r.i.s.Vinten, il:e srhune Stra.'$senbilder

lieben, nichts iibrig, als sieh iiiii liieser X'erunst.dtunir der ganzen
L'm^buii^,' des Siegüsthor^ abiülinden. (ie^/en die ThStigkeit
der Ibiiikoninnssion im allgemeinen soll damit nichts ge.sa>,'i sein;

in dem Katupl zwischen dem schönen Alten und dam prakUscben
Veuen, tQr den München, wie jede aufstrebende Groestjidt, das
8chlacht(eld abgeben moss, ist eine solche Konimission, die gleich-

aBBi daa kOBatleiiadie Oewiaaea der Stedt verkörpert, oaent-
behtKeh tnd ihr Wirken iaaaant kailsam. Briieolich Ueibi ea

Ja aack in diaaem JM, das darek daa walte ZatOekliagaa dar
naae» Haatea hlater derSttaasaalkiie, darek die BrkdtBif aiaer
Anzahl gitaeier Blaaie allea «DittckeB* dieaar gewaltlgHi
WOrfel auf das aehea dmeh die Haaaea der Akademie hialiBBiwlt

bedrohte Siegestbor glücklich vermieden worden ist. — Dem
Aeusseren der beiden Kalb'schen H&uscr, das wUrdig und vor-

nehm ohne Ueberladenheit, grosslinig und einlach ohne 2«Bek-
terobeit sich prisentirt, entspricht die innere Rbufiehtimg. Die
Aulgabe, die dem ßauherm vorschwebte: Wohnungen von einer

gewissen stilvollen Grossiirtigkcit zu schaffen, die doch dem
individuellen ((«»hmuek der immer wechselnden, immer Atiderea

verlangen ii-ii MicUler ke;n'' za ausgeprägt« Eigenart CtitKe^'en-

setzen sollten - dies« Aul'gat)« hut der Architiekt ausffe/.eiehnet

geiCst. Die Ki'-i'^e Formen»prache, derer. DülfiT sich mit. Verliebe

bedient und die er sich mit Diskretion und richtigem Formsinn
aus den ätilmittoln des Antangs unseres .Fahrhunderta und des,

jeniMi ii.rierlir'h ver'.v:iiidfei:. .modern .style" züsimtripn g:»'hildet

; >: i:i -r In
I

; ;.';r'ii ;n ^'ewissem .'-Jinne

20 befa^u Geletjenheit und AnlaHs Kehabt. Au i ' Ii ;: war er

Mitglied des vom Kaiser eiüjjesctaU-^u Hochw.mser-Au.'i-rhusses

und stand lici sKmmtlichen Mitgliedern desselben we^-en seiner

klaren nsrhauuDgf»n und wegen seines nihij^en l'rtheili? in

kabeni Ansehen.
Im Ucjetiiber l^;Tü vetheinthet* sich Riehls mit Charlotte

Simon und führte mit ihr bis zu seinem Tode die glücklichste

Ehe, die mit einem Mädchen und einem Knaben gesegnet war.

Bei allgeiriei:i hervorragenden geistigen FHhigkeiteu lag die

adhoplariaeke Reibung von Sehls nicht ausscbltesaticb aal dem
Oebwle dar paaktiadMii Tschnik, aeadcra »noli, wie ackoa «r
wikat, aar daa Oekiete der enktea WimnehaflBB aad kabe-
aoodere der laiaaa aad aacewaadtaa Hattnaatik, «af dem er
Badeotendes g^leiatat kaken wOrde, wena Ikn aua Ant aad
sein Gesundheitszustand mehr Zeit gelassen hStten, sie zu pflagen.

Seine litterarisohen Arbeiten, die Illumination der LeuchttbOnie,
die graphische Lnterpration, der einfache Balken usw., fallen aus-

•tkUesslich in die zuletzt genannten Gebiete.

Als Mathetnatiker stand er ganz selbständig da und ging
,

seine eigenen Wege, keine hergebrachte Lehmteiuung uud keine i

Autorität konnte ihn hierin irre machen. Das einmal als richtig

Erkannte verfocht er Unerschrocken und manchen Kampf mit
bervürra>;enden (ielehrten h if er auf ni.ithpm;iti»fheTn Gebiete
alagreirh bestamiec.

AN: Vori^'es^ützti'r w.-ir Nehls diild*nr. ge^en die .Meintmp'Pli

und Ansichten der ihm unterstellten Beaniten und er lies,s .Irsii-i!,

suweit es mit dem Intererwe des Dienstes irgend vereinbar wMr,

nach seiner lodividuftliUit jp'wahren und sich entwickeln. ICr

kielt znm guten Ineioaodergreifen aller Kjätte gut« Beziehungen

der ihn. unterstellten Beamten zu einander für erlurderlicb und
that Alle», diese zu pflegen, l'hkttünen unter denselben,

die bei einem grösseren Bonmtenkürper nur zu leiebt entstehen,

zu den giössten Seltenheiten gehörten und eigentlii h .stets uis-

geglichen wurden.

Als MeriscJj vm Nebls eine einfache, nubcle Xat^ir vun
geradem und ehrlichem Charakter, frei von jedem für die Aeusser-

licbkeit berechneten Wesen, dabei von grosser BedUrfnisslosigkeit,

und er h&tte im Kreise seiner Familie der gltteklicbstc Mensch
«ein köoneo, wenn nicht eia asthmatisches Leiden seines Sohnes,

der mit dar nAiataa Liekeea seii em Vater kinf, aaino schwarzea
Sckattea biulg tker daa aoast souutifc FarnffiaaMMD ausgebreitet

kitte. kam hinzu, dnss er aalbat ea dn nie fana anan-
keilten Folgen eine« Lungenkatairkea Utt^ den er wikraad 2er
Krankheit seiaes V'org&ngers, von Arbeit Oberbfiuit veruacb-

Usrigt batte, aodssa er bezüglich seiner Lebensweise stets iiuaaerst

vorsichUg sein musste. Die hieraus hin und wieder sich ergebendaB
ernsten Stimmungen Hessen ihn manchmal gegen Andere .><chrDlier

eracbeinen, nis es eigentlich seinem Wesen entsprach, und ea
mag dies wohl in dem einen oder anderen Falle zu einer nicht

ganz gerechten Beurtheilung seiner Persönlirhkeit Anlass gegeben
haben, .letzt ruht er nach letztem scbweren Leiden auf dem
Friedhof" zu Kirsel, «ein Wirken aber und sein Beispiel werden
noch lanpe bmnusj.iuern ü^s-r daa Grub, auf dem im nftchsten Jahre
von seinen Üe«niten iid.I m:ii b^ten Kr»»nndpn ein würdige« Denkmnl
errrichtct werden wir.!, d.i.s dem liesin Ler von ihrer hohen Ver-

ehrung und Liebe zu dem Entschlafenen Kunde zu geben
beatinaik iat. —
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aopenSalkben Art fUr den Zweck der zu sduffenden U&ume
tamitai jeeignet Auf «in* Bluelkritik «in—nlwi, Wtl« Uer

weil lift fltn aBferkioibw du

ßiignet Auf «nBt
ts, imgaam ilw

taakteng md Bdfdl,

und de« Architekten MeaUa. ISs geborte

ligtfc und Utttonefamungseeist, ab«r aadi kniftlniiBdlicber Sinn

dv Bauherrn dazo, eolche Mietiu-woboungen von einem biaber in

MBnchen bei Zlnahftusem angewOhnUehen Komfort berzuetelleD

— wobei gesagt werden mag, daas der Mietfapreis inanbetiacht

der Eleganz, der Beijuemlicbkeit und durcbaus zweckmSaaigen
Einrichtung durchaua nicht zu hoch angesetzt ist — ; und e»

moss auch das anerkannt werden, daas der Unternehmer, der

(liesön Il^nsem einn Toraehm - kOn»tlem''hpn Chiimklpr gt>b«>n

wollte, 'iiilfi vor Jic n-cbte Schmiedo jrt'l.'iiitr'-'n is', inJi-iri fr

sich iin eioeii Architekten wan<ltp, ^tT leinen Iterut nicht ge-

Rchättsmiissif auffanst und Lflrfibt, sunJfni in kUnstleriachem

Ueiit, t,'vi:ia.--s seiner kilnstler)>rh-wiBsr;iscli:ittlii hen Dnrfhhildung.

Solcher Arihil(<ktcn l<csitzt unüOR' Stjiiit eine j^'.uizn lleiiiL'. deren

Nameu einen vürtrettln hen , ruich aii-,«erb«ilb iliiucheus hoch-

geachteten Klang halben; n.Orhtcn hieb auch immer an sie die-

feoi^n Bauherren weixieu, öie es il-i pIor Rhrenpdioht gegen
sinh M>ll)at, gej;<'n die Kunst unJ dii- . K un.stnietropolo* MUncben
euiptiuiicu, uicbt bloe mit Dilciitarcitu Nut^bauten die Strassen

ihrer Vaterstadt auszustatten, sondern mit indiriduell belebten,

Toniebm and freundlich geBcbmUckten H&UMm, die der Qegeo-— 'eUmniiMi FiMdft nnd MbetlMlitn
if—

Zur maMrieUen W«rttiseliiteanf der T«4diiitk«r.
ttexsendet nns die Ko. SU der .Saarbrücker Zeitung* Tom

16. XoTbr. 1807, in welcher Uber eine .Stadtrathssitzting vom
Vtm Torhtr berichtet iat lo denelben ward« der Bescblou

fenHt, dem Stadtbaumeiater ia SaarbrDeken einea weiteren Tech-

ttUnr zur Hilie beizugeben und donsolbon bis April mit 60 M
Bonatlicb ui eutacbSdigen ; falls derselbe auch später beschäftigt

wird, soll das Gehalt erhöht werden. In der gleichen Sitzung

wurde temer beschlossen, zweien FeldbUtem 3U M Uratilikation

zu7tihiltisr»'n und das Gehalt dewlb*'n im nSrhsten Jahre aul

70 im iMou it zu ernühei;. Die \ rT_i,'lri: hiing der beiden Be-
scblQsao denelben Ssitzusg fordert zu tieiem ICaettdeaken Aber

Ehrenbezeigungen an Techniker. Dem Architekten
Theohaid Uofmann, z. 'A I^hrcr an der Kgl. Baugewerkacbule
in Barmen, ist auf der Intprniitianalen Kaffael-Aus-
atellung in Urbino aut »eine beiden kunsthistorischen Studien
.Raftael Sanzin' in seiner Bedeutung als Architekt
und Villa Madania 2ü Rniit. Aufnahme uni beschichte (Jet-

hellion, die hürliste Auszeichnung, die goldene Meilaille, zu-

erkannt^
ttlStoa^^B StuT'^ v^Srntt^"^

Vernehmen nach

BOchersehau.

Bei der Redaktion eingegangene litt. Neuhelten:

Haapt, Richard. Die Domkirche zu .Schleswig. Zum
.Tahresteste des Vereins (Qr innere Mission am 18. und 10.

des Wonnemondes 1807. Den Gasten als Festgate daige-
bvten vom ProTinzial-KonaerTator. Schleswig 1897. KMUniM.-
Verl.ig von V.. Strnnrh in I.eipzip- Pr. W l'i

HfettwiK', I 'jrl. I'rak t i .s r h e I ) ek u r i '. i c n s V > r 1 ii ge n von
einfufhe;! m n li esr 1; m ;u k 7 o 1 1 en tJiri.hnen- u n ;!

1' 0 r t i e r e II - A rr ;i ii e i:; e :i t .s I, Z i ru in e r - K i ii ri c ii t u n ^' e ii

jeiier ,\ rt. Lteirg 1 mit 0 litbogr. Taleln. Vollständig

in i Liefrpb 1» Je S,BO Jt. Itanatedt IW. Kail Eaak-
K'r»us.i.

Irwh, 11 ;in* Traugott, We csveiser liurch M itteldeutsch-
1 .1 n d fur Rjwttahn-r. ll.Tlieil. Kcimgn'iciiiidohsen, Thüringische

f^iiiatei;. I'ionnz Sachsen, SKcbs. Ertijebirjfe, Frankenwald
und 'ihunnger Wald. Mit 7 St!«dt<>plSnen und einer Route-

karte. Leipzig 1897. Verlag des .Siahlrsd" (WiUjr Werner).

Kalender für Ueiznngs Lttftungs- und Bade-
taalinikw. HamiMt». tut Ok-Ia«. J. H< KUuft.
9.Mn. HMIa«.8.I8n. Oari IfaiboM. Fr. 3,80««.

Kalamdar ftt &aaaiidlieila-Teehiiiker. Harmn'. tob
H. Reakaagel. Hlaehen 1808, B. Oldenbonigr. Pr. 4 Ji.

Ueberalelitaplaa T«a Berlin 1 : 4000. 7. Blatt (PI. III B.)

daa ia lo H. MebwiendeD Kartenwerkes. Im Auftrage
des Vermeamamagilea der Stadt fiariia lMnaang«l>^
gmgraph. Institut JoL Stnalie, Berlin 1807. Fr. Maa
Bl. 2

WMa« Fhuz, Reg^Bmstr. Altersliste der Eisenbahn-
Beamten. Wiesl«don 1897. Selbstverlag des Verfassers.

Anleitung zur statischen Berechnung der Dampf-
kasselscbornstoine and Dachkonatroktionea. Mit
8 Abbildungen. Hagen L Waatf. U07. Otto
achoidt. i't. 75 l't.

Prelsbewerbunpen.
Ein Prelsauaschrcibon des Eunstgewcrbc-Musoutna

in Leipzig betritit Arbeiten der Holzschnitzerei und Drecbalerei

in Entwurf und Ausfdhrong, F<^le^ze^cbDUDg'en fUr Kopfleiaten,

Initialen und Vignetten, BntwUrte zu Ti»cbkirtcn und Eatwtlrie
*Ilr Stickereien. Kinsendune^temiin tür die Arl:«iten ist der
I. MSrz ISWü. E« gelangen Prciw in der Ilüho van 80—20 JC
zur Vurtheilung, ausserdem sind Ankäufe vorbehaltec.

Das Relaeatlpendlum der Oottftrled-Semper-StiftuM
im Betrage von 1600 JC ist iUr da« Jahr 189^ durch den Rm
der Stadt Dresden an einen deutschen Architekten zu vergeben,
welcher bei kanatleriacher Bel&higung seine Fachbildnng im
We-^rntlirhen auf einer sSchsiscben Lehranstalt für Ttliifnaidl)

erlangt und rninJentens 1 Jahr die Architektur Abthejlunf itK
Akademie der bildenden Kttnata in Dnaden besucht hat. —

W«tU>aw«ito DlakoniMniliaiu Leipzig. Dar L Pnia
von 3000 JC ward« dem Entwarf des Hm. Arch. J. Zeissig, der
II. Preis von 2000 .if- dem des Hm. Arch. A. K&ppler, dar

' III. Preis von 1000 dem des Hrn. Arch. Bd. NeimaDO,
s&mmtlicb in Leipzig, zuerkannt. Zum Ankauf wurden empfohlen

I die EotwOrfe der Hm. Waidaabaek & Taobamiaer ia Lavais
I
und dca Bm. W. BOr^er ia Gbamita. —

i

i

Britsf- und iYa^tskaj*Ujü.

Berirhtigunp. Im Band III, Ton .Berlin und seine

I
Bauten' H. ii* ist als Kriiauer der Nonn'srhen Rpifhahn Arrhi-

teht Nonn ange^rebeu. Dieser Käme ist olTenbAr ein .SohreiVt-

oder Druckfehler, da ra der Käme des Reitatailbesitsen wt. Aui
einen von dem X'erfa&svr des bezgl. Abschnitts ausgesprochenen
Wunsch st/»Hen wir iin diejirr Stulle fest, daaa der Erbauer der aoeh
im Jhrg Nu II u. Bl. verijtVentlii hten Dahn der Architekt
Erich Schmidt i^t, der auf dem be^gl. Gebiete bereits eine
ganze Reihe von AustOhrungen bewirkt und n. a. aa^ diaTUei*
garten-Reitbahn in Berlin geschaffen hat

Urn. Zmrmstr. Sch. in W. Wir erhaltwi ia Ikrer Aiq^
legenbeit, nacbdem, wie «s lobeint, eine erste Besatwortaag
voilaaBa «fa^ea iat, aach aacktii|UA dia iatonda Aaskonft:
WiadaiBnaa «bCNa strar ahkt aa daa gewanUahaa Aalagea,
in deren Erricbtoac Gow.<Oid. 8 10 ff. ein Oenehmigangs-Ver-
labren vorschreibt, dagagaa gBt lllr sie die allgemeine Vorscbtilt,

dass durch Dulden ihrer Errichtung und ihr«e Betriebes

der gesetzlichen Verj&hrungstnst ein Recht auf deren
bestand erworben werden kann. Es wird also darauf ankommen,
wie lange die beregte Windmühle besteht und betrieben worden
ist, bevor Sie Ihr Bauvorhaben begonnen haben. War danala
eine Verjährung bereits vollendet, der WindmQller also im un-
gestörten Besitze der Au^dbungimöglichkeit »etnea BetrieVifs g-p-

weoen und damit zun» Rechte gelangti eine Windmühle un der

hpTPp'ten Stelle zu behauiitpn, »o hst er hierKus ein geiset/lioh

ire.srliutztea Recht, das Abfangen und Alwcbneiden de« Wii.des

ZU verhindern, woran* weiier .>ein Ausprudi aut EntaehSdigunk-

I
folgt, sobald ihm diu t'ernere Au.nijbung des Betriebes entzo},-en

]

oder erschwert wird. ( »b thataifhlich im gegebenen Falle ein

I

rerbbiwjrkü.imer Krwerb des Betriebes voHiegt, entzieht sich der

;

Beurtheilung. weit diu tbatakchlichea Umstünde unbekviiit i>ind ,

I

doch spricht daa Uebergewicht der 'Wahrscheinlichkeit fUr da«
Bestehen eines solchen Reebtes, welches dem WindniUller die

ßetugnias giabt, dam gepbuiten Scbeunenbau als einem Eingrifle

in wohkfwort)ene Rechte zu widersprechen und ilkr den Fall de<
Anaftllwaag S'< binKushaltung zu fonlem. Dr. K. H.

Aufragen an den Leserkreis.
1. Welche Verüttentlicbaagaa giabt aa über die Anla^a

gedeckter Radiahrbahnen? J. R. in H.
2. Olabt ea ein Imprlgalnafnaittol jeten Fegiiiinaftili'

Mr tanacae Fotabodeo, aal «ekbea viel aiit Fatoolean geatbaitet

dnidiMakt aiadt O. G. ia C

Offene Stellen.

Im Anieigeatheil der heut. Hit. werden inr
Besch&f tiguag gesucht;

a) R*g.-Bo«tr, ani -Bfhr., Arobltvktcn tni larsalasra.
« R*K.-BnMr. i. 4- Intsnd- d«» XII ik. «

:
.\rm'-e K -TyrftdHL — 1 Koib-

rauDtl-Dmiib'. d. Antm. ir U ChATailcr.t- üjrr. — J>! I Arctu d. i. AIIc«m.
Klektr-<je8«llB»* -Hcrlm: Krtsleller k .-inn»tithil Bfrhu W , 0»BlhlB»r«&- «;
Arv^h. I.cr^r.! K.ini .vrr; Ho<rhl>«a*int Mi.imhf :ni , Arrh. En-l - H»ntiR bri

Mum-b» . A.-' ti Iv M r.<bry-W«a«l a. .Vri ii iir. [ivirininii - wiMtjiiiipii

,

O. Elp. lt. Maeb. Uttg. — J» I hui. d. d. kgl anumL, a. gt\aiili. htmm.

Rwenli.-Dir.-MwDt: Im. C O. Gl«tia - iUiabars; TIcfbsaaat - Ussshctia. —
1 AiT-b. alii Lehrtt <t. Y. 129«. E>p»<l. d. DtocIiD. BUc. — I MMdi--lBK. als

BsW.-il*Mji«irÄ i^j^t-aidls W, aehfOlisialr. Ii.- 1 BaaiaMt. t Baupal.

bl Laadaiassar. Tsehaiksr, Zstehsar saw.
.Ii« I lUut^rhiL i. d. kath Kirchen- VonL-LcobaehUU; Banlnap. Molt»-

l'r. SiKr^ard. Dyckcrhuir a Wtilinuii-Blobrieh s. Rh.; BaMr. M. MvawhiDs-
Ur. LkhirrfvM« . Ini;. H. Kucb» * Frle8l«r-MRDah«hn: Anji. W. Spshr-Marbiu;;
IL I.; Ann..Ex|i(Hl. V. Haxlutpiii-Hoiiiburg a. Uli. , B. y, i:in. Ej|>M. J

Kiai-h Bilg. — 1 IHülalt.-IVclin. iL 4. Dl> I n WAm^rwirk.- (...lirrlin

NW. Ui. — I Bfhr. d. D- 3t*.:. Hai. Moiim-«iuH(ui. — Tecbn. u. Z*lciUMr
.1. Urg -nmulr. (.«ndiiniky-livrlili N'W.. Liaiburgerstr. d, — 1 Wsifcihr. £
Z«m»Bi«ra»renr<lir. <t r. u. IfW, Hawi?iwi«lo a V<)f|*r.|lla, — I

r. Kaaststaiesssrsi « K. IZW, Esfsil. 4. IHstb. Bstg.

r VBB Staat Tsaebe» L I, C Ol rittaeh. aaawllfe«i«Tatl
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Berlin, den s. Dezember 18!>7.
'

Uhalt; Dm Bnumendenlcmkl taf il«m Hwktplati« uad 4er Laltfoldli»r»B tu Ladwtgttaaf» «.Uli. — MitUi»UaB^n ku« TcretDen. — VermiachtM.

— BQcbmeliftu. — Ptraosal-NaohrteliUii. — Brief- aod Pngtkiatm.

Das Brunnendenkmal auf dem Marktplatze und der Luitpoldhafen zu Ludwigshafen a. Rh.")

(Hlurtu dk AbbllduDKeD auf & ei&.)

innerung an die HrUndang Ludwigshafcns durch Künig
Ludwi;; I. und die Erbauung des Luitpoldhafcns unter

|in (\. Stptomher d. .T. wurde das hier abgebildete

Brunnendenkinal im Ki^isein S. K. H. des

Hrinzre^enten Luitpold von Ilaycrn in festlicher

Weise enthüllt and in Betrieb gcattat. Das von
Architekt Brunner entworfene und unterdessen

Iveitung ausgeführte Denkmal bildete i. .T. IH'.Hi auf der

bayerischen Landesau5stellung zu Nürnberg den Aus-
stellung» -Geirenstand der Verwaltung der kgl. bayer.-

pfälzischen Eisenbahnen inbezug auf deren umfangreiche

und ertragreiche Steinbruch - Betriebe bei den Stationen

Königsbach, Weidenthal, Erankenstein, Kaiserslautern und
Hachstritten zur Gewinnung von Sjindsteinen zu Kunst-

nnd Hochbauten, sodann bei den Stationen Albersweiler

und Mammelsbach zur Gewinnung von Gninit und Melaphyr
für Pila<itcrsteinc und Strassendeckmat^rlal.

Nach Schiusa der genannten Ausstellung wurde auf
Anregung des Direktors der pfälzischen Eisenbahnen, des

kgl. Geh. Rths. Ritter von Lavale, das, nebenbei bemerkt,

mit der goldenen Medaille ausgezeichnete Ausstellungsstttck

der tStadtgemeinde Ludwighhafen schenkungsweise über-

lassen und von dieser, nach Vornahme einiger Aenderungen
an den Emblemen und Aufschriften, sodann nach Ergänzung
durch eine reiche schmiedeiserne Einfriedigung, auf dem
Marktplatze zu Ludwigshafen aufgestellt und zwar, wie

die Inschrift auf der Westseite lautet: -In dankbarer Er-

*) Dtr B«rlcbt iat ans anniUtoIhkr nscb RcnwaihuoK <!«• r>nDkiiula xa-
(«guigea, koiuite jcdoeb leider etat Jcut Aun»hne fladen. D. Red.

Prinzregent Luitpold, errichtet von der Stadtgemeindo
Ludwigshafen im .lahre 1807."

Ea bezieht sich diese Inschrift auf zwei wichtige

Marksteine in der Geschichte der noih ganz jungen, aber

krüftig emporbliihenden, gegenwilrtig über 40 000 Ein-

wohner zählenden St.idt Ludwigshafen. Denn sie enthJUt

einerseit-s einen Hinblick auf die vor M) .lahren unt«r

König Ludwig I. von Bayeni erfolgt« Betriebs - EWiffnung

der ersten pfälzischen Eisenh.ihnlinie, .der Ludwigsbalm",
und die Erhebung der vormaligen unbedeutenden .\nsiedelung

„lUieinschanzc" zu einer .Stadtgemeinde mit dem Namen
Ludwig!ihafen, andererseits einen

Hinblick auf die Erbauung des

Luit])oldhafens in allerjüngster

Zeit, dessen Vollendung demnächst
bevorsteht. Das in halber HOhe
des Denkmales .auf der Nordseite

angeordneteRelief|jortriit des Königs
Ludwig I. triigl über der Königs-

krone ein geßUgeltes Rad, das

Relief|iorträl des l'rinzn-genten

Luitpold auf der Südseite dagegen

in gleicher Höhe ein kleines Schiffs-

modell mit aufgeblähtem Segel.

Das 15 » hohe Denkmal zeigt

die Formen der deutschen Ile-

naissance und ist, was den archi-

tektonischen Aufbau, die Ver-

theilung der Massen, die Einzel-

heiten unddieAusfiihrunganbelangt,

von einer durchaus glttcklichen

Gesaramtwirkung. Hierbei spielt

die Farb^nstinimung des verschieden

gef^irbten St«iiiniateriales und der

Galvanobronzen zur Belebung der

Formen eine ganz besondere Rolle.

I>a die Abbildung nur die

Formen des Bauwerkes erkennen

lässt, so sei hier erwähnt, dass

die Treppen-stufen aus röthlich

grauem Sandstein — Bruch Hach-
stiitten — , die Bninnenschaleu aus

blassrothem Sandstein — Bruch
Weidenthal —, die Säaleoschäft«

und der Manergrund hinter den
HeliefmedalUons aus dunkelrotJiem

Sandstein — Bruch Kaiserslautern
— alles übrige aus gelblich weissem

Sandstein — Bruch Künigsbach -

hergestellt wurden. Nur zu den
I'ostamencsteinen der Einfriedigung

wurde ausserpfälzisches Steinmate-

rial, nämlich röthlicher Granit aus

dem Gdenwalde, verwendet. Die
Medaillons, die Wappenschilder, die

NischeneinsätJie, die Delphine usw. worden mit bescheidener

Vergoldung in (Jalvanobronze ausgeführt..

Bei Verwendung von imganzen Ort»'»'» Werksteinen
hal)en die (Jesammtliaukosten rd. 35tXK» betragen.

Die Ausfiilirunsr erfolgtii, abgesehen von der .Sandstein-

lieferung, durch die Firmen: Gebr. Iloffmann, Maurer-
arbeit, Laubscher, .Steinmetzarbeit, Hergenhahn, (inuiit-

steinlieferung, Wolf, Schmiedearbeit. sStmmtlich in Lud-
wigshafen, Cassar- Mannheim, Bildhauerarbeit und An-
fertigung der Modelle für die (Jalvanobronzt^n, von Rümann-
München und Maier-Geislingen Anfertigung der Modelle

für die beiden Fürstenmedaillons, die Metallwaaren-
fabrik Geislingen Lieferung der Galvanobronzen,

schliesslich das stiidtische Gas- und Wasserwerk.

—

Digitized by G(



•14 DEUTSCHE BAUZEJTUNG. a. DeMmfetr Un.

Der Luitpoldlia ftin wurde auf einKin, damals zum-

th«il schon zu WobDhMUVierteln eiugetbeUMil Gebiete,

im Verfolg eiD«r im "Wloter 1889/90 g^baofla, mit f^ene-

relleffl Botwurf, Kosteomwiblag and ErUotenugBberit'hte

lielegten Anrc^rung ita dem Stadtratbe an^ehfirigen Ober-

iuj^rinifunt .lolas unter Aufhebung de> frUlier«D Bebtumiigs-

planes und N'eube.arbeitnnj! eines aolota^n dtircb Oberbaurath

Prof. Hall iiu' In toi' Iii Kri!'l-ruhe, auf Kcisteii St,iat*-s. der

GftlK-imJi- und der j:it'«lzisi lien KisenVohrifu <lari;li rj. > Staat

erbaut. Die Jii'arhiiiiiDir df-i l'"iilwurf< fiir (ii>' Au-^fiilirung

erfolgte im Siiitie der ur^prüut^liciieu Aumguug durdi den

kgl. Bauamtmann Linz in S|(eyer. An cjt>r Au.snibrung
'

der Riuarbeiteu war uoter LeitaDg des g«ii«ODt«o Bau-
j

amtes vorwiegend die Btn-Dateroefamerfirm» M«DX«l In
|

Düsseldorf butbeiligt.

Der HaCea, welcbeir den Umscbtagitverltdir zwücben
WasMr OBd Baluii di«at, liegt oberlnlb d«r Rbeinbrücke
Ladwffdmfco-MMiidnim und bDdet die Sdoe einer Strom-

krilmniung de.H Rheines. Am unteren Knde mtindet des

Hafenbecken frei in den libcio, während am oberen Ende

Ultthetlunffcn nas Vprefnpn.
j

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. I

Vera, am 20. Okt. ^nr-.. llr, K tenip. anwe». 72 Per^
'

Xm b Krlfdi;,'!!!;^,' ii-imi-it Vcrriiis- Atijje.Hgenheiten wird ein

.lüi'iiyR) eingKgiiiguii«« hrtii*!» win'msa, welches sich mit der

vor kurzem hierurt« zur Entscheidung gekoninteuen Kookurh-ii/

fUr den Entwurf einer Kirche in Uorgfi-lde lM>nrbalti|^t. llr.

Läwengard giebt, soweit dies i. '/.. möglich, einige AuikUruugen
Uber diese nuJit öffentlich auageacbriebeno Konkurrenz.

Far ein durch Hn. Lfiwengard aberreiehteB GeMbenk des

frl. Alice Uallgarten bestabend ia dem Werite «Moden» Opei*
bouM* ead tbeitaee, bj Edwin 0. Snebi* denkt Hr. Kaenp in
NwcD dee VereiM der ftenniliehen Oeberin.

Da eifallt aodann das Wert Hr. Brik n einem Vortag ttber

die Kllrong «tsdtiecber Abwister. Redner giebt «•
nichst einen Üeberblick Uber die Aufgaben, welche durch Klir-

anlafen erfüllt werden sollen und unterKchvidct diejenigen für

meenuÜMbe von deiyenigen tUr chemijiche Klürung der Abwtaer. j

Bei ewteiei Art Itt eine Abstüteidung der Bakterien txtigb-
\

schloesen, sie kann deshalb nur da angewendet werden, wo ein

iQr die unmittellMire Aufnahme der Sielwässer ^eeij^nrter Flusa-

lauf vorhanileu \<\ likI %mr aiif ^Zurückhaltung der Sink- und
Schlanini^tolli' fji'.iclitrt -.vcnicn niu«.

j

!)|p bauliche Aiistuhrung tiir ^>P!dp Arten der KUining- ist '

iilicrein-itinimend, da it. m W-idi'H Fi-Jk-:! Jjniul iii.kornmt. Am
zujliessende Sielw»seer iluri ii ••u.t, Behälter von so grossen t^uer-

schnitts-AbniCNSun^-cn lühn n. Amt die voniiindeitB GtidlWln*
digkeit ein üeraiisiBkpn ili>r hl.innistheile zuliUst.

Dur k den Zusatz vun L';ii'iiukahi.'ii ••vinl U-wirkl. iKis.s du'

im .SieiWdsaer cnthalten«ii f>< iiw«t>cinler4 Ki»r|>er von <iem getjildaten

chemischen N iodcrKchlug theiU eingehüllt, theils beschwert werden,

und so schneller wie l^i der mecnnnisctwn Klarung zur Abecbci-

dniig gebracht werden. Uie bauptüacblich zur Verwendung
kommenden Ktinuittel »ind: Aetskalk, sohwelelMure Thoncide,

llüBalw Kieeelidhire be>w. Kieieleiiinliydnt und Bieenntriol,

wekhe eowoU eindn, ale in den TCncbiedentten Verbhidtwgen
Anwendung finden.

Kaeh eingehender SebiUeniBg und experimenteller Vevfbbrang
der Wirkungsweise dieser verschiedenen Zusätze und Darstellung

der Vortheile und Nachtbeile derselben, kommt Redner zu dem
l^rgebniaa, d^ man dem Knik als Hanptklinnittel dann den Vor-

ing geben sollte, wenn nidlt die ROckeicbt auf müglicbste Ver-

minderung des Schlammea und besoDden gutes Aasseben des

Waasers mM.s.'^gebend ist, sondern wenn basoMfemani DesinfUttbn
j

gesehen werden njus«.

Indem Redner zur niihcren Ik-schreibun^; der Kunstruktiou

und des Betriebes der Kliranlagen Uherpr-ht «»rwiihnt er, dass

zur Abfuniruni,' der im Kanalwusser cnth i .lin n h hweren fsink-

störte wie .Sund. Knochen usw.. sowie det kjfM^wren ^^i•'hwinlm-

kOrper jode Anlage mit einem .Sandlung und einer sich daran

anscblie^etiden .Sfhii!i?;«!re ?iiis7i!rlist'"'< ist. I'i» in dpni «Sandfaii^*

si l idLscIzcn >-ii .sn: k'^r.iltf lii'tr!i;,'iT-- Ji' Ii m ii ili rii (.uliilli- der

KaUi-ilf. »it'r An Jtf i5l.tii5i.>rh!.'u .'bU.ii.'sivc-tit«'tKstj^uut und dwi ört-

lichen (irwohnheitnn '.[„(»i bis V .,,-,)n der Kunalwassernien^fC. Die

üblichen Konstruktionen der Siel* und Kintiiuchpl.itten werden
vom Redner an der Hand von /eirhnii:i'„-cn erkliirt, ebenso die

£tu:icbtuageu, weldie tsin gleiiJuud&itjgo« Zusetzen der znr Ver*

wendnag gelangenden Chcmikaiiea gewihrtoiaten sollen. Inbeiug
auf letitera bestellt die Hanptsebwierigkeit darin, den Zosau
der Cbemikelien der «erSaderilehen blenge und BesebadTenheit

der Kanalwlflsor ananpaiaen. Kscb der Mischung mit dco KUw'
mittein gelangen die Kanalwiater in die mUrbebKIter, in weicken

die dann die diemiaeben BeaktinMin geWIdeten nttHtslichen KMrper .

znm Ao-Hgleich des lRShen Unten«chiedes bei der Aw-
mUndung in den 8ci-otn eine Kammenelileuae eingeechaitit

werden musate. Die KamracnwIileoNliit eine untikanUaR
von ao<" und eine liebte Darchlblnrtaweite der 8ddeaiea>
ihore T<m 12,60

Die Nuizliinge des Hafenbecken:« beträgt 1*275 dl*

Breife desselben 00,80 », die Tiefe von Oberkante Kaimauer
gemessen H.fJo". An der Wasserseita ist line I\iii!r:;u..r

erbaut, au der Ostseite sind abgerollte liiiMhimgeu ange-

ordnet. r»r' i r>i-<dilir(irkfii von ^n-" h,zw. 2'J und 12..'*»

DurchfabrUweile, von weltheu die siulttÄt gcujinnt« gleidi-

mäsisig dem >Stra.ssen- und Eisenbahnverkehr dient, ver-

mitteln den Verkehr zwischen den beiderseits gelegenes

Lager- und I^deplätJten und der Stadl. Itezw. der KiseDbaha.

Die Jlaak<i«tea worden i. J. 1802 ebne Gmoderwerk,
ohne di« Oleiennlagen and ebne die mittlenreüe erbantm
I^igerbüuaer vom kOnlgi. Bantmt« «n 84760OO ^ vn-
anschlagt, iäne eingehendere Besehrelbang des Luitpold-

bafens mit iSeiflignng von Plünen bleibt bis nach vutiiUa-

diger Fertigstellung der Bauarbeiten vorbehalten. —

nebst den Im Sielwawer nn sir-h rorhari<If"i;e[i schwebenden Stoie

zur Abscheiduni,' k'cbnirbt wcrdm.
Die KIKrbebfcinr thrilr-ii tir h in zwoi (;rii|)[ten. D&nlifli in

Kl&rbecken und Klarlrumira. iJie (TsttTfin, diu Klirbecken w-

halten gewöhnlich Hn ifeii von mwu 6— iü Längen »an

linkm und Tiefen von -J. .im. Der Sohle giebt m»n «u
st.irkos riofsille TO!» 1 -Ti Iiis 1 : T.'> ii.tch einem ttefsten Piinit,

Villi il'TEi d'T ,Sciilr»nii>i iil-tfL'])unipt wird. Da uher dci SrhlafliO

iü'i iitiu Kl.u!>eciieu niciit kositiuuirlKb übge[*umpl u(.-nl«ii ktnJL

weil er sich Qber eine zu grosse Fläche ablagert, niüasen &
Becken alle ft— 10 Tage ausgeschaltet werden, damit der SchliBm

entfernt werden kamt, eile er ia ünlniss Übergeht. Als Vurtlieil

der Beckenanlage ist aber an «rwCbnen, data die Dutelidu»

OeechwbidigjkMt güMier setai dari, ale die AnsttllmebwiadigMl»
denn bei ausrsiebender Linge der Becken eaieimen didi aiA
die langsamer sinkenden Tnefldien oock vor dem AulHtt m
dem Beeken den Boden deeseRien.

L)en Vortheil eines kontinuirlichen Betriebes bei gcring^i]

Raumbedarf weisen die Klarbrunnen auf. ¥1$ sind die« ty.a-

dhscbe Behälter ton *2U—SOq» Querschnitt, in die du Kail-

waseer im onteien Drittheil eintritt und oben abtliesst Ii

dieser Bewegung tritt durch dos Uegenströmen dos Wtam
gegen die auKgetÄllten herabsinkenden ScJilamnitheik^ea ow
vortbeilhufte lilterartige Klüirwirkung ein, die aber nar dm g^

nilgcnd ausgenutzt werden kann, wenn die (if-.scliwindiskMt d«

««steigende« Wasser« eprintrer ist, nls die Au!-l:illt,a-s.-hwic iigint

des Ljru.'iHtt'n TlipJi j) Act srhwidn'rulpr. .Slntic.

Eine besonder« Art der K liirlirutinen ist der Ruckii#H<o<ie-

sehe Kl&rtbumi. bei dem sii li der Mrunncn nhcrirdi.srh fortMti^

indem in rtenf»elhen ein utit. i; olteiK-r luftdicht gebauter KiiM-

Zylinder vnn i> sm i\„hr fv.w.mrht. Die in dem i^ylioder ent-

haltene Luit ^^ iril (lun h i-iti>' I.ul'lpumpe abgcuaugt, sod*<* du
Wasser in drni /vlii; |i-r :ii.l'sti-igt UH dnnib OU shia Sl|^

brachte« reberljutrubr .i!/ilic«»t.

Bei allen Brunnenanlagea ist dsiaof SU aebteo, diM te
Eintritt des Waaserb in den Bimmen so eriolgt, dam ia daMS
temiimitom Qpmnebiitt ein* gMdmdtMige Strtmoag «eMäkt

Die Ol eebwierigilen n Utande Inljpl» ist M !«
Kliianlegen die Beeeitlgnng des KUiaeMamam. denn dimetl*-

aitst nur einen sehr geringen Dongwertb nad ist dtshift>
bei besonders billiger Transport-d'elcgenbeit als D&n(^ zu ^W
wenden. Bei grosseren Kiaranlageu müssen Einricbtungen

troffen werden, um den Scbbiuim nach ausreichender Entwiisseruii;

regelmJlssig, lieis]iielswei^ dnrofa Feldbalinen, abzufahreo, oder

mittels Rohrleitung durch I'umpen unmittelbar an die landvirtb-

«rhaitliche Verwendungsstelle zu srhaHen. Ansser der direkten Ver-

wendung des Schlammes zum Düngen, die wegen des gcriugn

Dungwerthes immer mit Schwierigkeiten zu kümpten bsf. «un

auch noch vielfach .THderc Versuchu gemacht, eine nützliche V(f-

Wendung des .Schlanimes zu ermiiglichen. Namentlich wo il<*t

Krtlk^'obalt des .Schlammes i>türend ial, empfiehlt sich miiurintil

eine Theilung der Kl.irnng in eine nur mechaiiischi- .Nniinien-

tirung, deren Schlammrückstände etwa den dopr^elten iJungweTti

cegenüber dem Mchl.mim von Kalkk irin.p tiHhcu und iiacli dm
Feldern eepumpt werden, und in i im- K iiikklariiiipr, deren

^t!ii;ilr li.irh Filterpressen untiT IhruiU'i.tuiig von ZiegeödP

l\ui.-bi'-ti gepresst und in iüoguien zu b.vaniuliicfaen Kalk

gcbrunnt werden. Endlich kann auch der ScUamm ontcr W*
lueugung von bieunULreu StMirea sowohl fftr sieb, als saefe

meinscbältlieb mit dem Stnasenkckrielit in aigejss dtia kso-

atmirten Oelen, verimnnt weidevu wie letatafea s. B. m Eanag

bei London geschieht In der graassa Praxis, nameutlidi

DentacUand, iat bis letit laat »nr die Mdammbeseiturunir i'^'

Ablagening nnd Aunbr anf Felder mit und ohne FuieivNH»

in Anwendnng.
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Durch die chemische KlüruBg ist es Iiis jeUt gelungen,

ausser ta.st allen hanganden Stofmi noch etwa 00—76% des

BakteriLiigeb«ltes dem Sielwanar sa ontiieben; man brin^ ea

aber nur doidi UeiMCMlnM vm Kalk iartifc dM sekliiru- Wumtr
Shalttar m adnii, woM äA iiMaBohluiBablageruDgen

d>L maa nmu«t alaU»M njMMMt ANraaiannM|e&
M w BB TBiei^iMi, daai In vaAUtafai hfam klaiae

den gerainlnea bkiH dar Sdnrauakaalto «stei-
Inatande sind. Beduer

ceht dann noch auf die neueren

Versnebe xur Verbesserung der

biaber ablieben Verfahren ein,

weist innSdiat auf die dorcb

Rothe neuerdings in Punliow,

I^cbterielde, Potedaiu u. Umlfti-

Baden gebauten Anlugiin hin.

bt'i welchen der Sthl'iriiin Jurrh

Ab.s.iucurg in (»iriPiii Apfuirat.

iihnliih i'iiit'r nLi^,'Litiv uirken-

denFilterprcssp stark ciitw issrrt

wird, so da« er durch eiüp

Ziegelpreese zu Harkstpintortn

auafftpresst werden k-iiiri, wo-
rauf er in Trockenwliuppen ge-

trocknet und fUr Dungzweeke
nulTerisirt werden »oll, berührt

hm die Venuehe mit dem
«MkttiaeheD KUrredalmo, dm
Olaas seben Vonekkr dar KU*
mag mit geaehwaalterSaMatm-
hoUa, erUntert das Degener-
adbeHamnaTarlUuen, w«»t tnf

daa Ferrozone-FolariteTarfthvai

bin imd legt dar, daaa tau te
nmaatar Zeit wieder ausser-

atdaBdieh HiMf aal, neue Kl&r-

verfahren ta ersinnen. Er hebt

hervor, dsss das preuasiscbe

Kultus-Mioisterium in Aner-

kennung der Wichti^rkeit der

Sat'he besonderes liitere-ise be-

zeuge und veracliifdcmn im-

(fange befindlichen praktischen

KlärTersud'.Lii seine üntaiS
Stützung gtiw.ihrt. habe.

Redner kommt hierbei auf

die Versuche des englischen

Chemikers DiWin und dM durch

Scbweder aungebildete Prinzip

an sprechen, wobei er den an-

wesenden logen. Pieper bittet,

Vamieli»>Kliiaalaca iBLiahtar-
falde nHaatliaikn und waiat
aladaim hin ani die groase Be-
dentoag der intaniittiTenden

Einataunng des Torgereinigten

Kaoalwaasers in Filterbeete für

die weitergehende Ueinigung.
Sehliesslich giebt liedoer

einen Veberblick über die bis-

bL'ri);ea Flaupt - Klärmethoden,
führt aus, iu welchen Fallen
iljn- Anwcndunfr ani Platze ist

und lieeiidiLjt seinen Vortrag,
nachderii er noch allgemeine

Daten itl>er liäu und Betrieb
der Kl&ranlagcn gegeben hat,

mit dem Hinweis darauf, dass

die Fra(.'c der KlSrunp an sich

sowohl, als auch Itetrella der
an das KliningBergebnias an
stellenden Forderung stete lokal,

alae anter vcniUndaiaafoIlarB*-

ilakalebtiguag der OrtUdMB

beitet und benrtheilt wi

sollte. In Beantwortung der fOB
Hrn. Drix ({«satellten Anfrage
bedauert Hr. Pieper, Über die

z. Zu in Lii btcrl'cldL' in Itetrieb gesetzte Versuchsklärantagc noch

keine Krgnl>nis.ie nattheileu zu künncn, da die Anlage erst kurze
Zeit in Uetrieb uud dur erste Bericht darüber, dem er nicht Tor-

greifen wolle, in etwa ti Wochen zu erwarten sei. —
Für den mit lebhaftem Deifall •ufoeoommenen, ishaltreicben

nnd interessanten Vortrag spricht dar Yanitaanda Hm. Brix den
Diank der Versaiumlung aus. Um.

Arch.- und Ing.-Vereln au PoaeD. Im Kalenderjahre

1896 landen 14 Sitaoägen atatt» in danaa aaht |reascre Vortrlige

gehalten worden alnd ud awar: 1. ttbar Eiadeidiung der Stadt

naaa rea Hm. Beir.-Baialr. Otimaaat 2. SUaaan Ober Baia*

waiaa iai Qriiat raa Hn. Rag.* n. SMfc. Naator; 8. Ober
«lakMad» tktmMuat im aOgaaMiaaB «m Bm.&if;rHanytaL
a. D. ZakraaeUt 4 «kar AaataraliiBka aa der BMaMa'sdiaB
KM» mn Hn. Rag.- «. Bith. Kray; 5. aber Posener Kunst-

aandstein tou Hm. Architekt

Binder; Lehrer an der kgl.

Baugewerksehule in Posen; Ö.

Bbar das Land der MiUemacht-
aooae Ton Hm. Reg.- u. Brth.

Neator; 7. Qbor elektrischen

Wechselstrom, Gleichstrom und
Drehstrom von Hm. Ingen.-

Hauptm. a. I). Zakrzecki;
H. Uber die Baupolizeiordnung
i:i den Vororten Poschs von

Um. Heg. -Bmstr. Meyer,
Lehrer an der kgL Baagawttkr
schule in Posen.

Ausflüge zu wisseusch.it't-

licheu uud anderen Zwecken
wurden untemoiciiie)! : 1. nach

dem btadttbeater in Posen; 2.

Mteb dam katboliscben Priester-

anf dar Domiosel; 3.

aenaa Waaaerwwkea
bai Paaaa; 4. naeb

dan ChvfcarSee bai MaaeUa;
aaeb dar Stadt Bchwanaas ato
SeUittenfahrt; 6. naeb daai
nnter den Festungswerkea foa
Poaen angelegten Tuniiel rar
Dorehlahrung der Bogdanka.

An&ng 1806 hatte der Ver-

ein 40 Mitglieder, auf welcher

Höbe sich derselbe auch das

Jahr hindurch hielt.

Ausser den zu wis.*?n5chaftr

liehen Zwecken statt^jehabten

Versammlungen feierte der Ver-

ein ein Winterlest nur Damen.
Der neugewiihlt*' Vorstind des
Ven?in.s licbtand aus denselben
Mitgliedern wie im Vorjahre

und zwar aus den Hrn. lieg.-

u. Brtb. Nestor als erstem,

Reg.- u. Brth. Tbewalt als

atulTertretendem Vorsitzenden,

Reg.-fimatr. HUlar ala Sfteklar,

k^. Brtb. Waber ab Biblio-

Scbeaabom tk Schriftführer.

yermluchtes.

Der Neubau der Deut-
schen Bank in München,
ein Werk des Architekten Prof.

Albert Schmidt dort, gebt
seiner Vollendung entgegen und
ISsst sieh Dunnienr in derWir-
kung^ beurtlieilen, welche aus
seiner Lafre am Kiirlspliit/e, an
der .Stelle des ilteii tlirnbsel-

Hauses, erwartet wervleii muss.

Durch die Xeuluiuten des Justiz-

palastes, des K üiistlerliauses.

durch die baulichen l."riige.stil-

tungen. welche schon seit ISiigo-

K'r Zeit für das Hütel Leine-

felder gepl.tiit waren, durch
die Anlage des Wittelsl*aoher

Brunnens und endlich durch

diaVasbftttoiaaa dar

af deaa Marhlplats au

ArehlMkt: Jakob Brunncr.

waren für den KDost-
ler der Deatschen Bank Be-
dingungen gegeben, die nicbt
Oberseben werden durften. Die

genannten Neubauten und Anlagen umrahmen und schmücken eiaaa
Platz, welcher trotz seiner nnregelDifissigen Uestalt oder viellelebt

mehr infolge derselben zu einer glucklichen .Schiiplung modemer
.Stfoltelijukuuht geworden ist. .Vis uiu dieWende der siebziger nad
;iclit/.it.'er .I.ihre die l'niwandungen des Augustusplatzes in Leipiig
beginnen sieh zu vurrindem, als au der K<'ke de» < irimma'sehen
Steinwegs der Flinscb'sche Rioaenbau eiricbtot wurde und als
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tch uaeUelcte, «nf da* FMgablade «ine bolw, figurenge-

•obnOckte Attika zu setzen, dk war das hanwidäabft Qlawli-
(fewieht in den IIöhenTerh&ltninen di«aM adritaeD PlatMa, div,

wio M adieiiit, Ton den Leipzigern noch immer nicht Ha solcher

fwaallltflt wird, denn sonst hätte man der Anlage de;; Mende-
Drunnena arbon \&ae^t citic >>r'<hi(ektoniflche UlledennK dieser
.PiaizjA* von Leipzi^^^ tnli.'r!i l;LSM>n, unwiederbriosilisll Alhio.

Hugo Licht hatte sich beim Lmbau des aUidiacbea Muaeama ia

feic<abliger Wciae in bescheidenen Höhengrenzen gehalten und
auch Rossharh beugte sirh verstiinduiMroll dem Gebote kamst-

lerisrber l'latzhannonic. Kin tiesrhäitabaaarieae sollte sie durch-
brechen. Beim Karlsplat^ in München waltet<>n glQcklicherr

Umat&Dde. Albert S<hriii!i wur anter dem vullfti GefUhl künst-

lerischer V'erantwortlitinki'it hottrebt, steiinTi Hiu hamionisrh ein-

zugliedern und er hat lic-i uuch i rrt^ii ht. In irruwigen Hi)ben-

Entwirklungen. jedcrh m w Urdigea, liitüiuiin-ii'. ili-n Kormon aus
tref flichcni .Nrcinn.itfrj.il t,'i-!inlten, bildet lit'r Xt'uliflu niii slatt-

Ucbes und in der Masüe gleichwerthiges <ilied der den Platz um-
Oebäudekette.

Uogrew KoimTtatliHH-livzfkoii, B<L 14: PoKtik big

Rflieh; Bd. 16: RamkAeg BatA bta Sbto; Bd. 10:

Sifop Ua Turinnn«»; Bd. 17 (ScUuabaad); Turhoa Ua Zs.
Xioipiiff und Wien. Bibliographiacftea Enatitul IBM und 1897.
5. Auflage.

.Seit wir auf S. fl2 l des voruigegangeneii Jahrganges unaerar

ZaitaahlUt die Besprechung de« 13. Bundes der iüntlen, gSnzlit'h

BOB tMubeiteten Auflage des vorstehenden Nacbacblagewcrk^
abadlloMen, sind in rascher Folge die weiteren BSnde nnd der

Sdlsashand erschienen und damit iat in der Tbat, wie der Ver-
lag e« n«*nnt, ein .lltterariiicbes Ereigniss" rollzogen worden.
ItFijii lic Möglichkeit, ein Nachschlagewerk von diesem l'mfangc
in einer Aullage von "00 000 E^rniplsren drucken zu knnrt'ri,

ist ein beispielloser Rrfolg gei^tiLvr Sammelarbeit un4 tiu-

h

h&ndlerifwher Unternehmung. »Ks i-t cm »tat Ton unendlicber
Weit«' .'lUHgespannt und jede Maset e h c( ilie Aul::;ib«, ein Stück
geistigen Lebens aut den »iell u h vcr.-irhl ingent-n I'faden der
Kulturentwicklung festzuhalten In <l>'r < )ti|oktiritiit des Inhalts,

die keinem Parteitreibeu dienen will, suiiiiern inimer das Ganze
nnd AllgiMiK-.r.p im Auge behllt, kein WissfLsctli'-t, keinen
Stand, kein Fach, keine Keligiun einseitig in d«*» \'<'r<l4>rgrund

tietao Uaat, aber aie alle bertlcksicbtigt, liegt Tonobnilicli die

Kratt ud die Bedeutung de» Werkes*. Dem ist iu jeder B»-
oad em Bliek aut den Inhalt der vor-

B, daaa die ans den Kigen-
ttsn IkwaitmiMiii dniek des

nttkt MHueht woden ihid. lai Bua U aiwl aa

di* Ute harannheBeiideD Artikel Pblrciiromie, Pompe^. Ponbjn-,
Farial, BaHM, Bamne (mit aweiaeiti««r Tafel), RauetiTer»
brennuDga-Apporat (mit zwei zweiseitigen Tafeln), Reiehstags-
gebiude (mit zweiseitiger Tafel), Reich^richtagebSude (mit
Tafel), Rieselfelder, Rom (mit Tafel und PULnen), Russische
Kultar (mit zweiseitiger Tafel) usw., welche sich durch kurze,

mdr&ngte Darstellung und Sachlichkeit auszeichnen. In Bd. 15
dürfen in gleicher Eigenschaft die Artikel Rüstungen (mit Doppol-
tafel), SStjle (mit Di-ifiiwltiffll Schinkel. Schleuse. Schlösser

(mit zwei zwriscitufL-ri 'I'.itV'ln), Srhlilter, .Srliuiiedcn (mit
Doppplt-itel 1. lir. .S<'iitiiit£, fecbtnucJt (mit Doppeltaicl :, Srhw.in-
thaliT, .S<'njppr, Siemon.^, SiemeriDg herrorgebobfri werJen.
Aus Hiviiil 1*> tuöt,'f-:i die Artikel .Sizilien, Spitzen (mit dopp'l-

Biv.tifiT Tatcl). .sU'ttbahnen (nnt zwei ilo^ijteliieitigen T&telni.

t?t£Tu«. jrti'ii iüät zwei doppelseiti^'fii TiiiVIni, .Straswnhnhnen,
Tempel, Terrakotten (mit farbiger Dcipjjiluii.-I J Tlieiiti-r iruit

zweiseitiger Üoppeltafeh, Thonwaw*n imit zwcjMjiUger Doppel-
talet). Tnieromament mit i!upppl.^piti;,'(>r TUi/lt, Trnger, Tunnel

imit doppelseitiger TafulJ uJd suklic gti^annt sein, welche neben
er textlichen Darstellung eine reiche bildliche Darstellung auf-

weisen. In Band 17, dem letzten endlich, sind die Artikel

UhraB (mit zwei doppelseitigen Talein), Urbebercecbt, Vasen
Oj^t faiblMT Doppeltatel,:, Venedig (mit BbenicbtJicher Karte),

ViollMM)ge, Walzwerk (atit doppelBlitiiir Tiaiel), Wasserrad
(mit drei dappelaeiti|en Talblti), Webinuiat (mit prächtiger
farbiger Doppeltafel, Wehr, Weiche, Wiener Bantn (mit zwei
guten llolz^chnitt-Doppeltaieln). Wohnungsirage (nit vierDoppel-
taieln ülicr die .Oeaoiiclite des Wohnhauses"), Zimmeröfen (mit
doppelseitiger Talel) naw. tür eine Erwähnung an dieoer Stelle

mit Anerkennung zu nennende bündige Abbandlungen. Hand
in Hund geben in den schonen DAnden Wissensrbalt und Kunst, '

Wort und Bild. So trertend, wie dos erstere allenthalben ge-
'

wählt erscheint, so gut und meist^'rbaft in teohnisciier und kUnst-
|

IprisrhfT Heziehuug ist mit wenigen Ausnahmen dos letztere.

Wo '-.H si 'h um die KinHusünahmc auf Massen, um die Belehrung
von Alillionerf Win-Pi'ibp»i<»n[:»>r h^n^fH. il.i dnrf dem Worte
nicht ullein :;'mtI:i',>' II IjI.mIi.ti. > -ncn II' Lr.lt. ciriö technische

Erfindung, eine Ftl.^oie. ein ibn r. i im Kuosiwerk, nothdilrltig

zu crlüutcni, sondern der Fuder Ji s ' <i |cbrtcn niUf s sn Ii ilrr

Stift dei» Zeichners, der Pinset des Maieis, die Oescbicklichkcit

dea Tjpogranhcn, an allen aber ein feiner Qescbmack geseUea.

Di«i* IliUal, mit weitem BOA farwaadk kab«B m d(m wibmm ftnlfem Itale aufgelegten oad kgUBMiaiMiBa Werke n-
führt, wetekea ein iBTentar dar mlatigäa HarfieiWasiiiicM 1«
ges&mmten Uaoaebkelt ein DenlniM] der KnKv awr Ziil«
nnd Völker ist Da ist es denn nicht zu weit gegangen,
auch wir die glücklich abgeschlossene Neuauflage dee Wcifcm
.eine der kerronagendaten Kultorthatap dca aebeidendaa Jak^

DmitselMB XMiOib. Oer Mar.-Bflv. dea SehlCWdM. Hart-
mann iat & MaK^SckUlnDatr. eniaont.

Dan Ok-Brtb. bai d. BaMli.>Dir. ia

Fnakhut a. M. Knoehe iat die kgi KtM* awn Battan
Orden HI. Kl. mit der ScJileife; den Re^.- o. Bltiu. Oenliaau
und StÜndeok in Frankfurt a. .M. der Rotbe AdlCvOldn IV. KL
verliehen. — Der Waaaer-Baainap. Bitfa. Hsnaeb ia Bailbi iit

z. Reg.- u. Brib. emanut nnd latdnnelbe der kgL Rtg. b Oypah

\
' Tjietzt sind: der Reg.- u. Brth. ilüifgen von Mersebafg

nach ftiagdeburg unt. Verleihung der Elbstrom-Baudir.-Stelle; der

Reg.- u. Qeh.-Brtb. Meaaerschmidt von Hildesheini Dwh
.Merseburg: dnr Ret;.- u, Brtb. Bnrf'tifrs von Oppeb siuii

Hildeuheiin. dir- Kr Kiuinb^. Brth. Wjlrkf vi^n FUtow narli

Moscriti, Vi)it,'t von Mcsent* a!» l>iiMih.iuins|i. .in die kgi. lieg,

in K<.iijii.-sbor},' i- IV : der L.in.'.l'iiuinsp. Hrth. \V fbervon Köni^-
her,; i. l'r. au dn' Hi't:- i;i Tom ii

; Wasser-Biulutp.

Tirtlic. Lindemanu vuu llit/..iikir la-h Buxtehude; Kuncze
von nuxtphtidt' TiJii ti ."^tt'ttin uinl Uiisinp von .Stettin aiKh

l'iit-d.iin (iic W'aMscr- Hiiuiri5|i. Laiiific \iji> K iss..'! m du' WiissW'

liauiiiSjj.-htullu in UieiWiU kkiA Brujjs/ ."je h ii 1 /- vun BaluDgw-

fahr bei Heede an die kgl. Reg. in Kassel.

Der £isenb.>Bau- a. Betr.-ln.'!p. Kaum.« na iu BerUo ist

WfirtlMniberff. Der ObwUaaok-kUtr^ tit. Brtk Fiaehar
bei d. Gen.-Dir. der Slaataeiaanb. Iat a. Anauebaa antip. ank
Verleibg. der Insignieo der LOwen zum Ritterkmz dee (Mtm
der Württerab. Krone in den Rnbeatand reraetat

Dem tit Baniasp. Roller in Heilbrono int die SteOt «km
Abtb.-L^rbei d-bydtegr. Bttr. dar HinlatpAUh. fftr den Atnaa*
tt, Waaaaibaii ubeilragMu

Brief» und Fragekast^o.

Hrn. Mrmstr. G. W. in Hab. .Architekt' darf airh

heute noch leider jBdt'r npiiiipii. welcher mit der Bauteduiik a
irgend eine tacblil'^J<^ lUv.ii hui:^' getreten ist und bienua (^utt

die Berechtit'urg zu lier gen.iiiiiteti StandwbezeiehnuBg ftU«it*o

zu dürfen. I'iih ist ein F.ill bekannt, in wolohnm cm Iriihww

K ijpfersfhriiied in ein H.iucrfsr h.itt finiietretea ist und nach Et-

wi'rb iiDlli'icjritit^i'r t'-'dmisciicr Kcinitüissc »ich zum ArrhittlWa

erbüht hnt. ilocteutüdi abet wird diks b:M andeta. denn es oid

Bestrt'biin^'cn unternommen, welch« dürauf binaaagehen, nur den.'

jent^'ii die Führung der Standeshezeit htmn^; «Architekt* lu gf-

statten, welcher ein volke Horlivrhut.siudiuni abgelegt hat «drr

dioiK.'Ui gleichwerthige, wenn uu h .luJcrwiirts crworteae FShij-

keiten nacbwei.'-t'n kunn.

Fra(»ehe an t wer t Ii n ^ e n .i u s dem L c s e r k rf isC;

Zur Aiifroif.'«- II. in ( ». ;u Nu. 9i. In itieiner .U.lwwl

wjir ein Irrtiiüisi enlbiilti-ri. Dir !'irni:i bciti.st nicht Her»»

Sunden, f iottlr. Autf. Nebclin^' t*v Cje., dieselbe theilt oH^ dW
sie für die Häitbarkeit Iii Jabre liarBnlie Ubernimmt

Kalk. R. M.. Arth.

AI» Wetterpanzer iif wohl eine Verscbindeloog nii

Hulfsi hin ieln kleinen Form iii,-. '..cm ,»ul rauher Schalung, wif

sie bt'Su^idt'r» im Allgäu :iud Urigt-nzerwald gebräuchlich aiod,

allem anderen weitaus in jeder Beziehung vorzuziehen. Sk
leisten Wind, Kälte und Regen.whlag den erfol^^reichsten Wita*

stand, aind ran groeaer Itener — beeondera die im Bn^eaamnli
gebrtadilicben ana Lircbeobolz, die ailerdingt tbenm aind

sehen tihr gyi «Mb En giafat BanarahKanaE, wo aakhe Schiudtl-

panaer au wiidum Hebe dm» jeden AMMdi aaehwetsbar Uber

100 Jahre ebne Jede Benarator aloli faat taMloa eibalteu b&lx»

Aach iat die Feuergettbriicbkrit keine ethebNch groeee; es mvchtr

nur darauf hingewiesen werden, dasa au der Bahnlinie Bachloe-

Lindau die meisten Babngubäude verschindclt sind', von einer

Ekitzündung durch F'unken der B.^htiÄl5i,-i' ist nichts bekannt

während alljährlich an gleleber Strut ke du' um-^iumenden Hecken

aul grosse Längen abbrennen. — Von Blechverkleidung ist des-

halb schon abzoratben, weil auch die bestverzinkten Blechtafeis

bald zugrunde gehen. Der rasche Temperat«ir- rcherf8n|r un

fiebirge erzeugt ungleiche Ausdehnung des Eisenst.ibes und I ebcr

zugs, wodurfh i<^ivf- flnarrissf» in Ift/tprpn fnt.'itehen. dif Ktistct

und damit /.i r-tmunL' 'i<'n «Thterm lx>wirken.

Da* <1B' iluiibtliui.ielpririzer .-...inn; Sr HÄlHUg uukS (jenpl*

kcKtet 4,&0 bis .5 ; es cn püihlt .su h itxjr, damit vertraut*

Arbeiter etwa aus dem Allgiku zu verwenden. W. in K._

«snlr , SsiHa. — fttt «e L 1. a Prtteeb. Dmk •« w Hb. «reve. Mfe i
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Berlin, den 11. Dezember I8i'7.

iBMtl ElcktrlachB äuulib*!»«! in Berlin tod H«m»M k HaUlte. — I — Pi«l*l>«w»r«iui«n. — PanoMl-NMkrtcklMb — Bltet- «ad FnrTtfir'in —
1M«r «• laoUtwbi« Wirkung tod LunMklcbiaa. - LmInw JlijifttHl»* [ OikM SMilM.

EleMrteelie Stadtbahien Ni I

t^r von der Firma Si'. mi^ns & Halske AofaD^fs IBSJl

an die OclF<ntlirlikrit rcbrachte Plan zur Anlajfe
voIlspnrin;i r, «elektrisch betriebener, dem Per-
soiurivcr kt lir dienender Stadtl»ahnen, die je nach

den örtlichen Vu-btUtnisMD tkis Uoehbalmeo oder
UnterpflaaterbaliDen gedadit waren, Itt ia einem «icbtigen

Tbeila Imwits in AosnUiroBg begrifTeD, i& toderaa der
TerwliUfadniDg ein gutes Stftok DÖier fabraeht. Der Ent-
wurf 7.U einer Hochbahn, welche die Stadt in wesWJstlldier

Richtung durchschneidend, die beiden etwa an der Weich-
hildirrenze selerrcnen Stiitiom-n Zoologischer fi:irr.ii utul

"^'ar^chauef Strasse der ulten Stadtbahn mit ei(i;i:ulrr \ rr-

binden soll, ist bekanntlich im Voijahre für ilii' ^mv/m

Strecke nach langen Verhandlungen, allerdings mit eittt r

nicht unwesentlichen Abilnderung der ursprünglichen Tract

in seinen Ornndzli^en endgiltig festgelegt worden. Auf
der in Linieafilhrung und Einzelentwnrf zuerst gendimigtea
Strecke HaUesdiee Thor—Werecbncntruw komte nocb
Sm Herbat vecigain Jahres nät der BmraiflOinnig aoge-
Huigeb Wttdeii und bis zum ScUaa« des Jabres wüti bier

der ^ieme Viadukt, abgesehen Ton den grflsseren Bau-
wfrken, im wespntlicheii anftesfellt srin. Es erscheint

daher an der Zeit, iilier die-ie füj- die VL-rkehr>verhältniRS€

Berlin'; iibetuvis \vithii^;en und technisch hoi hbedcutaamen
UnternehmiinL'-en auch an dii'ser Stelle eine die Hanpt-

ponkte beriilirende r>arstpllun^' zu geben,

Ueber die Vorgesehichtt dea Unternehmens, die von

der Firma Siemens & Halske schon 1880 geplanten, aber

ans Verkehrs- und technischen Kticksichten bald wieder

aufgegebenen Entwürfe für elektrisch betriebene »chmal-

i|Nirige Hoohbtbnen, welebe etneraeits die Stadt aord-aOd-
|

Heb Im Zöge der Friedridiatraaae tiuid andereiaelta weit- I

fletlicb im Zuge der Leipzigerstrasse durchziehen sollten,

sowie über die ursprüngliche Liiiienrührung und Ausge-
NtattUMC der jetzt zur Alisfiibrurif,' kütiiiiieiKien Hii':bU;tli»i-

strecke ist im Jhrg. 1892 der ütschn. Uztg. S. 81 u. ff.

bereiu ansfuhrlicfaar bertcihtet Wördes, Bodaas hier ein konar
|

Hinweis genilgt.

Der Phu von Jahre 18dl nmfiMte die fglfandeti

Linien

:

1. Eine von Osten nach Westen gerichtete, welciie, an

der Warschaaerstrasiie beginnend, parallel xor Obertiftom- i

Brücke über die l^ree, dann In dar Skalltaaffatnaae bli I

sam Tborbeeken, von hier am Eliaabeth-Üfer entlaag bi»
,

snm Landwda>-Kanal geführt werden nnd aodaan dem
|

Kanal z. Th. unter Henut/.ung des NOgeiiannt«n grünen !

Streifens bia zum Zoologischen Garten folgen «ollte. Eine
Verl.'in^'ening w^r bis zur Charlottenburger Horm gciplant

und die ganze Linie als Hocbbfthn gedacht
2. Eine riiter]itl;ist.Tb.'iliii vdrn H.ilmliof I-'riedrieli-

strasse am Reicii!itag.'i- Liter cutlang durch die Sommer- und
Königgrätzer-Sti-asae bis zum Polsdamerplatz und unter

diesem hindurch bis neben den gleichgenannten Bahnhof.

Auf dem Hinterlande der Linkstrasse sollt« sich die Linie

dann nr Hochbahn eriieben und der Flottwell- and
DennewltiBteBBBe felgend, «n die Ost-Weat- Linie an-

achHaaaan. YerUngernngen waren eineraeits Tom Bahnhof
Friedrlchrtnae als Fortaelning der Unterpflasterbahn, bis

zur Schloi^sbrücke dem Spreelauf frilsenJ u:;d ;iriierer*eit3

von der Hochhahnstrecke aus nach S, l.niari,'' tidLirt uti^l dem
Grunewald iiji Au;.'e ^'efa-J.st.

3. Eine Hoehbiiiiiiiinic, vom Bahubot l'i icdriclistrasse

ao-sgebend, welche die S[iree kreuzen und über dem Wasser-
laufe der Panke bis zum habnhof Gesundbrunnen geführt

werden sollte.

Von diesen Linien ist die dritte nicht weiter infimge

gekommen und auch die 2. Linie wurde, soweit 08 nöh
um die Dnterpflaateibohn vom Potidamer Platz Ms mm
Bahnhof FHedridkrtrasM und der SchlonbrOcke bandelte,

ans Zweckmiaalgkeitsgründen zunächst ebenfalls zurück-

gectoUt. Etat in diesem Jahre ist die l^rma mit diesem

toliln von Simeiis & Halsko.
^ 620 «nd «iBC MAuli^n^«;«.)

; Plane wieder hervorgetreten und hat die Genehmigung
I nachgesucht. Die Unterhandlungen mit den bctheiliglen

I

Behörden versprechen bei der allseitig anerkannten Wicheig-
!
keit dieser Linie einen günstigen Verlauf. Die kgl. Ge-
nehmigung aar Weiterverfolgong des PUne» ist bereits

unter dam 13. A|ivil 4. J. «theilt
BesdtjHeh der erstgenannten T4nie ergaben rieb bd

den kommisasriacben Verhandlungen znnädist Sdiwinig-
keiten wegen der Linienführung über den bezw. am Kanal
und zwar weil man einei-scits eine Zerstörung de» Char.iktcrs
der den Kanal beL'leitendeM /.. I'li. mit schönem, altem Baum-
tie>tai»de geschrnriekten .Sttas';! ]], andererseits aber Dnzu-
tr."ii.:liehkeiifii tTir die SchirYiiiift befürchtete. Erwün.scht
srhieu es ausserdem, durch erschiebung der Linie nach
Süden die durch die geschlo^enen Massen des Anhalter und
des Potsdamer Bahnhofes stark zerrissenen und vom Verkehr
abgeschnittenen südwestlidiien Stadttheile in günstigerAVeise
aafimaGhlieHOB. Die Traoe wurde daher ao abgeändert,

dnaa Hochbahn nadi üebersetsnng den Thorbenkeni
der Gitschiner Strasse bis zum Hallaacbea Thor Mgen,
dann den Kanal Uberschrelt«n und sieb »n lirra weiter bfa

zur Mli< KiTti-liriicke -/irhen Hnlltc, hier war die Fort-

.scUuij^,' .Ui der Aühaller H;ihii eii(hiii^' bis /.nr 1 lorribtrasse

I geplant, es war dann die Anlialter atid Totsdanier Bahn
I Mä flber^chwjfen «nd «' hliesslicli !»üllsc di« Linie dem grossen

liii)i,'stra>setiziii.'e der Hiiiow-, Kleist- und Taucnzienstradse bis

I

/um Zoologischen Garten folgen. Um diese stark nach
' Süden verschobene Bahn mit d«DI fitadOman« Wfodar in

günstiger Wei^e in Verbladong na aatian, wurde tob der
Möckern-Brücke eine Abiweigang nach den Fotadamar
Plata tn Auaaidit gaoommen.

Awdi hiermit aber war die Traoe noch niclit end-
giltig festgelegt, denn es galt, die Bahnh45fe in möglichst

günstiger, den Ansprüchen der Eisenbahn-Verwaltung ge-

nügender Weise zu kreuzen und aussei dem ni lehton die

Luther- und die Kaiser Wilhelra-Gedüehtnisskitxhe bekannt-

lich li'xh VerMduebungen erforderlich. Die Vorgfinge sind

genügend bekannt geworden, sodass hieraat nicht wieder

zurückgegriffen zu werden braucht.

T^-! wurde zunächst durch kgl. Erlass vom 22. Mai
\^'Si nur die Genehmigung zur AustTihrung der Theilstrecke

Waracbaner Brtteke—Nolleadorf • Plate gegeben, wftiirend

erat unterai 90. Jmd 1887 djn Itetaetxnng Ua «nm
Zoologischon Öarten die glddie Zustimmung bnd. Die
aufgrund des Kleinbahn - Oesetaee unterm 15. IDin 1880
auf die Dauer von 1)0 Jahren ertheilte Konzession des

kgl. Polizei-Präsidiums, auf deren wesentliche Bestimmungen
an den einschliidir*:» Stellen noch zurückgekommen wird,

bezieht sich bisher nur auf die erstirenann?« Thedstr»?cke.

\"oii der (;e<animtlar,{.'e der Huehbuhn vrm H), 1 entfallen

0,6'"" auf Berüner Gebiet, 0,2 auf Schöneberg, 1.1''"

auf Charlottenburg. Mit der Sfadtgemeinde Berlin ist filr

die auf ihrem Gebiet« liegende Strecke ebenfalls auf die

Dauer von 90 J.ibren unterm 25. Juin;18. Juli IHy.j ein

Vertrag abgesdilossea worden, mit der Gemeinde ächüne-

berg am 18. Oktober^. November iSOb, mit der Stadt

Charlotienburg am 23. Mai/80. Juni 1900 bczw. durch
N.nclitrag vom 80. Jannar 1897. Kin Vertrag mit dem
kgl. Elsenbahnf.skus Mjm 25. Nov. mb- v I. I>c/.efnber lW>r>

regelt die Frufe-u der UcberschiTHuUfe- lü.d iienut/.ung

ei^i nlNÜin-fi-skalischen Geliindes. In dlesit Vcrträlge ist. die

unter dem 13. April 18'J" errichtete Gesellschaft fllr

elektrische Hoch- und Untcrgrundbalinen In Berlin einge-

treten. Die Bearbeitung der Entwürfe und die Bauaus-
führung aller Anlagen wird durch die Aktiaa43eaeil]acbalt

SiemciLS & Halske bewirkt.

Nach den abgeschlossenen VerttSgen erltalten die b«-

trelEeodaa Oemeinden IBr die Bentttmug Ihrer Ctbntlicben

und nichtSffeoHlehen Strassen, PlKtze und Gmndstflcke nach
Maas-sgabe der genehmigten PIHno ein jtihrliches Entgelt.

tHr die Stadtgemeinde Berlin ist die&os auf 2% der lioh-
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einnähme bis zu 6 Hill. JC für die im WekhUU gelefene
Strecke and nm je Vi % mehr ftlr Jede weitere MUHoq
benu'S'Jcn. Die Zahlung hat BpStesti ris .im 15. Mai d*?'^

jeniKf^u .Jahres zu heirinD«!0, welches auf <l;w GeschÄftsjabr

der iietrit'bs>Tii(Ttiuri.i' M^X. Nach Ablauf des -1. .hihre.s

seit der staalliübea iieuehmigDOg sind jednd» !innil( st<;iis
,

20 000 jJibrlich 7.u zahlen. In gleicher Weis, \sirii der

Anlheil der Genieiode Scböneberg, jedoch nach dem Ver-

biUtDis» der Länge der in seinem Gebiet liegenden Strecke

SO derjeni^n auf Berliner Gebiet berechnet. Die Stadt \

GharllÄteDbiirg erbUt von der Roheinnabme der Qesammt-
•trecke Ue 7 WL •M «nd Je '/m'/'o nehr für jede

weitere Mülion. Mindartens aber rind Tom Hegion dn
5. Jahres nach Konzessionsertheilnng für die Theilstrecke

Warschauer Brücke—Nollendorfplatz aJitJO JC zu zahlen.

Dem kpl. Eisenbahnfiskus hnt dit' ( li'si llx luift ti.r die Be-

nutzuuK der eisenbahnfisknliMihcii (ii-liiiidc. lusti-j^ondere

eines Theilei der Ln^'t-rj'lütze nuf dein ultrii Dresdi-in-r

Bahnhof im Umtkage von 8450')^ vom Tage des Beginns

der Bauausführung Anerkennungs-Gebiüiren und Ent-

sdiädigungen im Gesammtbetrage von Iii 504,50 J( jährlich

Sil zahlen.
I

Den Gemeinden Berlin, Scbttneberg und ClurlotteDbnrg

•teilt vertragamiisig daa Reeht in, du B^teaAtaaui der Bebe
nit alleiii beweg^khea oad nnbewe^Ubeii ZiAdiir frOheateos

neeb Ablauf de« 80. Jahrea nach Keaaeasfonsertbeilnng
'

b<>zw, in «viti ri n Zwisohenrliumeu von 10 zu 10 Juliren

niich einer 2 Jahre vorher erfolgten Minheilung an di»;

Gesellschaft käuflich zu erwerben. Auf di>> einzelnen hier-

atif bezllglicben Bedingungen an dieser Stelle einzugehen,

würde zu weit fllhrcn, es muss auf die betreffenden Ver-

tr%e selbst verwiesen werden*). Nach Ablauf der Kou-
ze.tsion geht der Bahnkörper nebf^t den Ikhnlinfen und
deren Ztilx-hiSr unentgeltlich io den Besitz der Gemeinden
über, wiiiirciid sie die sonstigen Anlagen und Hechte, so-

wie die Bethebamittel oaw. naeh beatimmten Noroea lülaf- i

lidi erwerben kdraen. Et etebt den GemelBden aber auch
daa Becht zu, nach Ablauf der Konzession die Beseitigung

aUer Anlagen und Wiederherstellung des frilheron Zu-

•tandes zu verlangen.
i

Die genehmigte LiuienfUhruog der Hochbahn i»t iu

dem beitragt ii< :s<n Uebeniielitipiaii AbbUdg. 1 snr Dai^
Stellung gebracht.

Der Ausgangspunkt der Hochbatm lir^'t im ( J. laijilr

des Zoologischen Gartens. Die Kaiser U iltieim-Gedäditaiss-

kirche macht eine Umgehung des Auguste Yücterbk-Piatiea

in östlicher Richtung mit einer Mfaarfea Kam von nur
,

CO » Halbmesser und eioe DnrcbbraeboDg dea HlOKrhlocks
swlaehea KarfOntea-Danun und TanenzlenitnuM erforder-

ÜdL Daun wird bia mm Deanewiti • Platz die Mittel»

Promenade de? grassen Ringstrassenznges der Tanenzlen-,

Kleist- and BQlowstrasse verfolgt. Die NShe der Lother-
Kirih-' urfurdert wiederum eine Alj-chweiikung und zwar
auf tlfu ndrdlicben Börgersteip dtr Hiilow-jfnisse. Zum '

2. Male durchbricht d;t- Bahn eiüen H;iu:<«;r'ljl'>rk. uiri soduiiii

die breite« Gleismassen des fotädauier Aussen - Uahnbofes
fast rciilit winklig zu überschreiten und sich fernerhin mit

einer Krilmniung von HO" Halbmesser nach Norden ab-

schwenkend neben den Viadukt der Kingbahn zu legen.

Aaf dem Gelttode dea alten Dreadener Gilterbabobofi»

Ibidet eiu SlnltoDg der Linie statt, die aptter noch (Abb. 8)
im beaendereo daz^cstdlt wecden aell. DerkOnereZw^
erfbigt aefneo Lauf nerdwtrta gerichtet neben der Ring.
baim, überschreitet den Landwehr- Ivanal und steigt auf

dem Hinterlande der Köthenerstra.ise mittels einer liampe
herab, um vorläufig unter dem Potsdamer l'l.it/ m der

KöniggrUtzerstrasse in einer unter l'flas-ter 1ie0t !jilt II St^irion

zu enden. Der längere Zweig, \m1< Ipt ;in dm \. [i-, :i

noch durch eine :!. Verbindungskurve angeschlo.s.vti w.td.

wendet sich ostwiirts, durchbricht /.wisclien der Stras<i'
,

und der Trebbiner8tra.s.se zum 8. Male einen Hiiusorblock,
\

kreuzt in schräger Richtung zunächst den Landwehr-Kanal, '

dann die Anhalter Bahn und folgt weiterbin dem gekrümm- 1

ten Idnfe daa Kanalea auf dem wasaeraeitigan Bürgersteige

beaw. don grOaen fitreite bla aar ElnmOndnog dea Sedaa-
Uftra io die GltscMnerstriuwc. Von hirr aus wird bis «ur

*) TergL hiorxu auch die in dieoer Nummer kun besprocliene

Schrift: F. Btitaer, Die d^triadw Stadtbahn in Bariia.

Spree durch die OitacUaars OnUtcer- und Oberbaumstra.'i««

die Mittelpromeoade benntzt. IKe Spree selbst wird auf

dl i!i li-itlichen Bttr^- r^-feirj der von der Stadt erbaute« neue»
'

(Jbt rtiÄumbrücke gekreuzt, welche bereits den zur Auf-

nahme der Bahn erforderlichen Viadukt tia^" An dtr

Ecke der Warschauer- und Riulnlfsti-i^«' ciid' t di« Bäht

vorläufig in einer solchen Höht-iilat;!:-, d.i-s spa'! r die Fort-

setzung über die .Schlesische, Stadt' und Ost-liahn bin«yg

möglich ist. Vorläufig ist Jedoch nur der Anschlu« i\m
elektrischen Strassenbahn geplant, welche dorch di«

Warschauer-, Petersburger, Thaer- und EldenaerstmH Ini

mm atldt. Zentralriehhof geführt werden aoU.

Die Oeaammtlange der HecbbahoUnle efandil. der

.\bzweigung zum Potsdamer Platz betrügt 10,4'"». Davoi

liegen rd. 75 "/o in der Geraden und 25 " n in KrttmmujigeiL

Die Midirzalil diT ICriiiumcniren liiit Halbmesser von übtr i

IfHl« Lüiife't; der kU'in^t^; llalliriiesser von ijtj"> komm !

nur \\>i\ der Umgehuni: d^r KaiM^r \Villii lrii - (jL-darlstais... •

kircbe vor. Zura leiciuen Durchfahren die.ser Kursen er

halten die langen Wagen 2 je zweiachsige Drehgestelle.
\

Die Höhenlage der B;Uin ist abhängig von den lichtes

Durchfahrtshöhen, welche an den Strassenkreuzungea aad

bei der Ueberschreitong vorbaudeuer ii^iitenbahnllaien «r.

forderUoh aind. Di« entere ii^ nach der KoDseaiiOD im

allgeneben anf Dlodeateas d^fift* featgeaetit Settem der

Feuerwehr wnrde anaaerdem noch die Forderong geiltllt.

das-s die Konstruktion« -Unterkante der eUernen Viadiiki?

über den Mittelpromenadcu mindestens in 2,>< lo Höhe liegiu

müsse, tun an j<'der Stelle mit l.o'-chzilgen bi-iiji in voa ier

einen auf die andere Sin»bs»,Ji.s»'ite eelaniT' U /n kinneii.

I''ür die Ivn-uzung der Wannsce- und Uiii;;liahn \'..ir eine

Lichthöhe von 4,S™, fllr die event. spatt-r noch auuutwheode

Anhalter Bahn eine solche von 5,3 festgesetzt. Bd d<r

Ui'berschreitung der Bahnen und bei dem Hcraiwteigen «r
I Unterpflasterbahn zeigt das Ijilngsprofll daher stark«

Heignogea tqd 1 : 40 beaw. 1 : &8, am die HOtaennnteincliicde

raach m überwinden. Auf der gewObnllehea Stnok» 4i>

gegen überschreiten die Steigungen, welche tugeoant

41 "u der iJinge ausmachen, das Maas» von l:lMticlll

Der Höhennijti r-i hied zwischen dem tief.ston l'unki

i'otsdamer Piikti und dem höchsten bei Ucberschreitung öe:

Ringbahn beträgt rd. Itp".

Die Hochbahnlinie erhiül itflgauxen 12 Haltestell».

/.u denen noch die unter Pflaster liegende am Polsilwtin

l'latz hinzukommt. Die Namen: Zoologischer Garten.

Wittenberg- und Nollendorf-Platz, Potsdanierstrasse, MitcVern-

Brücke, Halteaohes Thor, Prinzenstrasse, Kotthu^er Tbor.

(Jörlitzer Bahn, Schlesisches und Stralauqr Thor sowie

Warachaner Bmcke beliehnen gleidixeltlg die Lag« der

an den yerkdirs>Knoteopiinkti!n angeordneten HalterteDia.

Bei des Zwischenstationeu liegen die Bahnsteige Didi

Fyirrichtnngen getrennt beiderseits der Gleise und llail

durch Treppen von den Mittel|ip>iiirii;idf!) aus zugSngli'i

gemacht. Die ebenfalls für di^- I'atiri iLlitutt^en getreDtiien.

Vi.ri •aiiLMii \'t'rr:iurn ausfj.dieijdfn rrL'-_'rdt'L-k*en '['rein^'t

fiissen zwischen sich einen kleinen Fahrkai-ieusdulwr.

während auf dem ersten Ti-eppenabsatz die Elulmuten iTir

die Kouirollbeamten augeordnet sind. Aborte und W'art''-

räane aind nicht vorhanden. Die Bahnsteige erhalten 75*

LAnge, wovon annäthat u«r 4&|", also 8—4 Wagenlängec.

mit ebier Halle überdaebt werden. Die Je rd. S *» breit n

Bahnsteige U^n n,7 ><o Uber &4>., abo nur wn Stnfn-

hdhe unter dem Wagenkastenboden. Die Lfehtweite

Halle ist auf 11,5" bemessen, die Entfernung der Falirluhli'

hanitttriiger auf •3,2°'. Eine Ausnahme bildet die Ha]l^

stelle an der i'rinzeustnwse, wo nicht die niHhige Breite wir

Untfrbriiü'iint' der Ziisrtinsre und Treppen in der Mitte vor-

harii!- n >r. IIht u ird dcf mhü;' Ii- I Salmsteig vou eifien

kleinen Gehinide mittels Trcppeiianiage und über die J?tra<*<'

ge-si>annter Hrilcke von dem Grundstück der englLsthes

(iasanstalt h<T erreicht und der nördliche Babnsteij:

.'Uuilicher Weise vom Hause Gi1schincrstra.sse 71 aus, ni-

allgemeine kourtruktive Anordnung dieaer Halteateil« t»

in Abbildg. 3 aur Darstellang gebracht In des EalttC'

qaerscbnitt ist auch das lichte Profil für die nicht «
Trittbrettern .lUsgeriisfeten %\'agen eingezeichnet Die W i

Ki.|i!-iari m ausgebildt t ll ilt. sr. Z.*! dogischer Gutea

wird mit Rücksicht auf den vorau-ssichtlich seJar staril»

Verkehr, um uOgllehst an Zelt an apnrea und daa eia^w
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Pablikom m traniai, mit 8 Bahnsteigen, die

am Kopf durch eine* qaerUesenden Terbnaden aind, «os-

geriUtet werden.
TMe Zflge fahren uu demselben Gleise ans, das sie bei

der Hinfahrt benatzen. Die ankommenden Personen 8tei;;en

stets rechts aus. dn- ahtnhr' iidt-n von fl>:f andcrL-n WacTi-
ndte und dem anderen Biihn^iti ii.' in di-r Fallt riLhtuug wieder

rechts ein. Diese Anordnung i.ediiiL't die \'erbindunif der

b4!iden Gleise vor den Hahn^teipfn durch ein Weichen-
kreoz. Zum Aufstellen von Wagen und Ziisjen sind Leer-

gleise. vorgesehen. Die Höhenlage der Haltestelle ist der-

art gewählt, das* spftter eine Weiterfnhrung der Bahn mit
Uebenelirälang dar Stadthahn «mfllhrbar ist. In ObdgCB
liegen die Haltesleneii adt tton Bahnsteigen nelat sar id.
6" Ober der Strasse.

Die mittlere Kntfernung der Hulte-Htellen betr»^ 930",
die kleinste zwischen Stralauer Thor und Warschauer
Unicke SlO'". dir wriisste zwi-ichen Pot.sdamer-Strasae und
Potsdamer Platz lllld'". Im Hauntzweige Zoologischer

(iarten— Warschauer Brücke errei( ht die mittlere Stations-

entfernung sogar nur das Maas» von 7'.<0'° gegeoQber 1140*
aaf der gleichen Strecke der alten ätadtlMdm.

m verflossenen Jalve TWOffentlichte ich

dieser Zeitung: «inen Anints ttbar

•Mnd (Jahrg. 1896, S. 600]

«r üäbaamtrunK gelang daai

l«te isolireade Wirkung üben,
ÜbsrUegeode Flidie graoioi ReimainsfanMBgBn fflr 1

besitaC Heine ersten Teimcbe lobrte iah in sienlieh kleinem

ICaaiatabe aus mit WindaB ans Hols und wagrechten Luit-
schichten, um LuftstrSmungen möglich-st zu vermeiden. Gegen
meine danialij,'en AusiQhrunf>en wurde von mehren Seiten

Widerwruch erhoben (S. 5.V), 567, .^TH und 5(H) und nur Hr.

Prof. Knasbaum nahm mich achlieasiicb etwas in Schutz. Hr.

Kreisbaumeister Ohnesorg^e drückte den Wunsch aus, dass ich

meine Versuche auf Luftacbichten von verschiedener .St&rke und
in senkrechter Lage ausdehnen mtlchte. Heute bin ich nun in

der La^^e, wenigstens etwas Uber meine angestellten Versuche

in dieser Richtung berichten zu können. Vm nicht wieder dem
Vorwurfe uustcsclzl zu .sein, meine Versuche in zu kleinem

Maasstabe und mit Höh ausgciahrt zu haljen, kaLe ich diesni.il

grosser« Abincasungen und ZiegeLsteine genoninien.

Es wurden in einem geruuniigen Zimmer 3 Mauern enicbtet.,

deren Grundriss in den Abbildg. 1, S md 8 datgseteitt iat Unge
und Ilühe von diesen Mauern
waren gleirh um! zw.ir l.;iin

und l,Oti o>, Uie Sliirke uiusst«

ich niflglidist gering wählen,

danit die Versuchsdauer nicht

Die ente

IMmt • iMirwid» WIrInni von üiflieMehleN,

SS, so kl

Bgenau
Gei£as, so kann man die Tempeisturiindeningen der Kananber-
fliiohe genau und beouem veriolgen. Daas dieae Methade lidi-

giabt onnm Aborseagte ich ad«b wttmd aiaaa

k mfa aiaaa Themoelaaieotaa rPlaUa'&Ulaai),
aiK dar Uanar b

_ gabncht wurde; aa ainaaa mit
verbundenen Galvanometer konnte ich die Tempeiatar

U,»«^ dia swaita
hiait ebia 8«M dieke LaflaeUdit
und die StSrke einscbl. der Luft-

sehicht betrag 22,Sea ; die dritte

Mauer war wieder voll und wie
die vorherjjehende 22,.')'='» stark.

Bis zu den eigentlichen Ver-
suchen wurde nach Errichtung
der Mauern 2 Monate ge-

wartet, um Bieber zu sein, dass

dieselben vollkonimen trocken

waren.

Um die eine Fbche dieser

Mauern uul eii-.r hnluTe Tem-
peratur als ilie lies Zimmers zu

bringen, wurde ein Ka-stcn aus
Blech petortigt, weli her gleiche

Höhe und Ureite \v\e die Mauer
und 2^™ lirbte Weite hatte.

Dieser lüerhkii.steii wunle an
die zu erwliriiie:iiJe Fiiiche der

Mauer ringsum migedrllckt, um
eine möglichst innige Berflhirung

suersiMen. Za disaem Zwaeu

^ 1^' "
1

1

°'

i

TIT.

wird, So aiad

nur Hatstelluug der 1

sman wordeo and der Maaiar aniiala die

baaanders gut ebeo gwehan. Wean aneh

innige BerDbmng nicht atattgafunden haben

doch die Veffaültnisse bei alles lunem dieselben

und somit die erzielten Ergebnisse vergleichbar. An der

tiefsten und höchsten Stelle einer schmalen .Seite des Blech-

kastens Hees ich Dampf einströmen und durch xwei entgegen-

gesetzt liegende Oednungen Dampf nnd Kondonsationswasser

austreten; der Dampf war auf dieee Weiw gezwungen, den ganzen

Blachkasten zu durchatnMchen. Die anliegende Fläche der

Mauer wurde auf diese Weise auf die Temperatur den Dampfes

(90,1 ") erwiirnit.

Zur Temperaturbestininmng der der erwireitcn /. gcnulvr

liegenden Flache wurde folgendes VurLihrcii ant:ewfnJ'-t: in

der Mitte der ( >t>er1li»che der Mjuer vMiriien k fine heben 7

aus Papier mit Leim befestigt uni ui diescllu ti ctw[i,>. Queck-

silber gegeben. Quecksillter ist ein «ehr giiter Wärmeleiter und

nimmt deshalb die jeweiliL'e Temperatur der Mauer schnell an.

Taucht mau in diesee (Quecksilber ein Tbenuometer mit kleinem

Um im Zimmer eine ziemlich keastante Tenpentur an erhalten,

stellte ich die V'ersuoha au einer Zeit an, in welcher die Süssere

Lufttemperatur schon niedrige» (10*) als die gew6bnliche Zimmer-
temperatur (18"» war, und wKblte ganz trübe Tage, damit auch
die Husserc Lufttemperatur möglichst unrerftndert blieb. Durch
Oeflnung der Thür wurde das Zimmer noch mit dem Korridor

und dem grossen Treppenbause in Verbindung gesetzt, wuiiurrh

es mir gelang, eine ziemlich gleichbleibende Temperatur w;ihrenJ

eines Z&traumoa von 10 — 12 Stunden zu erhalten.

Die Temperatur der Luft und die der Mauer-Oberriiicho

wurde vun .Stunde zu Stunde abgelesen; es sind diese Tempe-
raturen für die vier angestellten Versuche in nachstehender

Tabelle eingetragen. Zur Bourtheiluiig des mehr oder weniger

guteu Durciiganges der WSrme komnit es auf den Temperatur-
Unterschied zwiKhcn I -ift und Mauer- Oberdidwaa^
diese Unterschiede in der Tiibelle gebildet

VoUo MM«r,
IM4»M Stark

Hnlilo M*ii«r.

0,22&in stark
Volle Mauer,
o.m s stark

lluliie Uaucr

Tsmpcratur In Oriid«n Calalim.

'5
^-

u

'3
>- £* 3 1-

Ii

IT.8 18,1 0,3 \1S> IS.« -0.1 HJ W OD
17.0 iB.e 1,6 l«J> 16.» I4.T 14.9 «. I4.S 143 -«4
l«8 ii.» &.) 163 ISv4 1.« \bfi Ol7 IS,0 143 -o.t
n,e ä.-i.R 8,« 17.0 »•.7 3,7 141 \1» 3^1 lt.O 143 -0.1
le.K 11.2 I7.S ».» f>.7 I4jU Mfi &^ 14A 143 0.4

l6.r. lJ.il 17,J 24,6 7J 14.4 IIA 143 16.0 13
II.0 32,3 1&3 17,2 8.« 14« tsjt «.» IM 17,1 ».l

17.1

l«,B

S3J8 1S.5 n.i 9,7 SM lU \i» 17,9 2.»

»M 17.« 28.1 lo.a 144 Wfi 12.! 1 lt3 IM 3.1

IM IT.»! 1T.4 XS.0 lt.« 14.» »7.e 13,3 UJ> 183 «3
17.8 ».7 II.» 14.7 28,5 13.8 IS.O I9.S 4.«

17.5 311,2 12.7 H.e S9,a 14,7 IS 2 1»,H

Bei allen diesen Versuchen war nach 9—11 Stuuden die

Temperatur der Maueroherftäche noch nicht gleicbbleilwnd ge-

worden; leider konnte ich die Versuche auf linger als diese Zeit

nicht ausdelju- ti. Aus dem ganzen Verlaufe der Teniperatur-

zunabme innerhali) der 11 stündigen Vcrsuchszeit lais-iou sich

jedoch schon g*nz sichere Schlüsse ziehen. Beim Versuch 1

natte die Warme durch zwei Ziegcistärken und eine Mörtebcbieht

zu gehen, welche zusammen 0,146 m stark waren. Nach Varlaof

einer Stunde war die Temperatur der MauereberflKaha sefeon

eh mtisfaa, nach 9 StuidaB war ein Tempentar>üstar
aiiwlHB LafI od Ilaaar van 17^" eingetialan and aa

als vtia bat daa Hfiehatmaaaa enaIciU

Bain twtften Teisneh ging die Wirme auch durch zwei

Ziegetstirfcen nnd noch durch eine Luftschicht, deren Dicke zu-

sammen 0.22') Ix'truj^. Kaeh 1 Stunde war die Temperatur
der Miiuerobertiärh*' r.iK-h nicht gestiegen, nach 2 Stunden war
eine merkliebe Erhübung eingetreten und nach 11 Stunden be-

trug der Temperatur-Unterschied zwischen Luft und Mauer 12,7

Wie man aus der Tabelle ersieht, war das Hochstniius« nach dieser

Zeit noch nicht erreicht worden. Der Temfieraturaiustieg erfolgte

lieini zweiten Versuche lansfsamer und man könnte daraus

schliesscn. d;t8a die Luftsi hiebt eine merkliche i-Rolirende Wirkung
h il-e. Dieser lang.samere Temperaturanstieg war Jedoch voraus-

züs«l!en, wenn man (lt« rlei;t, wie der Durchgang der Wirme
ilunh die Luftsrhich'. iTUilt,'t. Ks geht auf dreierlei Art Wiirme
liurrh die Lultsi bii ht. dur^h .Struhhuij.', Leitung und Zirkulation.

Durch Kci hiiung kann man nachweisen, dass wcjo'n des s<'hl'M'hteu

Wärnii !t'itLi:ii,'»vermügen8 und der ^terii.^en spczilisi heu W:irmo

der Lütt haupt.siich!ich nur die Strahlung zu lierücksii hli^'en ist.

Die wiirmerc i )U-rtlkcbe der Ziegel sendet mehr Strahlen aus als

die kältere, und hierdurch stwgt die Temperatur der kJÜtaren
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Oberfläche; weil aber letztere imraer wieder einen Theil der SSgesptihDeD gefüllt. Aus der Tabelle ersieht miin, daas erst

empiangenen Wärme zurBcIcstrablt^ steigt die Temperatur nur . nach einer Versurhsdaaer von vier Stunden die Temperatur der

ItDgsam an. Kach Eintritt des Bebarruiigitzu»tikades beim sweiteo MaierOberfliicbe über die der Luit lieh «rhabi und dua der
Vennche wOrde v&bneheinlicli die iuaaer« M«o«rob«ril&ebe dte- Tanperatomwtieg ganz lugsam eriolgty ao dut nMb U Staa-
»ilio Itopenitiir »a§mammak habn wie knm enten Vfiiaiide, im mt «ia TaupamtvOnlflndiied von 4,6' aingelMtaD iit

wie di«M »od M naiMn vor J«iiiMfriit«iigwieIltoii Vmaetm Diäter Vemioili iit Ar aieb der wichtigste, iaden er aeifL dm
Biit Helxwladeii aiatnt. durch feat« KSrper, dem WtaneWtungi-VwMOgea idait ea

Beim dritten VenudM iat die Lnftsrbicht dorcfa ZiegeMeine ' klein ist, ala dae MV Laft, dje^nmie deaeen ugeaAtet «ohleeMer
ersetzt worden und man ersiebt aas der Tabelle, da»t auch hier biudurrhgebt, als durch Luft., weil bei letzterer durch StraiihiSf

erst nach zwei .Stunden die Temperatur der Mauer OberflS^he und Zirkulation Wärme Übertragen wird. Wo man wegen PetMie^
Uber die der Loft steigt Kacit einer Veraudiadauer ton Ii fitwadeo gelüur eder «öderen Umcben äigeapibne «der Tort uv Füllnng

ist ein Teinperatur-T'nterr«<>hied Ten 14,7" eiogetreten, um 2" von ITohlirnucrii uii ht nelinnn kaan, wird man Aach« oder
mehr als mit der L'il'i-rhirht, und der BekunUfMlIlteBd war Kiesel^'ulir nrbnipn. wrlrhe Kurpor nfichat den Slge^pHum dns
Mich hier uodi nicht erreidit. itleinste W&rmeleitungs-VennCigen beaitwo. —

Hadi dieaen yennebe wude die luiUe Heuer nlt tieelieiiieB
|

Oiwniiile, 87. Oiit 18V7. Dr. Job. Baaeaer.

Landhaus „Berofriedan" bei Tetschen.
Brtui IM Aiak Braat PUlaeliar le Dnato

fK7t$ in den Jelmo ]8(IS-1895 fOr Frau Tlierese John, seit« aUdweatliclt in dee Blbtliel, «ef die eHeiifc^alini. Ormmtillte

jj pjj Kabrlklwaitierin in Lodz, ein« (reboreno Oeäterreichcriti, Tetedien «nd Bedanbadi Im warn nalien Sdnieeliew gewllnrt.
erluiut« Liuidhaua liegt Wegstunden Tom Bahnhofe Her interessanten Lage wurde Ri»<'hnung getragen dnicll eiaaB

Tetaeheri a Elbe entlernt., unweit di-r von hier nach Bensen bequem zu ersteigenden gui^uiuigec AussichtathurD. dUlA dn
bergan fObienden Landatmaa eui einer Anhfttte, welche «inea | daa Qebtade aeinea chaiektenetiadwa Aaednwit aiUelt
henü^ Biiek in dae Thal dee FlftMhene Boiaea nd endertr- j Dar Bau ilagt im Geltade «ioir sniaharicnn OntawiiaHhaft
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und bat im Rucken durch die angreaienden B«r{re mit dem Luub-
und Nadolholzwaid einen pr&rliti^en Hintergrund. Da-s Haus
dient ala Sommer- und WinterwohnunK- und zwar nur für eine

kleinere Fauiilie; daas es trotzdem 485 GrundfUicbe mis^t,

erklärt sich aber durch die grOs«erc Anzahl von Zimmern iUr

(itiste SU« dem zahlreichen Verwandtschaft«- und Freundschatta-

kreiae, welcher hier des Oeftcrcn bewillkommnet wird, und durch

Jene r&uiulichen Zuthaten, welche dem Charakter eines vereinzelt

gelegenen Ijandsitzea entaprcchen. Ausser Zentral-Warmwasser-

beizung, eigener Quell waaserleitung, elektrischer Lichtanlage ent-

b&lt daa Oeltäude auch einen kapcllcnartig ausgestatteten Raum
fUr katholiacben llausgottesdienst, eine Hauslehrer- bez. Kaplan-
wohnung, ein Schulzimnior und ein über der Diele im Uach-
geschosa eingerichtete^s Theater.

Die um das Geb&ude sich allseitig weit ausstreckenden
Parkanlagen mit Wirthschattsgebäuden, Spielpl&tzen usw. verleiben

dem Orojadstdck besondere Anmutb und vornehme Behaglichkeit.

gitnzung des Speisezimmers gedacht und .Totalzimnier' Benannt;
tenier der Anrichteraam mit 2 Speisekammern, KQche, Zimmer
der Wirthschatterin und Leute- l-^stube.

Im Obergeschoss befinden sich: da« Schlatzimmer der

Frau mit anstossender durch Oberlicht erleuchteter (janlcrobc,

das Schlafzimmer des Sohne«, Wohn- und Schlafzimmer de«
Hauslehrerü bez. Kaplans, drei (iastzimmer, Badezimmer, Wohn-
und FruhstUokszimmer, lerncr das Schulziitimer und die Haua-
kapelle. Bedeckte und oDene Terrassen, ICrker und kleiner«

Austritte, wohlberechnet iQr die Aussicht aut die romantische
Gegend, gelicn diesem Geschosse eigenartigen Reiz.

Im Dachgeseboss befinden sich noch 3 Gastzimmer,
Garderoben, die Pelzkammer, Mädchenk.immem und ein Wasser-
reservoir-Raum. Das schon erwJÜinte Theater besteht aus er-

höhter Buhne mit anstoflsenden Garderoben und Zuschauerraum,
über der Diele gelegen. Von hier aus ent, ohne das Tburm-
ximroer zu berQbren, gelangt man durch die aussen angebaute

Da« Haus besteht aus

Untorgescboes, Erdge-
schoss

,
ObergeKchoss

und ausgebautem Dach.
Da« Untcrgeschoss
enthilt die Warm-
wasser-IIeizungs- und
die elektrLiche Licht-

anlage, Heizer- undMa-
«cbinistenraum, Akku-
mulatorenkammer, fer-

ner eine Waschküche
mit Pl&tt- u. RolUtube;
im Übrigen Wirth-
aohaitskeller, wovon ein

grüsaorer, nur fUr die

Herrschaft bestimmter,
bequem von der Diele

aus zogikn^'Uch ist.

Eine Nebenstiege mit
Eingang vom Hofe
«teilt die Verbindung mit dem Erdgeschoss her.

Im Mittelpunkte des Erdgeerhoases befindet sich die Diele mit

derdreiarmigen Haupstie^e,'2anstuüi8eDdenGarderoben mitTuilottea

und einer behaglichen Kaminnische, alles mit Seiten- und Ober-

licht erleuchtet Von der Diele aus zugiinglich. links vom Haupt-
eingang liegen das Kniptangszimmer, das Hillardzimmer und hinter

der Kaminnische mit etwas verborgenem Eingang — das Arbeits-

zimmer der Besitzerin des Hauses. Rechts vom Haupti-ingang

Bind das Wohnzimmer, da« Speisezimmer mit Kamin und erker-

artigem Ausbau angeordnet, beide letzteren Zimmer mit genii-in-

scbafUicher Veranda. Im hinteren Tbeil austosseud an das

Speisezimmer liegt ein intimere« Wohnzimmer, auch zur Er-

Wendeltreppe nach der

Plattform des Aus-
sichtsthurme3,|der eine

prächtige Rundschau
gewahrt.

Da« Aeussere des

Geb&udes seigt eine

Verbindung von Putz-
bau mit Holzbau. Der
Putzbau erstreckt sich

auf die beiden unteren

Geschosse und wird hier

nur durch die in Uols
erstellten Veranden
und Vorbauten unter-

brochen. Das Dach-
geschoes dagegen ist

durchaus in Facfawerk

errichtet und in der
Erscheinung des ganzen
Geb&udes dem Dache

eine kQnstlvriK-he Mitwirkung eingeriumt Das Dachwerk wurde
mit rothen engobirten Wiener langen Falz- und Schuppenziegeln

gedeckt.

Zur inneren Ausstattung, namentlich in der Diele, im Speise-

zimmer, Billardzimmer, Wohnzimmer wurde reichlich Holz ver-

wendet. Hervorzuheben «ind noch die Heizkörper-Verkleidungen

der besseren Rüume in durchbrochener Majolika, durch fahrbare

Eisenuntertheile beweglich gemacht, im .Speisesaal und in der

Diele mit der Kamiiifcucrung zusammengebaut.
Die Baukosten betrugen mit Zentralheizung, ohne elektri-

sche Lichtanlage und ohne alle Arbeiten ausser dem Hause rd.

0500U Gulden Cisterr. W. —
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ArehitaktMa -Vürtin. Vta. am 12. Okt.

1887. Abwml: Sit mtalL, 1 Out Dw YMUtmOt, Hr. Ana.
0. HMnel, feegrlliit dU T«ni»idimgjnid tlirttt luldHt du
UTemtlldM «Iwr «i« Thltiäoit dM VantamlM «fkrtod desThitigfcait

SommeriialbjahTes mit and giebt dann einen aosfahriiehen Bericht

Uber den Verlanl ond Uber die gfefassten BetchlQne in der

XXII. Abordneten-V'emmmlunff des Verbandes, welche in den

Ta^n de« 10. und 11. Sept. d. J. iu Rothenburg o. T. alge-

halten wurde. Mit groiMiD Intereaae folgte die Versammlung!'

den Mittheiluneen des BAferantcB und befrttMte namentlich tUc

Tbatsache freudig, da« die die^iluigsa Aiheiten d«r Abgeoid-

Beten- Versammlung in tIsIbb PuiklBB tat IhfSHidinug criolg*

reirh gewesen waren.

Im AntK^hluno an diesen Bericht pab der Voraitwnd':' : n

Mittheilun(L.'*n Uber die i!tp, ninlprisch 'ifhimp Sr.ailt Rothtniburi;

Un<l li'Ti-:'. (ieschichtc, unli r:-t it/.t dur h \'
: r!ji,'r i-iiHT AnwiLl

PhDt.rpr .jihien und Filme der iuter««3anten iStadt - Anlage. Die
Versuiiii lung nah» mdi dlM» DubMoiigta uM tobkaftetti

Danke fiifge^'en.

Weiter erwpckte da.s Antwnrts'hr«'ibcn li«'^ kgl. 8idM.FImil-
MinistcriuriB nvA eine Eingabe des Vereins: ,Bei grtJsseren

Stttatal iiut- ij iliirch Veranst lituiJt' vim rrei-sausschreiben iiurli

den Pnvat • Architekttn des dtu-reii üclepenheit zu geben, ibr

KOnaon und Wilsen zum Besten der Sache einzawtMD* — welches

AntwortM:hreiben dahin lautete, das« dieiter Wuitadl des Vereina

BMigneten Falles in Erwigmg gwefW wsidM coUe — ia d«r

VeissaiiDlttDK freudige Zaräft.

Dia Mltgliodar H. ThOM od 0. SahMnita, wekto bei

MH— PrtwiiMchreftsn ta »toem QtwIlifthahihMM» fflr Chemriti

yntaflkritat worden waren, worden seitens des Vereines be-

|Mi£riBldit. Mit Aatnabnie der Hra. Arch. Teiebgrtber Jan.

lud Beinnr in den Verein wird die Versammlung ß.^srhlosiwn.

Tan. am 2«. Okt. 1K97. Anwes. '2r> Mitgl. In vorhei-

geganmnen mehrfachen Ausscbuss-Berathungen des Vereins war
eine Bingsbe an das kgl. Ministerium des Innern sowie gleich-

geitkr sa die kgL säcfas. ütandekunmier bearbeitet woirden. in

wel4»er an Abstellnng gewisser Härten bei der Tom benannten
Ministerium erlassenen Verfügung betr. .allgemeine (>n-

aicbtspuukte bezügl. der .Aufstellung von neuen Be-
bauungsplänen und Bauvorschriften" pebeten wunle.

Dieser lx*iih-iirhticten EingiilK» Huben sii h auch der .^llgenieme siirhs

Bangewerken • Veifin und Bezirks -Verein t-Hi Iis. Iku. - Itiriunt'en

uu^;ebLhl' s'ji'ii Ks wür!'' vnni ViTeinr S < m iLn srn l Ui-' ;.'rü-ssere

Anzahl DruikeM-njfikire Jiivuii den L^iunlsUtüden zu üli<'rreiehe».

Ein Ai.twort.'i hreilieij di-s !>r;idtr.ithe.>< la Dresden, in welchem

dem Vereine auf seine in *;eine:nMh.iIl mit der Innuiis; ^'P-

prütter Bjlii I 1 ,r,-r zu l)n:-; len dem iCithe unterbreitete l'.ini,'Bbe

— .Atjstellun^c der in einij,'eu neueren UaureguiatiTen für die

Bauenden enthaltenen Harten betr.* — roitgetheilt wird,

der Rath diesem Ersuchen nach MCglicbkeit entspreclken

wird mit Beifall ton der VeiHmmlang begrüsst.

Der Venia lutta Ciimer vor ISngemr Zeit dam Slatentbe
m Dwidin den Wnuch intarbraitat, daan in Zakmft aa Mit'

Sliad daa Y«i«inaa «b aeMhea den liaakeieDdeB Bnnpolisei-
kUMkmma der Stadt aaffeiiOniD mflebte. Der Bath will

tfaaea Bnodien entgegeokomnen und es werden deshalb 8 Mit>

gUeder dea Vereines in Vorschlag gebracht, aus weleher Anzahl

«e Stadtrerordneten - Kollegium den betrulfenden Architekten,

waldiar in dreijährigem Wechsel mit einen Milgüedn des aidia.

bgao.« n. Arch.- Vereins in Zukunft diaaen BnySiiet-Aiiwwlwaa«
•BgdlBren soll, zu wthlen hat.

Vom Vorsitzenden wird die Veraammlnng anuebt« der neoen
Verbands-Zeitun.;, welche Anfang nächsten Jahres als solche

in'» Lehen tritt, Heitrage zu lietem, da namentlich auch ge-

legentlich der Ic'.zten Abfcjeordneten-Versanmiluiii,' iu Uulhenburg
den; WuHM hl-, 'ij.s^ neue Zeituni? mehr :i ro h 1 1 ek ton ische
VenSiflentlirhuntjen bringen möge, Ausdruck gegelieti ward.

Dea weiteren wird (Iber den im Laute des Sommers er-

folgten Thurnicii sturz in Stolpen in Sachsen durch die Hrn.
Areh. Seitler :j:id i is.htticL HericLt erst.itti't. Es kuninit

nach .AiKispr.'irhe versi hiedener Mitglieder, u. a. i'on den Hrn.

Geb. lUh. Heyn, Arcb. Cbr. .Sehr.inim usw., die Meinung zur

Geltung, da.s.-> der so überaus nasse .Summer und die Verwendung
dea am Orte vorhandenen BaiKiltsteines, dessen hygroakopische

Bescbaflenbeit eine innige Verbindung mit KalkmOrtet bei an-

haMiad toaditaai WeUer nieht snieaae, die hanptiltriiHehBten

IhanahaB dia BbMtones mwaaen aaia mögen. —
Vera, «m 9. Kot. liW7. Anwaa- 25 S Olata Dar

Vanilmdn erflnilt Hm. Aldi. Aatar daa Wort, walobar «bar

daa bttfMÜeMlm AiaUtaUaihKaiigfaM bt TtiHawii wlbiead
dar letiton Tife daa Uonta Ai^jiat d. J. nid Ober die aieb

aaeeblieaaenden AosflUge naeli batldunten und wegen ihrer

arehitektraiseben SehenswBrdiglniten vielbeanehten Stidten
Belgiens und Hollands spricht

Diese Mittheilungen wurden durcb eine reicbe Vorlage tou

Pbotogrsphieo, Skisaen, SituaUcnspHaen nnteratlUit und fanden

daa lanaltaB BalM aar Taiaaaiialiiaji

Im Jahre 1809 ist vou dem Ausschüsse der 1897er latah
nationalen Kunstausstellung in Dresden eine l^ationale Kontt-
und Kunstgewerbe- Ansatallaag in Dresden gei^Ur.t

Angeblieh wegen Pbktxmangele iat tcb einer Betheiligunj; Je;

Aiehitaktnr aa diaaer AnaiteQimg abtaaahaa "»«tTbkiami wordea.

deiliA
~

Ana dem VaraiDe worden deihnßi vielaeltig Sttmaan Uut,

ron Seiten des Vorstandes veraiieht werden möge, eine /

dieses Beschlusses herbei zu fuhren. Es scbliessen ^eh der i

stattfindenden Besprerhung noch Bemerkungen Uber die i

Haltung des sUdt. Organs, der Dresdener fresse, namentBdbl
Heziehung auf die ohne Frage einseitige Beauecbailg od Bfr
hundlung der heuti),'en Verhältnisse in dar KnaaManBBf, la.

Dresden, ani "Jii. N'nv 1S!»7. H.

Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. Vers, am .5. Kw.
I'»!i7. Vors. Hr. Zimmermann. Anwea. 07 Pers. Auf^n. all

MitL-'. !ie Hrn (\irl f'h. NV. Hildebrandt und Alb. Hcni-, Ibm,

l:w])i'kt<ircn der ll.inibur„'. I'i'uerkasse. Die Ht:i. f-iiithasar

bnuineister laden den Verein zu der am 11. d. M. von 11 iiii |

I hr .itattJindendon Heaichticung der Innen- Itiuine lies iieufn

Italllbauscs ein, hei welcher Hr. llennicke hen-it .-iein wird, die

Heiluiigs- und Iteleiichtunga-F.irini'htungen 7.u er»'.iiTeti.

Hieicin schliesiil sieh der Vortrag' des Hrn. F. Anir. Meyer
.,ret<er die Verbrpnnurifs-.A iistalt tnr .AhtaM.^tnrte .^ni HcüerJeitii

in Hamburg' mit ErkUrung der iius;,'e^lellleii riaiie, der gru-

pbiscben Darstellang der Betriehiert,'e!niv,e , der l'rohen Tot

Verbrennungs-BQclutänden, daraus gefertigten Kunstateinen ond

decgl. m. Bednar giebt nmfietaat eine Vorgeeetiichte dar IflK

anÄaweiae mit 6 OianMllaa, 1896 mitatontlleben sainaad dM
Konatraktiaaaiiriniipa roa Hanfall fa Leeda aibntia W Zriia

dem Batflab andoiltig flbergebaaaa Aaatalt, begiaaaad mik dir

ISM atfa^ftaa Ilebertragung der Straanenfainigmiga-VenraHaei
ü daa bgeaienrwesen der Baadepatation nnd bespriebt Aua
die daroab suerst in England sur Anwendung gekoaswse

Kehricht-Verbrennung, sowie die Bestrebungen der deotsdieii

Techniker und Uygieniker auf diesem Gebiete, welche aoner in

unseren Facbbl.^tteni be-snnders in den Vorsammlungen und Vcr

ödentlichungen des deutschen Vereins für Olfentliebe Gesmul-

heitsptlege zum .\usdruck gekommen sind. In Hamburg, «u

mit dem Itetlner namentlich Medizinalrath Dr. Reincke und B»u-

Inspektor Kinhter bei den Vorartwiten thiitip waren, bildeten ilie

•.vif'l;tij.fHtrn AnlüsHO zur l'"£iri]erun(.j derselben die bjulichp Tm-

Ii' liii Xollan.schliis.s Ull i ilie Cholera- F.pidcrinr, cmi- w
iil.'er^'eheuili! Henmiunir aber die uugilnstijje und, wie die wei'.<:^c

Fest«telhinL,'p:i ergi.hcii, nirht zutreffende ISeurthHilun>: des enj-

lischen Verlabrens durch die Direktion der Bürltner >>tT»as«i-

Keiuigung.
Bei Würdigung di-s lntertr.vses verRchiedcner Verwaltungen

anderer <^rü-?serer .St.idte Deutscblüiul.-i wie München. Slutt4,'aTt,

Köln usw. für dif Kchri^'ht N'erhrennunj,' nimmt Hr. Meyer mit

Bezugnahme auf den Mnirdeburper Bcschluss des Versin» fär

Otlentiiche üesundbeilsprtege 1S94 (s. Viert<"ljahrs8Phr. Bd. 27}

Veronlassang, die Anis^ ron Mallsnbaulun^'eu und hawiiitell

den mm. Seberbeiberg in Leipxig einer abfälligen mit ttm*

enganiMi Oittadea balaftaa Ktitä aa aotaniahaa. Dia aan

fUganda Paaebialbuag dar HanfaU-Oafca, dar fataeUsdiBn

Hethodea dar Zoflriir der AUaUatofla, Angaiian Aber Lege, Dis-

poiitioa, Aibeitagabiet. Bau- nnd BeWebalcosten enthiit die nit

salilreieDen «apniaeben Darstellungen rersebene Abhandlnn| in

8. Heft des Bandes 29 der genannten Vierteljahresschrift. Nach-

dem dar Hr. Vortragende der Vereinabibliothok und allen later

eiaenten Sonderabdrücke diests Autsatze« zur Verfü^ng gestellt,

kdet er zn der am 20. d. M. stattfiadanden Basichtigiini;

Anstalt ein.

Gegenüber der im Dank für den interessanten Vortrac n :

Hrn. Vorsitzenden ausgesprochenen HoSnung auf weiter»' l
":'-

.schritte erkl.'irt Hr. Meyer, solche nicht in .\nasirht stellen ra

künufu. DiinL'stoite lu erreiihen, liege ausserhalb der zu löseodeo

Aufgabe, welche sich lediglich mit der S.ininint,' der .Stidte be-

fasse. .Stuttgart baue liereits eine Anst ^t, in Kein. Aa Ii'-

usw. stehe der flau In'vor, nachdem diese .Stil !tc Kfhrirbt loi

probeweisen Verbrennunt; n^i h ILimhur«,'- i,'eseiiJe'. hihfn.

Vorsitzende gohliesst die Versaniminng mit dem Hiiiwei.<e däraol,

ausdrücklich den Siop der l'ra.xis ülx'r den Uoktrinanstiius be-

stätigt und nur eine ideale i'erspoktiTe angedeutet zu habea. —
Oslr.

Vereinigung Berliner Arohitekten. Dia .
Zuaammenkanlt rem 2. Des. unter Voniti dea Hm. F. 0. Kib*i

SB walebar20 Mitgl. vad 1 Gaat atasUaBaa, wai^ ala aiaa der cplw
BBch dea SaaimeiiainB, wMar dar Vellage rm Balaeritii—
Mwidmat. Bl begaaa Hr. Bhamann mit der Verl^ taa

Stadian oad Auftumaea kkiaeB nnd groesen Mssaatabes i«a

varwlegaad Eiaeaarbeitaa, fedocb such Holz- und anderes

Arbeiten, banntaldilkh ans Franken. WUrzburg, Amorbaco,

Dinkelsbühl, i^ommerbaaaea, NOidlingen, Eiehst&dt, Tauber-

biücbofshciui, Wcmeck, VeltshDdihelm und andere Orts warn

in den aahheidian Btttteia mtratea, walehan aicb dia

na Ttoal
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Bf«. M. DEUTSCHE BAUZE1TUN&

Dm Ergebniss einer Stuiiirnrpise des Tlrn. Theuerkauf
waren die mit bekannter Mi i--tf r^< l. ift Torq-ptrsepnen Auhiahuton

aus Fussen, Bötiinu'f^. Riiur.cliur^' uhw., xutii (.TiA'.crrr. 'i'h''il

AqH!ir<'t!f^. zun» kl(M:uT>:>ii Ffiir'r/.ciieiiBUUgea tüö beätefhfinli-irj Ki-u.

] >ri:i Sll.lpii lies Klsas-R hatte sirh Hr. I)o< lein /..ii:>">'''i'iidL't-,

um hier sorgfallige Aufualimet) de« Meisterwerlces oUTrln ini^rher

trothischer Baukunst, der aus verschiedenen /«itfii st.inin.fmlen

Kirche in Thann, sowie der benachburten ,St ThiululJ ICir 5»*>

in Altthann xu machen.
Eine ergiebige Studienfuhrt hatte, nach «jioeu /atili'.'ii.l.t.ii

Aufnahmen 2u säliessen, wieder Hr. C. Zaar nach dem EUass,

Bodensee, WUrttenil>erg usw. unternommen. Aus Ladenburg,
BÖduweiler, Tarkheim, Obeiehnbeini, SchlettitaMi Hairenui,

Kenmilar, Zabers, Uaunrnftniiter, Rwiheiai, UMer-SwIacii,
Udikflim, RnriahaliBi Cnlnar, Kujaenbenr. IMIniif, BnindK
Rappoltevailer, Dumteclt, Sickiag«», Waidahuti SchalitenMii,
OotUieben. Stein, Konstänz, Salem, Bebenhaiuei, ReutUngao,
Rottenburg, Liebenstein. Micbelatädt, Heilbronn, TBtnni««,
Erbach, Gelnhausen und zahlreichen anderen mehr oder w«i^|ar
bekannten und nnbekunnten Städten und Städtchen hgen wxg"
tBfig gaw&hlte, künstlerisch sniiebendA Motive mr. Zwtl
BUltt«* reo Carl Grilb aus I.AafenbniB «rilutertan dtiMii Mm
nnd anspruchslose Uarstellunifsweiiie.

AngesicJits der Aufnahmen zahlreicher unbekannter Werke
wurde wiederholt dem Wunsch n'nl; cinfm »uvcrls.'wi^'ej! Reise-

handbucb lür das deulM hi" Sjir.<rh^:ehit't für .^rohitfktr-n Ausiiruck

tTPS-ebon. Bei aller Lfbtiutiiifkoit. njic wolrL-T dieser Wuii'^;']'

gcäus-wK wurde, wurilc ];)rhi veika;ii;t, li.i-s« die Arb'Mf- ciiLi'

Kt-hr schwierige UH'] utiiliidsfade, alct keioeswegs sussk litHl>:>de

sei. In der Thftt nicht: denn in den tortachreiteLilc-n Inven-

tarisatinnsarbeiton der deutschen Kunstdenkmiiler ist eine werth-

ToUe Unterlage fUr die Ausarbeitung eines solchen Keisefaand-

buche* für FRchleiit» sree*»lM*Ti- l">a ein einzelner V'-rein a\wT

unmöglich die Arbeit ieiston k;itin, würde iler V'/rhnn<l iifut^,<bfr

Architekten- uni In^uituiur-Vurtiiijt! »idi annlog d«r dam tieuUschen

Bauernhause gewidmeten Arbeit ihrer annehmen nitissen. —
Am 5. Dez. (and eine Besichtigung der neuen Simeonskirebe

n der Wasserthontnuao (Architekt: Ath. Fr. Schweebten)
«tatt. Im Bevicbte des Arehitektea - Veieii» zu Berlin, welcber
4ie Kinke gkUktMg bwidili«te^ «M Umt dtoteibe N«kena
«ngefühit aeni. —

VentiisehtM.

Eine neue Organisation des von der deutschen
Marine -Verwaltung beschäftigten technischen Seicro-
tariats- und Zeichner-Personals. In der Anlage /u No. 10
des Marine-Verurdnunsablattes flir 1807 sind .Vorechriften Uber

die Annahme, Agabilaiuig und PrBfung äi-.i it haischen Sekre-

tariats- und Zeichner- Peraimftls der kaiserl. Marine" reripffentlicht,

die dazu bestimmt sind, eine Neuorganisation dieses reraonuls

aufgrund höherer Anforderungen an liic Vorbildung und ent-

sprechender Erhöhung der BesuWun^-'-n eiirzuloiten. I'ie Vor-

schriften treniipn inrierhslb der Fai iirirhtuiiK'n ffe« !^-hil1»b.m«s.

des SchifTsKii'sci'.iufulMUM, des Hafeiüljdue.s unJ dc-s Artiltcrip-

Wesens die ini ll.iiit'r' der ohrrPTi I!f>ritii((?ii alelienden .St'kretariata-

Aspiranten, tei hui-,' hi i; .Sokretiip», K^tistruktion» - S4'krpt.Hrn und
Geh. Konstmktions • Si kri't.ir«' vuu den im Itimfre der l'nter-

li-:iiii:en stehenden Hii hzeirhnrn: '•r i-r'.v:i.hiiten Fiirhrifhtungen

und Ijussen erkennen, di» Mp Urh. Kdv.stiuktinnis-Si-kri-t.Nre nur

im Reichs-Marine-Amt, die übrit,'!'!! Itiv.niten .il.rr iici den kniserl.

Werften zu Wilhelmshaven, Kici, D^iüi^' uua Lti der kaiaerL

Inspektion des Torpedowc«aas Verwendung finden sollen.

Für die Anoabme als spinnt i«t iui allgemeineo die Be-
nekUfn« SM» «taiibrig^NiwHligM MiHtirdiwit) du fieUe-
mniii «tatrm Briehi'Huliie'ABt aBarkumtai taduiiaihaii

nitUeien Plwfcstkul», sine zweij.Hhrige praktische ArtwU in deii

Werkstitten vnd eine etuj&brige Beachüftigung io den tMh*
nischen Bureaus der kaiserl. Werften oder anerkannter Ptirai-

Etablissements, sowie der Nachwei», dass der Bewerber das
28. Lebensiahr nmh nicht überschritten kat, aitonlBrlieh.

Qcsucne um Zulassung zur AttsUUmig tÜM Aspiiut liod an
die kaiserl. Werften zu richten.

Uie Ernennung zum tcchuLsrhen Bekretir ist abhüngig Ton
dem Bestehen der ersten, die Ernennong sum Kotist ruktiuns-

sekret&r von dem Bestehen der zweiten Fadtprüfun^-. AU Be-
soldungen sind zunächst nur Remunerationen von ir>Oi)— IRSJ
fUr teehnische .Scktrctariatü- Aspiranten festi^setzt. die (iehülter

ifT fShrintnt Pt'it?!ni'i8sifr''ii H'-'.TutPri mWfn ii'irh denjenigen schon
vurhandeiier u'^eichrtcrtiKiier i.i.errr lUiiintni bemessen werden;
bestimmte ixitze aber wird erat der Marine-Etat für läiKi/di^

«nikattaii. _
Daa religiöse Belienntniss des Architekten bei

Kirchenbauten. .Seitt>n» eines Farheenossen erh.ilten wir
eine /n-ii-hntt. iie äict, L-egon die in dem l'reisuusschreilien um
den Uttu eium ucul-si Kiifho (iir Chemnitz (S. .^T'-S u. Ill^ ent-

haltene Be.'-timiiiung wendet, daüs zu dem Wititiew rl- :iur

deutsche evangelische Architekten zngeUasen werden sollen. An

»ich ist diese Um b .verde j^-ew iss nicht uoberechti«! — srbon

»U8 dem 'tror/de. ivr-il sie den l'reiRriehtem die heikle Autgabe
ste.lt, iiirbt nur die .^'iitiiHüdil.it. -(judein aurb das rcli>,'iÖ!Kl Bo-
kt-nntnisa der ,>iii W'ett; ewerl' theüiiehrnetiilen Architekten zu
ermitteln. .Vu h d.iri selli^t tiei voller \^'lirdigung des formalen

Rechtes fUr derartige Au!ia«liiuM»-iie.jtimmuugen — nicht rerkannt
werden, dass man bisher in dieser Beziehung duldsamer ffeweien
ist. Eine piinxe R-ihe ev-mfreüscber Kirchen ist von KatDoliken,
eine n^bt nun :eri;n.<se Z.ihl k-itiiiili.s> her Kin'hi n von Protestanten

ijut » ijrlu;i uijd auigeiulirl wurdeii, wenn ^iutli bei Ertheilung

eines freien Auftrages zu einem Kirchenbau in der Itegel wobt
stets ein Architekt des betreflenden ifekenntniasoa den Vorzug;

vor aBdsmit ibm in ttbriMO gleich stehenden KOnstlem ertaltm
AHte. Bei gAsNiKekm W«ttMw«rbuagcin ist u. W. (sdedi «i»

denutigmr üatndiied noch nie odar ftaa aunNkumiift ge-
meht vordaa. Wir boffitn, dsts «üb dar limda iHibaBda

ChieBallnr Fall eine Ansnahme bleibt. Die Entwicklung dsr
Diase kttinte sonst dahin ftthrea, daas man bei evangeliMhn
KIfdienbnuten, die daa Aneshfiiigaii des iBtheiisebea fiekaui^
nisse» dienen soltoii, amdi letotmiite Anihitefctan aaseeblicaat nad
mgekehr-t,

Die Erhaltung und Wiederherstellung des alten
Rathhuuses In Dortmur»d, dessen si hone spätrnnisnische

Fasvide bfkai.r/tli 'li dir 'ilteslc noib vurhanjenu bchttpittUg dieser

Art ,uit dei.t-' heni Hodt-u i-,t. k iijti uls gesieliert gelten, nachdem
die .Stiidtver(>riln''teii i:i ilirer >)it2ung Vom 6. Dezember d. J.

t'iit je;ie:i Zui'. k eine S.jintne von &0000 .<f bewilligt haben.

J( hit. die Troviiii Westfalen beigesteuert und l.iUÜOO

sind von einzelnen Geschenkgebem gespendet worden, so daas

die Anschlagssumme von 'J(X)000.4f nunmehr gedeckt ist. Die
Arbaitaa aollen sofort in Angriff genommen und so sdineU ge>

lArdert werden, doss der UenteUungsbau qtateatans im FMljiahr
16W lar firoffauag das DartaMnd-Snta-KaaalB Teilendet ist. —

McheradUui.
F. Baltzer, kgl. Eisenbiüin- Bau- und Betriebs- Inq)^tor. Die

Elektrische .Stadtbahn in Berlin von Siemens &
Ilalake Mit 0 in den Text gedruckten Abbildungen und
7 Tafeln. Berlin 1897. Jul. Springer. Preis 2 JC.

Die vorliegende Schrift, welche einen Sonderabdruck aus der

Zeitadirift f. Kleinbahnen bildet, giebt eine umfassende Dar-
stellung der Vorgeschichte und Entwicklung des von dtr Firma

1 Siemens & Halske geplanten Unternehmens einer elektrisrheo

llwbbahn vcm ZDolo^^iüchen Harten nsirh der Warselinuer .Strasse,

' sowie eitl"' I >dii-r^ie:it ütx'r die gleieM.ili.ii [;e|>t.-vrite, .ils IJnter-

pflaaterbahn iier/ustellen Je Limo I'ntS'liiiner I'liitz Weidendammer
' Brücke— Si hl<i-.--lirli;'ke. N'erl iHser sehiidert in klarer l).irstellui\g

und eingelier.der Weise die Srb%rierij.-keili'ü, welche sieh dt-r

AustQbrurir der Mi>rhb;,iir, ent^'e^-enstfllteii und die langwierigen

VorverhandJuii^en, fuhrt ausfuhrj^-li die Bi-dingungen der Kon-
zession und der /.uiseht-a d>-n; L'uteri^eiiirier u:iii den eienieinderi,

deren Gebiet die iiithit berührt, iiijgcsi-klosstoen Vertiajgc aa uud
beschreibt sodann die Linienführung im einzelnen und die kon-

struktive Ausbildung der Bauwerke, soweit letztere bisher fest^

steht. Uie Schrift bietet also aia seh&tzenswerüm Material iOr
' denienigen, welcher die Batwieklnag der Berliner Verkeänver-
; btttniss» mit Intanass Tsriblgt Fr. B.

Bei der Redaktion eingegangene litt. Neuhelten:

Das Kirohengebiiude, seine Restaurirung und sein
gottesdienstlicher Schmuck. Von J. Velkert, Pfarrer

iu Förth. Nebfct einem Anhang: Ueber Akustik and
swaekailsaigstaOr»««« darKUraksi. VwH.6M»'
dariT, Ptufeasor ia KUnriw^. ft. wv. Aal. NBnlbeig
1898. Haerdegen-Btebselc IV. 1 JK.

Etrtf A., kgl. Beg.- u. BMb. Handbucb fltr Stations-
beamte. Berlin 1897. Wilbrim Rrn-st & Sohn. Pr.

50 Pf.

Kalender für Elektrotechniker. Von F. UppeniMMm, «UUIt
Ob. Ing. in Manchen- XV. Jahrg. 1898 In 2 Tkettso.

München ls!W. iL Oldenbourg. Pr. 5.*.
Lange, Waltber. Katechismas dar Statik- Mit gcseii iert«r

Berürksicbtigung der Kicfanerisdien und rediuerii»du«
Methoden. )lit 2»! AbUldaiigan. liolpitg 1887. J. J.
Weber. Pr. I ~H.

Mach, Ur. Erwit. Die Mechanik in ihrur Entwicklung,
!it«t"ri«rh-kriti9eh f1 s r c e <! t e 1 1 1 Mit 260 Ab-
nil l .i.vj-n. 3. verb^-a.H. umi v.'rni. A..II. Leipiig IBBT.
F. A. Bruckhuuä. Pr. et-h. ö f;eli U ,fC.

teehs Dr. J. Lehrbuch der ebenen 1'
1 e ri.e u t »r-fioometrie

t Planimetrie). 8. Th.; Die An» end uau der Aehn-
liebkeit auf die Lehre vom Kfi is. .Mit »6 Er-

klärungen uud VJiti in den Text pi drui kt<-n l iguren.

.Stuttgart 18117 .luluis Maier. Pr. f»

Mailuth, (iraf, .Toset. Diu Monographie dur üodrogkozer
Theissregulirungs-OenoaaaBaebatt 1M0—'18M.
Budapest 1607.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG. II. DeMabw 18117.

M. Die r r sp r u II s(or m en des i.'rlc'hisehon
Akanthusornanicntes und ihre natü rl i.hfn Vor-
bilder. !>o[iii('riirui-k aua dem Jahrbuch dfg k. üi>ut«cfaen

arcbkolog. Instituts. Berlin IbWi. Georg i{eiEuer.

JInkontoret. Featigkeits • Proben schwediMher Materialien.

Stockholm 1887. J. Beekniaan. Pr 5 Kronen.
jW. Der V«rw»U«afr«<leMt der ktoifL pr*«aa.
Kreit' emd WuierSea-Inepekterea. Siamluaf
der für den Dtanat der BeebeemtM der AUgera. Bau-
Tirwaltuof inbatndft kmmieBdeii Geattn, VarndDungeii,
BriMM naw. Nachtrag II. sar 2. Aufl. aareeeend
den Zeitraum tod April 1888 bis dahin 18BT.
Berlin ISOT. Wilhelm Emst & Sohn. Pr. in Leinewand
geb. 7 J(.

Sckwartie, Tb. Ingen.-Katecbiamua der Heizung, Be-
leuchtung und Ventilation. 2. Tann, und reibeaa.

Aufl. Uit 209 Abbildungm im Twt Leipilf 1897.

J. 3, Weber. Pr. 4 4t,

Prelsbewerbunpen.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
die Auaachmückung der Rathhausfaaaade in Karls-
rohe 1. B. Zu diesem Wettbewerb sind U Entwürfe einge-

laufen, über welche doa Preisgc-richt die <o!(.'ende Knt«cheidung
gptiilit hat: Den 1. Preis l'Jd'H» .(M erhält der Kntwur* mit dem
Motto .Wfinbrenner- von i'ruf. Kvth. den 2. l'reis (IMO J()
der Eutw.irt .['lastik- von l'rot. lljnscr. Der -i. l'rins UmM)
wurde l:i"J:i i1i. Kin 'l'heil wurde besttiiiint tür den Entwurf
,1 1 )(';'iinher", v<iii l'tof. (lagel und Maler (iagel, und der

andtTf riipil tür den Entwurf .Karlsruhe* von den Bildhauern
Baust-r Liud V'opele und Maler .Si hiuMder. Das Preisgericht

empfiehlt keinen der Entwürfe zur Ausführung, macht dapepen
folgende VorschWge hinsichtlich der UphajuiliiiiL' der II ithhaus-

fassade: Die iille eetjebcne Wcinbrenneruhe j^rchiteklur soll

thunlichst erbir.ten bleiben und der ihr zut;«i.ichte Schmuck sich

an den Fassaden auf die Skulptur beschriinken. Nothweodig
anehtene daher zunächst die AoaaehmOckung des mittleren grossen

Oiabelfeldea mit Fignrenaebaiack in flachem Baliei. iMiaelbe
eehlBB wttarfaalBB llitarfal anlaUt «aidan,
ftertUfMiiB Kdtottb edtr bei|iMtai Kreide^

atain (rgL wm daa Material aslalaagt GiabaUaider am Thaatar
in BaoB^ Die AswendoDg von irgend einem Eiaatsatolf sei aoa-

snaehUaaiae. AeasehnOckong der kleinen Giebelfelder mit Wappea,
Emblemen, Zweigen und dvtgl. (.Staatswappen und Stjidtewappen).

Anbringung von Medaillons zwischen den Pilastem der Giebel-

risalite und bei der Mittelpartie, vielleicbt in Friesiorm unter

den Fenstern des obersten Stockwerkes. Die Medaillons sollen

die PoiMts um die .Stadt rerdienter MKnner wiedergeben. .Sie

kSnnten aus dem gleichen Jlaterial wie der Giebelschmuck,

rielleicbt auch aus Terrakotta erstellt werden. Der malerische

Schmuck soll in die Iy0trt,n4 verwiesen werden, dort al>er sich

auf den ;,'rühsen Fläi hi-ti n-.' h eutlkäteu und sieh sul dem (Je-

biete der (.'rasM'n llist<irieniii.ilerri Ix-wecen. Die Seitenfelder

werden sich zur Autn.ihn^e ^toss't i' i.' .reriliilder gut eignen, die

Rückw.indtläf hen würden mit entsprei liender verbindender Malerei

bedeckt. Den Treppeuauf(,'cinK •ium ll:iaijt|Kirt.:il i-ollen zwei

sitzende grosse < iewandli^urrn .in den Enden schniurken (vgl.

Unirersität Berlin. I lueihuldutatui-n . Der Mittellulkun Sulite

Torgebaut werden und Steiobrustung erhalten, Ix'i weloher

legenheit die Konsolen eine feinere, ornanienlirto Form erhalten

dQrften. Die Verwendung der Konsolentorm wäre auch sonst

am Baue bei rcrwandten Theilen erwünscht. Der Vemuh kBnnte
gemacht werden, den maasir aus (Quadern eirteUten Dntariian

^^aan* 'Dle^SnaSSa^lldm "i^^ffSo^toiMw
hliaben wie aeitlier in hallan Fatbeetoe. bt eine

wire daa Wniitdun von Sdüebten*

fhcen
Da die Schnnekarbeiten herrortretende nnd reiche sein

werden, so Terlangt deren Ausführung eine bewährte KDnstler-

haiid. Eür die Gewinnung entsprechender KrSfte sollte mit
Karlsruher Künstlern verbandelt werden. Die notbwendig fallenden

Ai-iiderungen bei den Architekturtheilon werden am besten in

der Hand des bewährten Stadtbanmeister« Strieder bleiben. Die
Seitenfasaaden kiinnten beeondaien Schmuckes entbehren und das

nnregelni,<i4sig mit Fenstern rersehene Fasgadeiistüik in der

Thurmstra-sse würde besser als ausgefugte-s Mauerwerk behandelt.

DieM" Vorschläge, denen wir nur beitreten können, wurden
in der Sitzung des Stadtrathes nn: 4. d. M. angenommen und

das stadtisiche Hoebhauamt n.it der weit«'reu Verlulgunf der

Angelegenheit l.etr.sut

Zur .Saohe sei e,s uns ^jest-ittet, den Wunsch auszusiireehen,

für die .\a.s.sc'hn;ü*kuni,- der l.oryia iiu.-, kün^tlerm^hen und terh-

nischen liründen niii>,'lirhsl die niusivisehe Arbeit verwendet zu

sehen. Denn .-in tief ilf I.Oi;;,'ia aueb ist, sie ist Witferungs-

einitUsaen in solrheni Muasse ausgesetzt, dass ihnen auf die

Dauer die l>ew:ihrteti'.en Malnietholen ni:ht Stand zu halten wr-
mfigen, während die nui.sivi.sche .\rbeit selbst im Freien Ton un-

absehbarer Dauer ist. Daneben empfiehlt sie sieh aus mehrtacben

künstlerischen tiründen. .Sie verlangt eine strengere, mit d»r

herben Würde der Weinbrenner'schan Bauten besser juvsmnien-

gehende Zeichnung, wie die aut gewttholiobem Malgmnd freier«

Hiatorienwaiaiaii «Bd aie vamniht In dam DSmnariicfat der

Loggientielb an Mbin lihgin, «e nnaanm KÜBt Tarhemehen,
eine freondliahaie WMEaaft mwtWdi hnl waiiftewaheator Ab»
Wendung dae Ooldgrudaa. Die Kneten aind, ifk ai^ awai h»
wihrte dentache Anstalten mit dieaer edlen Konst be«(Ufti|M,
aleht nalir «otferut so erbebliche, wie früher, als man auf Haiiaa
angewiesen war. Und wir glauben, der .Stadtrath von Kail^
ruhe, der in kUnstierischen Angelegenheiten unleugbar mehrfteb

eine glückliche Hand bewienen bat, wird sich gern das Verdienst

erwerben, die maaiviMita Kunst in Karlsrahe, wo sie unseres

Wissens am Aenssern von Gebäuden bisher niallt varwaadit
wurde, einzuführen. Dass dies ein Verdienet iriba^ iat witi

unbaatoitten; alaa, wann echon, dann echon. —
Leipzig.

Bntwnrf dea Bm. Aidt. Zeleeif in Leifiig wwla laa
Aokanf em^ahlen. —

Wettbewerb Turnhalle Hanau. Zum Ankauf empfohlen

wurde der Entwuri .Sprich für Dich* dea Hm. Arch. Fritz

Hefaeieter in Dl

Penonal'Naieliriehton.

Preueeen. Der Cew.-Insp. Dr. Heyroth in Wiesbsdca

ist z. kgl. Rag.- u. (iew.-Uath ernannt und ist demselben die

Stelle des gewerhete<'hn. liath« bei der kgl. Rpg. das. verlieben.

Versetzt sind: der lU'g.- u. Hrtb. von der Ohe in Staigird

i. l'. als Vorst, der Betr.-lii<ip. naeh Meteritz. die F.Lsenb. ri»u-

u. Betr.-In.sp. Bauer in Meseritz, .iIs Vurst. der Betr. lnsp. I.

nach Slargard i. 1'. und Geber in Esw-ii als Vorst, der Uetr.-

Insp. II. nach Duisburg.

Dem Wasser- Bauinsp. Hosskotben in Berlin ist die Ver
waltung der Stelle dea Baninap. ttr dtn Oh^BevMli'BB.
Klausthal überlr,ii:en.

Die lleg.-lUhr. Fritz .Tnhrmark aus Berlin, Ai. Fistar

aus Obergrenzebaeh und Wailber Schirlitz aus llainburj.' (lag.-

Bich.) aind in Keg.-Bmstrn. ernannt
Der Reg.-Bmstr. Kroll in Königsberg ist infolge s.

neanung z. kgl. Baogewerkaolmllehvar ana der eitgan. Statt

bauverwaltang aimgeschieden. Dam kgl Bng.-Biate iWk
Ross in Hannofae iit die naelaee. Bnttaae. nna dem DiwH
der allgea

Bricl> nid FngVlEMiBik.

Fragebeantwortungen aus dem Tjc.ic rkrei •

Zu Anfrage I in No. Ü4 erhalten wir i'irhr»' Zu,. !inlt<'ii

ülier neuere Deckenkonstruktionen, deren Si ha!! ii: :itif.'M St l*-

tout und 7.. Th. di.n h Z'-ui-nisst^ bele<,'t wird. Wir r.onnes

Die Klein.' .-.Ml- Ijm.iv \rirr. Ket;.-Bm.str. Stapf. Berlin«",

die Hangetriiyerdei te .S\ iteni .IJeumliiig", Vertr. Bmstr. Bu''b

in Kolberg.

lubezu^: iuif die Anirag».- 1 in Xo. 07 theile ich mit, dass ick

Zeirhnun;; über j^raktische Itidl'.-.hfrl ihn licwAhrti bat«' ui!

zur Verfügung stellen kann. Die Konstruktion der Dachliilduiig

lässt sieh in grOsstom Maaaae enatühren.

Kassel, l'arkstr. SA. F. Marschall, Bnistr.

Aulr ii,-r-ii i :i den Leserkreis.
Giebt es .\p;iarate, welche an den Exhaustor-Hobren roa

KaSeebrennereien angebracht, den aikarftin Geruch der ülmfit

alaorbiren oder vermindern? iL Ü. in Kret

Offene Stellen.

Im Aaaeigentheil der heut. üo. weriM amr
Beschä t t

i
gu n g gesaobt:

s) kec-Bsistr. nad -Bfhr., Archlt*kt*a aad lasssitiira.

S SsBcBwatr. 0. <1. lotcDd. <1m XII. (k. a.) AraM-K-Dman, - l B^-
BiMlr.asalaalac.odl. ah«iih.-BIUM 4 Bladtbnh. NsantDD-Xniiigsbri« > 1^ 7
I Baattb «TiTp. ma, On» VUsMerUa 8.w. « - l BauMuiL, i ^

MMCMtnt-Brcsln. — MX Aich. 4. t. <Uni.-B«ab«amt«n-Betlis >^-.^
KupffrgmbcB 1- S: »rrtla. EiiiI«l>«o#rslr. » I.; Bni»lr. TnrpsB^MsbU;
Ph Carl Kayswr * Sulin-Krankfuri ». M : Sudtbrth. OdlSMe-Bal«* aa:
Arcb. I.or«Bi-IUnnoT»r; B.iibilr. Kit^-r-l'a-nns b MiiQ<:hen: Arrti. B-

Sl Johann-SMrknirki-n . Arrh H^bbunh » KrUh-.Sinlimirt : Arrh K II fiSIf'

Wnirl a. Hb.-, O. K. .IW.'. Ann -Ki|i. or»» KiiwiU-Zur.rlj ,
\v iSJi, EW^*

UtMä. Bxlg — J« I In«, d. il- !Hr. d (ir. Rrtl. l'fBrJ'lialin-Bfrlm ; alljy-e*^

t Blsmlawuir. u. Brackrab. J. c. Harkort-Ustsburg; Wu*»rt>aaiasp. Iiwa*

LakMk.
bl Laadatsssr, T«ebaik«r. Zsuantr u«.

U I Bsoudia. 4 d. km BlMak.-IHr.-BlMrr*]d: AUgcn Elrtv-O»,

Kak>«lw»riiOk«nipne^>bcrM!h«aw«tda(B«rUai-, koUi. KtrelMaTant.-L«obK»u
Maicntrst-MflhlbaaMa 1. Th.: Burt»fartr.-A»t-N««aklrca»a, Twsr;.»»
BitMir. H. HMitildi-Danaud; <iani.-BMbmiDtc-HaBia
Muiilg 1. eUi.; Bm«tr. W. Haupt-Plma a. E.;

~

B*« DUiwrf.nirf; n.«a|t»iirh. Vttn M
Oanabrork: N. i:il :, Kxned. d. Diasll.

!. IS34 Klped. •!. DiaciL Bttf.

— Jt I

i ir.t AKb.

Hlena eine Plnnhellnge; Blaktriiehn Stndtbahnan in Beriin von

Iraal Teeebe, K. B. Ol Prltach, Drack vm Vllk Orave,
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N». lOOw DEUTSCHE BAUZEITÜNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 15. Dextnber 1897.

Ii B««tr«bun(«n tnr Anhalmanir *in*r »Ig*ntn4f*n utloBales

Bwiw*la« •— Zur Bewegung tml dem Oeblete der nenerea Kleiakqiwt. —
BacheittcliMt. — Hi

Fncekutwi.

Bestrebungen zur Anbahnung einer eigenartigen nationalen Bauweise.

Ipr knnmi wurde «d diewr SteUo (Na 60) ein Tfelteidit

weitere Fachkroise interesairender Artikel einP8 Dresdener
BUttoii .VolkathUmliche Bauweise in Dresden" wieder-

gegeben. Wie lebhaft man im allgemeinen gerade in SachflCD

einer nationalen 8trümun); entgegen zu kommen geneigt igt,

zeigte der am 8. Noybr. ab-

gehaltene GemeindetAg, auf ^
wekben in akfat getmg z«

^

achützender und hoflontlich

Tvrtiildliclwr Weise die ver*

«ij^stan Amtebftuptnuinii-

adnuton too Diewteu A. und
N. Gelagenheit naluuaii, die

eisauiDieltaD QAmeinde-
Vont&ade uad 'Aeltesteu

in eiogehendar Weise mit
d«B beatebenden UiMtSaden
dea Banwesens in ihren Bb-

tirken bekannt zu machen
und ihnen nach Maaasgabe
iluer feweiligaa Antoiiat
in i>aalich«D Ang*]«gen-
heiten eine Beaaerongf der

YarhEltniaae an» H«n am
legen.

Ein ISngeror, Itai dieser

Gdegenbelt gebalteBcr und
daich laliliuicha, in rolka-

thttmUclier Bauweiae ge-
liaHanttHiitwttrfe hieaigsrAr'

ohitekteo (OrJiboer, iJieatel,

Qfnthtt, Htnichci)) arliiu-

terter Tortng dea Hrn.
lAndbaiÜMD. Schmidt.
weitAer aicli. beieita doreh
aeino iebliaflaii Bamühun^n
nm dem hier mit groaieni

Brfolm Ina Leben tmiia-
neu JVerein flir Sficnaiscbe

VoUukuBde* nach der betr.

Rieiitaag verdiemt gemacht
hkt, boaeblitigte aieh in aua-

fakrliofaeir waiae mit dem
allen enuthalteuArehitelcten

geKofigen Theo» der Koth-
wendigkeit einer Aufbaiae»

mng nnwrarctftdtiscben und
Ulndliehein Baurerh&ltiiiase.

Sedner beleuchtete n-
Törderrt die Uraachen dea
Tarfall» unaerer oharaktcr-

Tollen dentachan Bauweise.
Wohl mit Recht machte er

in dar Hauptsache die mnogelhaft» Sehulong der meMen auf*

grund der Uewerbefreibeit praktizirenden .Baugewe|«er* und
Bsospekulanteri rerantwortlirh, welche ohne KUcksirht auf die

beBeodenm Hrfurdorniase, welche die Oertlichki-it, die Lage dea

GroDdatackc», die LebensbedinguDgen der Bevölkerung nun ein-

mal «D den Bauenden stelleo,

mit den ihnen zurVerlOguog
atebenden geringen geistigen

Uitteln zumeist in den Vor-

orten und ländliehen Be-
zirken «sbre Ungeheuer an
Oeechmsckloaigkoit lieien,

auch woU unter ventünd-
nissloaer, unnDlaer Vergeu-
dung nieht unerheUicher
Geldmittel. Dea Weiteren
aber txti der Vorwurt dea

Rednera die Ortlichen Be-
bArden und Secbveiatin-

digon, «eiche riel zu «enig
geneigt sind, dem kOnstla-

fiachen Moment eines ihnen

zur Begotachtwig jforat-

legten Bauentvnitca ein oer

Wichtigkeit der Sache ent-

sprtchendea Interesse zuzu-

wenden und ganae Ort^
tkeiK die ihrer Lage nach

geeignet wtren, in den rich-

tigen HJtnden zu einer Zierde

dar Gegend zu weiden, zun
Schicken aller mit einigem
Geaehmack begaUen An-
wofatier weiden lasaen, ob-

«läieh die meisten Lokal-

tauetdnuneen eineo Para-
grupIiBn enthalten,

der die Vont&nde be-

rechtigt, GSnntliehei

Aeigemias eiregenda
Ranlichkeiteti snver-

hinden.
Leider lusten die-

aem Uebelstande die

meist vemlteten, vor

swanzig und mehr
Jabien unter ganz
anderenVerhSltniaaen
geschaüsneit Banrer-
aehriften Vewhnb,
welche ihre Kannen
aus dem Schatze der

Tor Einigung deaKantin im ersten Stock dea Schlosses Wübelrosburg bei 'Schmalkalden

Zur Bewegung auf dem Gebiete der neueren
Kleinkunst.

|di Licbthofe des kCniglicben Kunstgeworlw-Miueanis an
Berlin iat seit einiger Zeit eine Ausstellung reranstaltct.

welche in in sich (resionderten Gruppen Arlwiten jener
LebrkriUte der mit dem Museum verbundenen Uiiterriebteutniitalt

Torführt, welche in der letiten Zeit dieser AriBtnlt Terpdirhtet
wurden. Da die Arbeiten vieliach in d.'is Uebiet der Architektur
hinalK'rgTcilen und da die Ausstellung,' unzweifelhaft für die

Bewegung in der neueren Kleinkunst in Herlin eine beetimiiite

Bedeutung hat, so niUssen wir ihr auan&hmsweiae einige Worte
widmen. Otto Rohiofl, der Lehrer für die Kla«»e der Metall-

arbeiter, bat Schmuckgertktbe und Ehrenpreiüe des Kitisers aus-

gestellt, welche sich in Form und AusfUhrunc;, namentlich in

3er Zlielining, durch jene stratTe und schlichte Sprache ans-
leichnen, welche den Eigonsrhaiten des Materials gerecht wird
und welche wir »chon seit längerer Zeit an den Arbeiten dee

Künstler» zu sehen gewohnt sind. Bernhard Schaede giebt

ein Bild seiner ktlngtlerlsohen Thiitigkeit durch seine zumüuul
mit Auszeichnungen bedachten Entwürfe für ein Vi^lkersehlasllt-

Denkmal in Leipüg und für ein Kaiser Wilhelm-Denkmal der

Rheinprorinz. Sie sind schon bei früheren Anl^issen in dieser

SSeit4ing gewürdigt wonien. Daneben sind es eine grosse An-
zahl landschaftlicher Aquarelle von der OstseekUste MMklcnbuigB
und von der loael Bombolm, welche durch kUnatJwisdie Auf-

fassung und mebteihahe Bebemichung der Technik die Aul-

merksamkeit weiterer Kreise erregen dürften. Max .Seliger,

der Ijchrer der Malkloase der rnterrichtsanstalt, «in ans der

dekorativen Malerei hervorgegangener feinsinniger K Qnstler, giebt

durch Studien in der freien I^ndschaft^ durch figürliche Akt-

Studien, durch grosse Entwürfe fUr dekorative Malereien, (»laa-

lenstcr, musivische Kunst und Stickereien. fUr Huchiiusstattung

und für fe.8tliohe Cielegenheiten ein umfasMwndes Bild seines künst-

lerischen Olaubonsbckcnntnissea. Seine Entwürfe für Stickereien

sind durch die prächtigen Austllhrungen derselben in dem Atelier

der Frau Dcrnburg. einer Schwester des Künstler», ergänzt

und diese rerrathen die weitgehende F.influssnabme, welche er

auf die Formengebung der Ausführung und insbesondere auf die

feine Farbenstimmung nimmt. Otto Eckmann, im verHoesenen

Oktober von München nach Berlin berufen, giebt ein abgerundetes

Bild seiner vielseitigen Thiitigkeit, welche, nach den Gegen-

aUioden seiner Ausstellung, das (iebiet der BucJiaasstattung, der

Textilkunst. der Metallkonsi, der freien lundaehaitlichen und
figürlichen Malerei urofasst. Initialen, Vignetten, Randleisten

und andern Schmuck für die .Jugend*, den ,P«n', sowie ein«

weitere Anzahl von Zeitschrilten, welche glauben, ihren Abon-
nenten da« Neue nicht vorenthalten zu dürfen, Farbenholzschnitte

im Sinne der entsprecheuden KunstQbung der .Japaner, EnlwUHe
zu Waodteiipichen, die in der Anstalt von Scherrel>eck ausge-

iQhrt worden sind, xu Bodenteppicheu. die in Krefeld geknüpft

wurden, Arbeiten in .Schmiedeisen ans Aluminiumbronze in der

dem KOnatler eigenen Formengebung, Voisetzpapieie der Hueb-
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Reiches allgemein herriM'heDden Oearhmiirklcisigkcit in li.iulichi'ii

Sachen tichmcnfl der S."h;ihl<meii-Macho des Spf'kul;iiit>'nthun,8

entgegen k.iiiiincr. ßr licri Irfi Rchatfendi-n Arrliiti'kli-ii alKjr,

der "it:!! dfisvri. w;l> uiit Beiug auf dio Kechie iler j\ l't;fii:i^iili«it

eriiiul.f oder nirht cr'.aubt sein darf, meist klarer ist iiLi üc be-

treili'n li" H:iuvursr lirilt. xur hemmeodeii Fessel und zur (Quelle

TieU'ii'"hi-r Llnzuti.i[;l:.:likt?itHr. wcnicn.

r>u kriiiirn die H.iuvijrsi'liriftC'ii iioi h kfinf;i T nU'rs,hied

zwi~i hi'n ! la.'hl.in;: uml < i(!!'irf;Äi,'iv'('inl. zwii-rlivn rrii heu und
venirmleu 1 . indlA-jjrkr'ii. Hier wie durt tu.icht sich die Karri-

kfttur dea st-idtisrh> n Mipthii iuxis breit, uioiBtenK mit den Ktnzel-

iormeu der m,;rr,. .lui jcuLitcheu itcnaissanc«* (die den ihr eigenen

gnmu Maasatab narh Qb«rb»m]>t nur tOr 0«bknda gus nmnu*
BMBtaler. sagen wir reprttsentKtlTar Aft and Bcilir interaKtkiiittoit

CbnaklM« tb Bibalritfe, fiMken, OMraUuMr, JcatMbehe Kircbeu
soffabolMn Ueiben lollte), dhae ftflekriclit dannf, ob die be-

trefrende Gegend nicht vielleicht in historiad» ftherüatetar Bau-
weise tQr ein säendes, dem Uodea entwadianMB, olkitbftm'

UehM BSMD die genügende (imndlage b^ito.

Fnilich sollte auco hierin der Staat selber mit gutem Bei-

Vtnnuigeben und dem bauenden Theil der Bevölkerung an
sichtbarer Ktelle beweisen, dass wir mit unserer heimiitcben

Bauweise, die sich von Alters her mit den einfachsten kUnst-

leriiiohen Mitteln (wie es die griechische Tenipelkunst nach ihrer

nationalen Seite auch nicht .miJcw thuti begnügte, nicht mtr

unserem deutschen Sinne gvl J r. M.n i. rn auch billit/cr l ui.i u

ala wenn wir itTinicr wieder unsere ütlci.tln li'*n fJfbüi.Ji- /ti lti';:k-

m&lem «tC'npcln und sie mit den ungehiH:r>'ii, vnn der :t,ihfviis'-lifn

Renaii<s:in('t' uvltwicrti-zx iSfuin- nnd U luiiiiiiiiasfiä bt'Jfüiii'U. die

das (Jenituh di-r Mr'Vülkerutit; . Il usu ilunb das Fremdartige ihrer

Frschoinuni;, ww durch <lie unv4.»rhältni'isiii;i«iiiff hohen Baukosten

belasten. Der eiäi:ii:i:iL;c Versuch dtr h /-w<'i IrvscUicn iir:ik-

tisuben /wecken dienende RauentwUrfts üaih dfr viuuu uad ii^ith

der anderen Hicbtung hinsichtlich der Kosten den Vorzug dus

einen vor dem anderen zu erweisen, dürito zu einoD) sehr lebr-

£rgebDi» führen.

Unter Hinweis Boi einim snr Anastellung ^knfte,
aeble^te, eigeaa alt MMhreekeDde Rei.«piel«an7gca

itto, Mnpnhlt Bndntr dann, sich gegen A
Oefaiueli andi m ULndlieben Banten der UiUe einsichtiger, in

Irtnattariaeher Fnxia gaacbnHtr Ardütakten sn bedienen. Das«
hiervon thatsächlich eine wesentliche Besserung der Verhältnisse

zu erwarten sei, habe deutlii h das Ereebniss der s. Zt. vom
Mtniaterium des Innern hervorgerufenen Wettbewerbe um Ent-

wMe ftlr kleinbäuerliche Gehölte gezeigt. Und wie ernsthaft

diese nach der nationalen bexw. volksthümlichen Seite gebende
Richtung zu nehmen sei, gehe auch wohl daraus hervor, dass es

nicht AnlÄng'pr sind, welche sich ihr zuwenden, »ondpn: g^crcittc.

In lunKiiLriK-ur künstlerischer Thlltig:keit den Feitjh>-it>'ii di'r

Volks^'.'uiwpisi? /.iitrSug-ltrh ffpwordenn Architekti'n, wivciii' ihrti

Zwei kc !iiit Je:i riini,'hrl;!-l- oiiitiiciisteri Mitti-lu zu crroii hfii -^i.' Iifrn.

Der iiedner verli-hlt»" dii/iHi nicht, ilie Versammelten zu biuen,

Bei*treburi'/i ii iij< h dieser Seite hi:i nach KrSiten Zu unteritUtzen

und wenn iiiithi^-, dunh 1 ii^j-r-iisiTi,,!] von veralteten oder dem
IWKondereii Fjl~e hinJerlnlien Biiuvir^chrilteii /u lürderu.

Insbesioudcre sprach Uer»eiii>e den b>er, trotz der Aniejjuuj;

des Miniatoriums zur .Schaffung billiger, gei^uuder Wohnungen
viellach angefeindeten Dachwohnungen das Wort mitbezug dar-

auf, dass gerade sie in den richtigen tl&ndcn geeignet sind, durch

die kUnstleriscbe Verwendung der ihre Bewotutbarkett bedingenden

nnd aoidrilekanden Hotive als ßUM, Erkar, TbOrooiMn nsw.,

L,'nue .Stnis>eiuüi;e .h'.iT Ort»thoilc (man seh« sich nur Niin»-
berg, Kot.hpnliiirg, lliMesheim. Ooshr ofler die !ifui"r»a Villen-

VörstÄilte von Muucljeii um fir de:; Uesueber /.um v^tbetiscbee

Genussluittel zu maciien urnl auf ihre Weise ^ur liiss^^runj 4««

Volksgescbniackes, mehr iils ein Museum vernüu;, ljeii,itis;-._'n.

Der Redner verhehlt sich nicht, da»«

Wunsch des Bauherrn, wo sich 's um einen solchen handelt, nicht

immer dieser, vuu der Zeit geforderten Richtung wird ttgUt
zu machen sein; es sollten aber die Ortn vorstände nicht u])te^

lassen, sich vornehmlich bei AusfiibruDg der ihren Verwaltuogs-

und Schulzwocken dienenden Gebäude der Mithilfe eines h^
w&iutea Architekten zu bedienen und damit idr weitere Kreise

TOibiUlkk an wirkan, im Oaganaato aa dar wwiafd gcebt««

Pnxisi dk totr. Bauliehkaitai u den maiit in GaaMtndenth
sitzenden Baugewericen za Bbertragen. Dens vielleicht ist diaM
?anz wnU in der Lag«, der OaneiadB mit aelida ausaeniurtir

Maurer- bezw. Zimmerurbcit zu dienen, seine Kunstfcftigkttt

wird aber in den seltensten Füllen ausreichen, den beseäunn
Anloidatungvn des Grundriases und des kflnstleriiKheo Avibau)

\ unter selbst verstind lieh gebotener BeechrSnkung der MÜM sa
genügen: meist wird er sich sogar die schlechterdingi unsii-

ganglich nOthigen Entwurfsarbeiten — die er der Uemctudi
sclbstrcleiiil bei t 'Übertragung der Bauausfnhrnng «schenkt* —
von irt;piid einer jungen, mit lieii bekannten Kenotnisäen eines

Bau(,'ewerks-Si bulers atwgcriiatcten HüfKkraft anfc'rttgen lasses.

Hieriir.t geht ile-'.iipr auf das Thenui de-, liiilr.i.teren Wftt-

lewerbe;; ii; unserem Farhe ühw nnd bekliigt si"ii mit R<^>!t

Über die KuT7..sii h'.ic/kejt dei jenii;('ii lii>Liherreu, welche Iii' l'l .riu:,-

ihrer Uubiiude in din llar.den des uunfBhrenden Baugewwtö-
meisters laHM n. lediLrlieii, weil dieser vüri,-iebt, die Kosten tür

Kntwiirl und DuUiiUcitiiaunKcn nicht zu b<'n»cba»>n. die ihnen

s'dbstverstÄieilich an unkontroTlirbaTT-r .Stt-Ile n.it einem d,i* etwaig*

Ari'ljitcüU;n-Honürar weit überschreiter-dtn liotruga .ingerechnet

' werden, ohne dass aus seinem Bauwerk schliesslich das wird.

! was Cr unter der I<(!itung eines seiner eigenen Bildunp- mi
GaaeiMiaita^pkiiieaaceiilmgen Ardiitekten hätte erhalten Unacn
Andannaitl iat ü» QawiaaeiiUialgkelt aokber Bauscwerkniekitar

aebart m nnrtkeilaa, «eMM ihr erlerotes ehreakutee Haadmik
ao ymSg neliteii, daat sie ea fflr nbthig hatten« m ttmt» n
gelten oder zu aeheinen, anf ein ibnen tem stdieDdee, hsasalw
Beithigung und bescodeie Stadien erforderndes GeUet UaMir
ptuschen zu milssen. Redner hält es fUr dringend geboten. iaiA

die KiafDhruDg eines Bclühigungs-Nachwcisea, welcher zveek-

mössig nach dem Vorgange Oesterreioks vieUeicht von den Anü-

tokten- und Ingenieur- Vereinen — Dkikt ven den Baoschuleji -

zu ertlieilen sei, diesen Misständen za steuern. Ganz besenden

ftei die I'Iinführung eines die Ausübung ihres BerutiM erschwereoiieD

ne(Shig'«r.2?;-N,irhweis««i ffir dii>je;iigen fV-rsoiK-n durirhiii.wti*?

web llen die Si halluiif; von Ueluuur^'splanen nblietrt und es Fii

/iliin nnndestrn zu verlixnsen, 'It-- I^'-lMiiunfrspInne tiii'ht ciiif

die Olieniulsieht von er(ahrei:i :. n; J v('iLsirhtit;en Art hitekt«"':

iingeteri !t;t werden sniltei; , v^elrtie die vielen Folgen «m«
geglückten oder ini'isj.^iüi klen BeL:iuui'.^'K[diii3e8 in ihrer Vmii
ertahrein hubwi uiel vora.isiusehen belkhijjt sind. IVnn iti Mfs
iiiangelhalten Beb,iuuiii,-!iii'.iiu mit unverstfiudii' i^'efijhrtpn Sirvc-äen-

zUgen liege die VVurie; ;illcä liebele, die oJt den besu-u AUa-hten

und den redlichsten Bemühungen dce aui der gebotenen GpaA-
läge arbeitenden Architekten unUbersteigbare Uindemisse, in

ungünstigsten F'&lle für viele .luhrhunderte, in den Wag ll|t

Iis liege auf der Hand, d^ss eine kunltige BanilekkaiUa a
ikfen Baiqtaaaaan beteita fertaiettainde TbUigkeit nv i«a

Madarkmat ervaiaen die «ngewdkaHebe Vlelwitigkeit Eekmaana.
Otto Bietb endlidi, aeit einem Jakre ea der Anstalt tkStig and
laswiaehen xum Profeanor ernannt, hat eine Ausstellung sn-

aamnengestellt, welche weit Uber KX) Skizzen und I^twflrfe,

zum grCssten Theil das künstlerische Ergebuiss treier Musse-
und Musestunden umfasat. Die persönliche Eigenart dieses Künst-
lers ist durch die Veröffentlichung von drei Bünden dieser Skizzen

in 80 weite Kreise gedrungen, — ist er doch einer der wenigen
deutschen Architekten, deren Arbeiten in Pariser Ateliers als

willkonimenefi Studienn)aterial verbreitet sind — und wir selbst

haben uns schon wiederholt in so eintrfhender Weise damit be-

ScMttigt, da^is wir Ufl^ hn-r mir eiiM^en .iil;:eeii':re'n Ihnweaon
über die Motive der Kiiiisd-Üii ter li''L'iiü|,'ei: ki'Utien. \'rir;»ii

stehen die Entwürle fbr <!i<' Auhimüiuh;, >'in/e;iier l-.v.rutlieiU'

des deutschen lleichBlagBL.iusea. zur AuHm iluni,' i Mevs iiuAMscJitu

vollendeten Fraktions-SitzungssaaU ^ i;id zur Ib n iJunt,- der Derken
zweier Treppenhäuser, alles in griiMiuni .Stilt ..ulgiluist. Eine
Anzahl der übrige |!1 ,-t. r zeige» Entwürfe für miiJerische Aus-
fahrungen, der |,'r6äalu Tiieil über enlh&lt architektonische Motive,

Anlagen monumentaler Brunnen, Denkawlbuuten. (irfilKT. Portale,

dekorative Platz- und Strassousnawhmllekungeu, sowie kleinere

Studien zu figBrUcfaen Omamentea uaw. Eine in eeinen beraoa-

ucgebonan Skiaaen neeh aiekt mrkaainiende beaoodere Ai( von
BntwArfaa befaMidette dae ans dem »vaskaeBen Felaea «akauam
Knlaaealdenkmal HyBHiehen oder anüitoktenfKhen Chaiwrtera.—

Die beiden naagaiiNNidmwtea Individuslitiitan diaiar Aoa-
itollDBg amd ehae Zweifel Eekawan uad Itietk, ich iriU aber

«Mek UasuMgea, daae die Art ihier bdifidaaUtii eiee vdü;

TaiBckiedeaB ist. Soll ick einen anadnidiekea Veiglndi «lihlea,

so lällt mir im Augenblick kein besserer ein, als der zwisclxii

Kunststein und N.-^turstein.

Durch die Mitarbeiterschaft des .Pan* und der «Jageol'

ist Otto Eck mann — wenn man mich recht natnnicktet bH,iBl

dem Gebiete der Malerei zur Kleinkunst übei|«S*'lB*" ~ ^'"^

jener Künstler gestempelt, denen man mt tM mehr Unrecht

als Recht die Anitahnung einer neuen Bewegung in der deutschen

Kleinkunst unserer Tage zuschreibt^ oder, um mich richtiger aus-

zudrücken, er gi»hfirt 7.11 der t^rripp«* jenpr Kfinfrtlw. w^Vh»" mm
zu Fllbrerii ji-Ut-r Ib «eL'uu.' erniini;t )la!. die ni.iii ttCtt*

K'.nist in Düulscblüiid proji;-i,'irl und <!ie d:i, wo sn; gilt lit

l'.i' nie neue Kunst ist un l (i;., wu nie ei:ie neui; Kun^t ist,schroft

Keine KunKt ist. R;- ist ^r^ wiss ein schünes I ' i ri g lau die KuD^'

I

ft>rderuug; aber diese ^ ;>ae;i,Li)iite Förderung l ar u"i ihrer seltist

,
willen zu treiben, ohiiu Jlur ksirht darnuf wns dunius einst winl-

ist eher zerstörend, als t'.rder'ul uml null luend. Es ist »ifbcr

ein AusllusA ciuer gewissen Uibericug.isig, wesiii man im Vthet

eiter ihs Stiebwort ausgeruten hat, die Kleinkunst müsse Mb

I

endlich von dum drürkenden EinltiiRi der Architektur losniidlCai

aie Bittiae naeb Bialeriaohen GmndzUgen neu gesebaifen «eid<a.

leb TaAenn» nicht, dass die Ualerei einen ungeniein «oUtUUigta

Einllua anf die Klaiakamt tuaKkaa kaaa, in gewisaen Oiratea

und maeaatall aage««ad«l. lob habe ia Brüatel, in VM»^
!

Uer ood anderwirta unter ihraat fiinflaia gaaehaSeae aotallrbcai*

Gdülde geaakaa md BekaHum liefert mit eeinea WaadtapfMbn
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geflbt wctdm kann, denen die Mehmhl tanlicliar

Möglichkeiten, die kQnstlprisi hp Wirkung der StrasaenzOg«, der

BinflusB yon Sonne und Wind im (ieiste («rpit« gegenwärtig sind.

Der liedner acbloss seinpii mit nngetheiltom IntereHB aul-

genomnienen ond einen li-bhaftcn Meinungmastsnich berror-

raimden Vortrag mit dem Ausdmrk der Honnnng, dass die An-

Hidien einer B«iserung der angelQhrteu Mis:<tünde liie mit I)e-

wag «al ite gcbagtea Enrartungim er<BU«ii in<idit«o und daia

«S, db wir die Bfarigiuc das dBiilMkn BeidiM iMA, asA

dai DardiriDgen einer mMfam dantieheo Sonderchanktor Mt-
sprechenden Baukunst unter energiacher Abldinung alles Fremd*
tindiachen erleben niOgen, mit der feeten J^ureraieht, dasa wir
dann wieder in den liesitz dessen gelangen werden, waa im
Laufe der politiscben Wirren vert^angener Jahrzehnt« Terkum
worden: einerBaukunst ala dar TolksthUnilichBten unter den Küngten
und als der besten Ensiehoillln lationalem Empfinden und Seibat-

bewusatMiD, ohne weleb« ktiH Kation der Welt lang« im Be-
nd Ihrar Qt9m feUiebeD M.

Bficfaersehan.

ScUoss WilbelmBlbiuv bei SchmriW*
gwteUt und kmiBMAlAtlich fwUk
UolgU TiT-^-'-T MnMoMiit tt dnr

Aafi

nMr. Liiik«,
Hodf

•ehoie Ii Bcribu Untar Beigabe gceeUehtlicber FondimigeB
Dr. Otto OerUnd. HoaiugegebeB mit Unterttutauig daa

IgL pnaaa. Mtaiat. der g«i8t1.,'Unterr. a. Mediz.-Angeleg.

MH M TaialB, Ton denen U in Farbendniek n. 62 Textabbildg.

BarUnUSfi. Scihnter& Bafleb. (iu*nBdiaAkUid».aauii.toiaL)

£in Stab nUrekber MitaxiMitar hat aiok unter der Fnlurung

liHike'b »NK die Wniwlnabarg in dar kleinen

7..' äclilosses WUhelmsburg.

hesüiscben F.nclave SchmalkiiKlesi. .das Wtrli eines der hedeut-
siimsten deutschen Fürston*, auizunchmon und li.Hrziistellen. um
diiniit, wenn miisrürh. li.iä iilenle Ziel einer WitsdiThorslcUung

ursprünglichen Zust.inJfs rlcs alten Flirstensit^.e« anzuh.ihnon.
Srhloss erfreute sirb tiic ht eines Huhnies, wie undi^rc rtirsten-

«itze deutscher Vergangenheit; Meldahl m Knpfr.haecii kirn

gelegentlich aeincr Forschungea Uber die dunischen KüniK'sschlasücr

ihm ani die Spur. Faat gleichzeitig wiea Ksgenwein auf diese

Bedeutung dee Schlosses und seinen scUeebten baulichen Zustand
hin. Im J.tbre 1877 regt« Ltbka aa, ttr du Sttpendlaai der
Friedrieb Eggers-Stiitung die AninaliiM der SeUoaskirche ala

Antgabe su atellea und Laake atklait «!• daUegahenden Aui-
tng. Ans Tsnebiadam Oifladee kam bdaa» atae anchopiende
Anniahme nicht snalaiide und Laake erkauta bald, ,daaa nedi
viel mehr als die Kinbe einer Anftiahme warUi sei*. Daeii
nach 11 Jahren erst 1888, wurden ersebapiende Aafnahneo ge-

maeht. Vom Konstgewerbe-Museam in Beriin wurden die Maler
K Opera, Wiederhold und Uerenter mit der Aufnahme dar
ii^iileri^trhen AussebmOckung beauftragt, Architekt Xantke vnd
Miller Hans Mlit^el waren weitere bepei.iterte Mitarbeiter am
Wirliii. Flir iihntotrrajihifiche Autnahiiieu wurde Kmil Rothe
;,'c'.%i nen. Die j^eschichtlichen Fors-huncen des IV. Kapitels
hctiivitete Hr. Dr. 0- (ierljind. I iitiT der Zusammenarbeit
in - hervorr'ii,'e!ii]eri KrSlte entstati;! als Ergebniss einer Kinzel-

l'iir ;nj; ein Wi'rk. wclrlies .hIs l'riiditwerk in der Litterutur üfier

die Duutsehe Keiiiiissance stets ruw fhrenvolle .Stelle riiiTiehnien

wird. An der Stelle der Wilhelinsliurj^ stiiml früher Jie Wiillnib-

bur^'. die mit Ausstertien Ji-s Il.mirs H('r.ncl« rc l.'iK! an
Hessen-Kiuwel fiel Wilhelm IV. vun He^eri l.'.ii" 92)
fasste den Untacbluüs, an ihrer Stelle ein Srhioss 7u er-

liditen. Am i. Mai 1585 wurde der Unuidstein gelegt.

Doch nickt ingamen wurde das Scbloss in Angriff ge-

_ *„ ^1. aBrdljdie Flügel, der

Mliebn nigala.
stein mm KaprilenflOgel gelegt und diaaa an 18. Hai
1690 geweiht. Nach WiThelnw Tad» aatate Landgnf
Moritz der Gelehrte (1502—1637) db Baaodignngsarbeltan
am Schlosse fort, daa im Anfange des 17. Jahrhunderte
nach und nach fettig gestellt wird. Der Käme des Archi-

tekten ist nicht bekannt geworden, vom Volke wurden
in janer Zeit vieitrich die FUratan selbst flir die Bau-
meister ihrer baulichen Unternehmungen gehalt«n. Als
Hauleitend© werden Christoph Müller und wnn Sühn
lluns Müller genannt; der HiMh-nier hatte die IVrt.ile

zu tertiu'ei:, .wie sie Haus Müiler jjewiuzen". Uor
Kirche .sleiiirme (iallerie wurde dem Niederliknder Wilhelm
Vernuckon Ubertr.ii,'eti; ihr Stuckateur biesa Hans
Becker, l'eber die religinnsgeschichtlichp lleiieutung

der Kapelle siehe pder Kircbcnbau J . s rr i'o-t.intisinus

tOBisliK nv dar Bonuidie Flügel, der
Kapelle und die nOidUcbe Bfilhe des
Am 25. Febr. 1686 wurde dar Oiuiido

aus Scherrebeck .uh twiuv 'lal.i-i iii' ht iiurh ..Iri, ;i;,'urlirlifnl und

»einen F.irhenhoU.'it hiiUtpn präi h!ii;e lieispieU' iliiliir. Aber die

Ilerrsi h;itf der Malerei darf nicht so weit pehen, das« sie d^ia

ge8el/.iii!lssij;e iietühl, d:is jedem, auch dem K uust.inarchisten

inne wohnt, zu In-thüren sucht und Ciebilde schafft, die gleich

den Mollusken keine Knochen und kein UUckgrat haben und

mit diseen nieder oigunisirten Lebewesen au den OebiUan niederer

Ordnung getedinet werden miiMten. Dasu slhle idk bei Bnkaian
die Netaliubaiten in ihrem kflnsUeriaohea TlnU; in ihraa tadi-

Thail Buchen aie den Fintdanogen einer gewiaMn Ui»
jaraalit tn mideni «onei aber hochstcna die

rii]iit''Btnfe naaerar fahrnden MeUlkrheiter erreicht wird.

Daan zXbIe ich femer die EntwQrfe mit ptlanzlichcn Motiven zu

Randleisten, Initialen, Vignetten usw., wobei die l'ti.nn/.i niorm

in so willkürlicher Weise umgebildet wird, daas man dem dar-

gestellten Gegenstand eine Erläuterung beigeben muas, wie es

bei der Bordüre des einen Teppioba, die nach j.npanischem Vor-

bild einen ftiessenden Bach darstellen soll, der Fall ist. Nur ein

Bcstrrbvn leuchtet aus allen diewn Arbeiten heraus: neu um
Jeden l'rei«. Ich kann mich bei der Betrachtunjf der niei>tpii

dieser .\rtx-itrn Iv'kn.iUiiis Uli;! aU' h z. H. iler mir b-kannt (.t-

wordenen Ailn'iti'ii eiru'S in iit'rn.-,i'i|ii-n r.iljiw ismt .•-KL-''ln ifn

anderen Mün Iji'n-T K li:is1!it.-<. des Herinaiin (itirint, de.K I'.iriiäruck.s

einer ^jcwissen 1 1 cm h,'ittsiiiii>,-iigkeit nicht erwehren, die d.vliirch

noch bedenklirb j,'e^tejgerl winl. d.is.s ihr m lincr Wei.sc

Forderung zutheil wird, die nicht Mehr weit von Reklame ist

und von I'ersoncn, welcho nach Ausbildung und Wirkuogaspbfire

als jnliiMi' Kr-;ii.i'r iIit ;ilteu Kunst geschützt werden. Uer
firund liegt dann, d.i.sa .sich eine Anzahl von Direktoren, wie
Bode, Lichtwurk und andere, deren Organ der l'an ist. zu.sammen-

gethan haben, eine neue deutsche KunstbeweguuR hervorzurufen, die

in ihren natürlichen Anfängen zweifellos schon vorhanden ist, die sich

aber nicht kUuitlicb züchten und treiben lässt, wie dieEintagspfla

nennen, i

bildlichen Verelaich zu gebraoehen, daa TomehmePalala eines kunst^
begeisterten MXoen, reich mit wirklichen Kunstwerken geschmückt,
dort das (tcschältahaus eines emsigen Kaufmannes, dessen Kunst
nach Erwerb ausgeht und sich dabei — kUnstlerisoh geuuiiimen
' .liier Hilfsmittel bedient, welche ihm die Erwerbszweige sn
die HaD<l geben. Ist es demnach s<;hun eine Verfehlung für die

Zukunft dieser neuen Kunat^ in der That vorh-mdene, aber ver-

stiegene grosse Fähigkeiten in der Einhaltung dieser Kichtung
noch zu l>eknilligen, so war es ein weiteres, noch schwereres

\ erfehlen, die so verirrten F;ihit.'keiten einer mlniihiiinliir'^t i^iMi

.lu;^cnd ils Vorbilder zu t'clH'n. Ich mifchte nicht prnj.hcicien.

(Ins kann iiii8sli<'h «ein, aber n h fürchte, dass es sich in kurzer
/eil heriusstcllt, d iss die hier Ivevnrziigte Kunst nii ht voll-

werthiL'eii N,ihruti^,'sstiill' genui; cntli i'.t. i;ni l ii.'' :r h dem
.Neuen' durstende Jugend zu einer gesunden Entwicklung zu

/ bringen.
-11.-
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Ton der Rpforniatiun )>Ls zur (t> i:i-niv irt ', herausgegib. TMI der
,Vereiiiiff>tn>,' Herliner Architekt' u". üirliü If^M.

W.is ij-'ir Sfh!ii>st', -Ic-.n'ii cirlVchi! Anliii.''' itit'HTi:! riiie« rpcht-

<'rku'i-ii Büukurjiers mit iimrrem Huf und tlfsut;!; ihicl:!./ .irffhitek-

tiiKi^rhe AnsAtattun^ Dvbpn den zablnpicben andtri i; Si hl!ls^llmten
dit:2>i.-iiStiles knuni aut eine becündere Hervorhebung Auiurueb niucben

kann, seine nirhLsdeiitnwenIgri'r hervorragende FledeutuDff TOf
schafft bat, dM sind die auseezeicbuet«n dckorutiwn MMinian
dw laatfeD, denn Uiiietar «her leider ni i.t t>ekanat nwwdcn

DiaMB Kfalafeieii tat ia deu Weike iiilithtgcnii«w kMltar
I g«80nt «ofde«. iMke aagt nnUMit mti^tod ttiirUm

täaMfUnag: .Warn bvb ndi BlindiN tu« dlimi
inaeicm g(ittuterten, verfeinerten, verwohnten

luweilen nah ood verstiindutftslos cncbeinen nui^: nidit

abzuteufen ist cinn entschiedene Lust zum SchafTen und ein

grosser Rcichthum un nniver künstlerischer Frische. Bia in die

kleinsten Theile der dekorativen AuBRtattiing der Riiunie hinein

ofTenburt sich eine UrsprUnglichkeit. die wir bewundern, uud die

den Eindruck einer nationalen Kunst hervurrufl." Dem stimme
ich, wie gesa(,'t, zu, nur das Eine erlaube ich mir zu bezweifeln,

dass wir gegenDber diwien kfinstlprificbfn Hprvorbrtn^sns.'<>n heiifi'

einen .geläuterten, verfeiix rtru i it-si iitnji k" li:i!<-ti. vi rwülmt

ja, und zwar oft im schlechtesten Sinne v rwn.int sm I wir. :\Nfr

nicht geläuterter und verfeinerter, als die trcitlii hi- !\ i-istli r.: hur
aus jener Zeit, deren Kumpn im Sturmp lU-r [-.migua^' miu>r-

geganeon sind. l>/ '•i>ti-t h iii-n. I is wolle mau auf den
herrlichen Farbeu lri-i kt alrii; Wi rkt « nachsehen: nie leeen

X*•u^'ni^^a .ili von oiiinti Ku::itL;t:-s. hui.u k welcher hos'-ori-:;

Werken liuslundiiiiher Kunstubuiig Zeit, wie sie Ju! iUu
werke der itulieniscben und französischen Keuaissancs schmücken,
nicht nachsteht und dabei waren es nur dekorative, nicht aber

moDumentale HaiHrieih Von hotw Kuaatfenigkoit zeugen auch

aadei» Arbeiten im SckliMee«, Stock- nod TOpleiwbeiteD usw.
Ein ntehee Bild guBB dfe fNauBte fidileeeenlafa Ter 300 Jahnn
geboten beben, die bente eine Rain* iet. .Voll Keid mlbeen
vir Mif Jeee stolzen KSnig:88chl{!^r hoch in Noiden Dünenarke,
die Knmborg, Kosonborg und FitMierickaborg, sehen, die unter

dem Kinflu&90 Wilhelm'» IV. Ton He^n, in vieler Beziehung
nach dem Vorbilde der Wilhelnubarg, und unter Betbeiligang

Schnuilkulditicher Bauleute entstanden sind' und die nach

glücklichen Wiederherstellungen beute in altem Glänze prangen.

.Betrübend und be^scb&mend fUr das deutache Herz ist es, wenn
man bei derWanderung durch jene herrlichen Itäume des dünischen

Schlosses zurückdenkt an .Iis arinsi"!icf> ,sl?<> Srhlnss oben aut

der Queste, wie es durch WinJ i.i.d Wi tter /i-rz.nist und durch

Feinde verwüstet, fast ein licbtscheufs Iristet," — Uw
Betrachter des schönen Werkes werden si, h .Ih'm h Aui-tüli runden

lAske's nur aii«chli«88en kCnnen und u lt t'.i'i' Ii't ly<.>M'.iitliL;kcit,

wie et fiiie f-ilili^'i! umfassende Wi'-"lfilj-TsU'lluiiu' wunsrhen.

Dieser durcli sfiü Werk die ersten rimlf fcli.'l.nt /.u hiU-n.

bleibt ein hcrvorragctidua ViT'licri.-,'., I..vikcM ujjI seiinr ircil-

lichen Mitarbeitcrsenafir. >irht geringer ist das Verdiwisi Je/

Verlagsbuchhandlung', wi-)( lie ruuthig die VerSiOltÜchung in vor-

nehmsUsr Fgnn uuternonimeu bat — — U. ~

l Pr«i8lKiwerl)un?en. _
Zu dem Wettbewerb um Entwürfe für ein neues

Rathhaus in Charlottenhurg -in<l Ifi:! \ i ri.i'h-ni-u n.ii li

eini;.'»* flinfaif!: KnlwuriV- < itiLTplnuieii, t nter ihnen erbicit den

J. i'nii vcn KJtXiO J<, Jor Kiitv^urf .sput und früh" der Hrn.
Rt? i II h ;i ni t >% S (! «üf :i i; u ! h in < li irlottpnhurjr: den II. Preui

von *iiMMK/i' ,iiT r.ü'.-.v.irt .(.'h irlurti'u- Hur;.- ' licr Mrn. Zaar &
Vatil m Iterlih, iim III. Prci.s vun -ItM.Hi . ..li r Kiil-.nirf .Ehe-

malige (iartenstadf* d's llni. Herrn. Uutli m ( l. rliitt.-rihurg:

die beiden IV. Preise nni j»? 2.'i<J<) M der F.niwutt .WiiLwiiliaus"

di<r Hrn. Rieh. Walter und CJust. Hildebrand in Charlutten-

buTL' und der Kntwurf mit dem Kennzeichen des Charlottenburger

Wu]-.[irri.H li'.T Hrn. N'MlinLCr .V .lussnv iv Berlin.

Wettbewerb Kunstiuuäeum Riga- St>itons des Stadt-

amtes in liiL- i>t .tibezug aul In- \-v^e des neuen Museums
eine Aenderung lialiin irctrotfen wurJn.. Iiss das Museum nicht

mehr auf dem an die >iicolawtrassc jin r,,..'n Ii a Theile des Bau-
platzes, welcher für ein neues Theater bestimmt i-st, errichtet

werden soll, sondern auf dem nordlichen Tliril dic»es l'Utzes.

Entwürlf, welche auf der alten l'latzliife fassen, gehen do<

Rechte.s auf l'reiszuerkennung nicht verlu?tig.

(ic^'cn die.HL- veriindcrteu Bedingungen wendet .sich eine

Auslassung de.s .Architekten- Verein-s /u Kiga in No. 'J67 der

.Ui^a'achun RundM'bau" vom 2^. Nuv. und i. Dez. Jeder orts-

kiuMi» Kflnatleir werde die Hauptinni leines Eutvnrte niebt
naeb Neirden, «mden der brüten Xieela1at«aaee inwaDden. Den
Gmndiia «erde er ao gliedein, daie die GemXldeinbinettie mit
Beitegljebt und auch die Oberlielitiäile naeb der Nard< und Ost-

seite des Oebüudee Itefiren. Das werde darrh die neuen Vcr-

WtQlaae nninüglicb gemacht. Das neue Mueeum liege nun nicht

mdir frei an der Ecke von swei itetebten Stnasai», eondem hinter

der Rlickadte dea Tbeater», hinter dem koben Btth«wiba««e dea'

I

selben. Das zwinge dazu, dir 1 rniit .-iitw.-iitr .|*t s hmsltr»«,

einer grossen perspektivischen Wirkunj; ungunaUgea Ja«o)a.

Strasse oder dem K.nnal zuzuwenden. Beide Falle seien als im-
gDn.itig zu betrachten. Der Krfok' de« Wettbewerbes werl*
somit »ehr infrage gestellt. .N... I.dt'm lic ZuM'hriltnoch iu schuf«
Weis« gegen die Aenderuiiij der I,.iyenirlwltnis6e und den hier

duTtb den Konkurrenten auferlegten Zwang Einsprache erboheD.

kommt sie zu der Frage^ ob es denn wirklich angebracht sei, dciü

tu an «rbaoenden KunetauiaaiHn aeiuen Plats hinter einem höcii.

lafanden Theateirfibltiide ansuwalaen, naeb den Kuul hu ve-

dawi dnieb daa chemische Labomterinm. and ihm ait nlek*
Machbnn du Cnnugefangniae und din SeatndalMjan der dib-
triaeben StraaMbabn zuzumotben.

Aua dem Vontebenden erbellt, daaa die Aageiegenheit, wu
man so sagt, verfahren ist. Die Einsprache des ArtbitektM.

Vereins von Kiga erscheint sehr befiTündet, wenn sie den Eitus
eines Wettbewerbes .in einer olfenlMr unreifen Btuirage* tadett.

Aber die .Sache ist einmal geschoben; der Wettbewerb ist tt-

(tffoet, er wird Pliine für die alten und die neuen Lageverlüilt-

nisse aufweisen und deu einzigen Auswog. der bleibt, bat du
Stull.in.t betreten, indem crkl.lrt'^ ili.ss Fntwllrff». welche »of

ili-r iiltt-ii Platzlago fussen, iIi-h IlLThLs uuf I'm.'JzucrkiTüiuag nicht

verlustig werden. Fennell lassen sieb aUo Kinweadungen akbt
mehr erheben. —

Zum Ideen-Wettbewerb fdr ein neaea Kurhaus In
Wiesbaden sind imganzen M Arbeiten eingeliefert «orta.
Oaa Ffeiueiicbt wird VMansaiebtlieb in der «arten Weehe bmI
Nenjahr (S. bia 8. Januar Ii. J.) anaanmentnten.

Wettbewerb Krelstaaus Herford. Verfasser des lusi

Ankauf empfohlenen Entwurfes .Form und Farbe* sind die

Aicbitekteu Brantskjr & Remges in Küin. Dieeelben habszi

bei dem gleichen Wettbewerbe fWr ihren F^ntwurl .Haus* nicht

dritten, sonJe '-r liei.ir iti'si Preise erhalten.

-

WeUbewerb Berger-DenKmal Wltt«n. DerMaassU^
iit atatt 1 : um 1 : 100 ;

1 n f 1 li I in

Penionnl - ^ im Ii r i cii teti.

DeUtacheH Keich. l)ei;i Kisrnb.-Hi-tr.-Dir. .Sc

Straasburg i. Eis. wt die inirhgn.'i. Enll.i.s^. jii.s tlein Ue
Dienste ertbeilt.

Die (Mm.-Bauinsp. Mtsver in l'ititi und Hagemaau, tacb.

TlilfMili. hl ) der lotend, des VHI. Armee-K., sind z. 1, Ju.

ISPls, li rni-r Jcr Garo.-B.iubpamte Brth. Kienitz inGr»B<)Mal
und ..ler ' . ;irii.- H.iiii::>).i. .Siliol/i' ir. 'Ileiwitz. i'jwie di-r <ijr'-

Baulivanito Brth. äcbmid in Köln 11. und der <iBm.-fUatii(|).

Rohlfing in Maiaingan aisd tnai 1. April 181« gogeaMtif
versetzt.

IMbMk. Der Biaanh.*Dir. Bitk. Bruhn b LBbaak kt

gestörten.

PretUMU. Dar WaaKr-Baninap. Brtk. Kireb fai Bnbnil

ist gestorban.

Brl«r- und
Fragebeanta Mrtiiiifre:

Ta X'.. 9\ frti.'t. Hr. 1„ !'.

I lirnst.ftniidi" kf-n i Bimss.ind i.

belag :iul <n|iv™inch, geben bei

.uls dem Leserkreise.

in K. ühcT srhalhi-hcr*' Deck«
'/.•'Uicnt) eiiisrhl, Lirj'/lsura-

einer äUrito »uo Ä'«» eine

vollk< ri i ieri -«ehallsichere Decke.

In der gleichen Nummer frSgt Hr. H. in 0. Ober Beklei-

dungsmsterial für dem Wetter stark ausgesetzte Umfassung»-

wände an: 8 -10 cm st. Scheiben von Hochofensj-hkcke wepisn

mit Zement und verzinkten Halten auf di- lietr. Fl .' hen aal^
tragen. Diese Isnlirschicht bildet nicht uur einen vorzöglici*

Schutz gegen Schnee und Regen, sondern schlitzt zugleich dir

Mauer gegen schnelles Erw&rmen und Erkälten. An einzelaai,

lianlieh «xfonirtan Stntiona - tiebtuden der Bahnstrcok* ma-
chen—Wien bat aidi diaaa Varkleidnngaart sehr gut bewünt.

B. Haas, Areh. ia Hlnebm.
fiatreHa der Frage bi Ito. «»: .Wo gieM an LitlbirSiidia

mit Piseoirataad* tbdle ieh mit, daaa in Ueti an der BKa»-
strsAwnaeit« auf dem Kalacf Wilbalm-Pfaiti 4—6 aoleber SUIn
sich belinden. I'h hUrtp im Laufe des Sommers, da« diese ut'

Isthetischen Diui,-Lr :i.uh Längen berechtigten Klagen eadlici

euttemt tem solleu. JedentaUa kann daa Stodtbaoamt Metz g»

naaa Audcnaf» arthaOan. Bbi Abonuaat.

Anfrage an den Leserkreis.

Bei ainer Buubrechnung atelit aieh heraiu, daaa Mitni

da« bauiaitanden Arddiaktai 1» dam Asgabot Aber Umm-
aibeitBn ein AachBiMlar •beneben woidan iat, durch weJdua

aiab dieaea Angebot um 1000 aiedilgart «Ia in Wirklichkeit

atelit. Den betrofTenden Öewerkea wurden ala neheinbar billigiua

die Arbeiten üliertragen. Kiinn der Bauherr dieaen Fehlte^
von lOiJO ,lf dem Architekten vom Honorarhetrag Itttnee an»

aind atbon Enlacheiduogen aber Unlieb» nUe ecgnnge^
'

iMiBtMisMrverlaf van Irast Ts«che, Beflla. Per dla TsnaiiMilllch K. E. Oi Prltsck, Bcrlla. Stadl vsn mih. 6re«e. BnIü ff-
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AbMU«. 4

Die Haltestelle Wettlnerstrasse In Dresden.
Von C. F. Kich&rd Müller, kgl. Bauiiupektor n. D.

|m I. Okt. d. J. ist in Dresden die Haltestelle

Wettinersftrasse der kgl. sJlchs. Staatseisenbahnen

inbetrieb genomtnen worden (s. No. 79 S. 500).

üm den neuen Ilunjfirbahnhof in Dresden-Fried-
richstadt thunlicliHt vom Personenverkehr zu

fütliisten und die IVntonenzUge der ehemaliKen Berlin-

Dresdener Eisenbahn die (,'anze Stadt durchlaufen zu laasen,

sowie in bequemer Weise in den neuen Personen - Haupt-

bahnhof Dresden-Altstadt einzuführen, hatte man dieselben

bei Coswig auf die alte Leipzig - DreMlener Linie über-

geleitet, in Dresden - Priedrichrtadt verblieb hiernach auf
dem Rangirbahnhof nur eine Personen • Haltestelle ftlr den
Lokalverkehr des linken KIbufers von Dresden - Friedrich-

Stadt über Cossebaude nach Nauendorf-Coswig.

Die Wegverlegung des Fernverkehrs vom Friedrich-

Städter Bahnhof bedeutete für den gleichnamigen Stadttheil

Die Sehnsucht nach dem „Neuen".
VoB Frlti Sohumacher.

y as Tintenfasa unserer Zeit ist voll von Superlativen ; kaam

I

taucht man die Feder ein, so bat man einen erwischt, und
wie ein heirntttckiacbea ll&rchen die beste Schrift uner-

ireulich marben kann, so schiebt or sich in einen Gedankengang
hinein und TersrhSndet sein reinliches Aussehen. Schon maucben
Schaden bat das angerichtet. — Ein klassisches Beispiel dieser

Superlstiv-Kninkbeit bot sich kürzlich in Leipzig beim Erscheinen
Ton Klingers .Christus im Olymp" in der Oeffentlichkeit : hier

Anbetung hk zur exstatischen Verzückung, dort Hsss bis zum
iehmendeu Fluch ; es schien als ob's andere Töne nicht g&be.

Und Niemand wurde damit gedient, weder dem Freund noch

dem Feind, am wenigsten dem Künstler und dem Publikum. —
GlUcklicii, wer noch anbeten und hassen kann; wir lieben auch
nicht jene bleiche Otijektivitiit, die aller und jeder Erscheinung
gegenüber den wohlteraperirten Zustand einer .Mies begreitemlen

Philosophie beibehält; aber man soll sich bewusst sein, dass An-
beten und Haitseu die Vollstreckung eines Urtheils, nicht aber

das Unheil selbst ist Wenn man aber Jemandem eine Sache
begreiflich machen will und ihn gerne aut seiner Seite sähe, so

muss man ihm Einblick in die Akten gewahren, man muijs ihm
das Urtheil Tersliindlich machen; iUr die Vollstreckungitart, die

sich daraus ergiebt, wird er schon selber sorgen, so weit er

dazu berufen ist, denn in Meinungsangolegenbeiten ist jeder sein

eigener Scharfrichter.

Nun ist es natürlich weit leichter, ein Urtheil zu begründen,

wenn Alles aui ein glattes .Ja' oder .Nein* binauslüutt, und
deshalb entspringt die Ijeidenschait iür die einseitig deutlichen

Superlative zum grossen Tbeil aus der Unflihigkeit der feineren

Unterscheidungen, zum anderen Theile aber wird sie grosagezogen

durch den Wunsch, dss, was man zu sagen bat, recht nach-

drOcklirh und auffallend zu gestalten, wie ein Reklame • Plakat,

an dem keiner vorbei kann, ohne aufmerksam lu werden aui

die grellen Farben-
Ii leicbriel aus welchem dieser beiden (irllnde entspringend,

hat diese I.«idenAchAft zwei Hegrilfe zu einem ganz unverh.^lt-

nisamitssigen Ansehen und einer geradezu diktatorischen Macht
gebracht: die Hegrifte .Neu'' und .Originell*; sie sind trotz des

bescheidenen positiren grammatikalischen lUkkcbens die .Superlative

aller Superlative geworden, nach ihnen hascht heute alles was da
schallt und bildet, als höchster künstlerischer Unlons-Auszeirhnung
jagt man ihnen nach. — Nun liegt ja an sich nichts Oetiiihrliche«

in einer Ordcns-Auszoichnung, gefährlich aber kann die Art und
Weise werden, wie danach gestrebt wird, und gefährlich kann
eine ungerechte Vertheilung der Auszeichnung werden, wenn
man anfingt, nach ihrem Besitz das wahre Verdienst zu be-

messen. Und deshalb ist Vorsicht geboten bei den Begridcn
.Neu* und .Originell*, denn sie können dazu fuhren, dass man
den richtigen Maasstab verliert; jeder Künstler aber weiss, wie
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und die umliegenden Ortsdufteii eine em{>findiicbe Beoach- i

tiwUifraDg und e« wttrde datier toft TVenden begrfisst, als
{

die köni^l. Stajitsreideruii)?, mebren an sie gvl!iD|ii1.Hn

Petitionen Beiulitunjr scbinkend, sich eDtschlom, an der

dir Fri.Mlrirlistmlt i-ü *V-t'-:i ti* irr' ri/enden Verbiuduni:s!i;i)iii,

ungefähr in <l»'r Miiiu ^'.visrln u (icni neuen llauptbiüiuliute
^

Dresden - All -t;i(it und dem /i.ki:rii"i,:i ii
!' rsoneuliahnhof

Dre«den-Neti.«iätlf (Jcly.igem hchieaiücbeu Baiiiihof), eine neu«

Haltestelle zu errichten.

Die i. .J. )HiV2 erbaute Verbind« ngnbiihn Kwischeu

Alt- und Neustadt - Dresden lief iti ihrem mittler«'« Tiieil

tat steioeraeo Viadokteu ab eine Art Sudtbabn in etwa
0n hvIm über d«a tmutcbbartea Stnu8«a den alten Vlma-

Imf der Weiewrit» «Kbag, Hacbdem die StedtgetBeinde

Drasden an^rnod «nes räit ttr t. X 1891 ^esdilomenea
Vertrage* es Qbernommen hatte, den "NVei.-iaeritzfluss von
der Plurgrenze mit lj3bt.ia an in einem neuen Heft an dem
g'-pluitfü Werkstätten - Habnbof Dresden • Friedrichstadt

vorüber beim Dorfe (^tta in die KIhe zu leiten, hol sich '

die Möglichkeit, auf einem vi rt;,ii:~iii:i-<ii; ili St,i:it~:'.skus
:

zufallenden Theile des alten Wetssericz l- lu-ssbettes der

neuen Haltestelle eine bezüglich leichter Zugilngigkeit und
zweckraiissiger Gleisanlage besonders günstige Lage zwischen

der AVettiuer- und Max-Friedrichstrasse zu geben.

Da die den Dceadener fiahnliofebanten ugrande liegende
j

Idee der ToSetKnAfw IVemmaff de» Oftter» und PermneD- I

Tcrkehn olinedle» «tawu vfergieid|[eii Anebnn der A'er-

trindongfflbtbn bedingt«, so bedurft« es nur der Blnzufiigung
{

zweier weiterer l'ersoiicn/.ugsgleise. um innerhalb des Ue- '

reiches der Haltestelle de« Vorort- von» Fernverkehr zu
i*cheiil' ti. W .h-' Uli ji iln h in dein allgettieinen Entwurf
der HalitsitUi: df V i rnri/.ugsgjei.se zwischen den Fern-
zugsgleisen liegeuil, I iiian iuselartigcn liahnsteig um-
schlossen, erachtete man e^s bei der Ausführung für zweek-
miissiger. die letzteren Gleise in der Mitt^ der Haltestelle

geradlinig durchgehen zu lassen, und die Vorortzugsglelae

um zwei zu beiden Seiten der FernzugsgleLse liegende

Bahnateige benun sn leiten. Dieae Anordnong macht m
nSgllcli, bei dem für apitare Skat geplanten dgleiaigeu

Anabau der Verbindungsbahn die Yarortiitlge ^bao Hvrwif
krenzong mit den Femzugsgleisen dnrob iKe Statt Dresden
hindurch zu führen, bedingte aber freilich eine erfoeUicbe
Verbreitennig der ganzen Haltestelle.

Wie au.s dem Uebei^ii lll^illa^l. Abbildg. 1, zu ers«»hoii

ist, bcMteht der »elu- einfache (jleisplan der Haltestelle i

WetttnenttMae eooncib nu swel am Wedamode derwlbm
|

liegenden QflterEngqgleiaen I ood Hin 4* Axabstand
in der IDtto liegenden, 44i « -ron einander nbstf^head-n

Kemzugsgleiaen IV and V, und zwei VorortzuRsglei!»eii m
und VI, welche gegen die Fernzag.sgleise je m^n 13»
breiten iiahnsteig einschliessen.

l>ie Bahnsteige erstrecken »ich von der L>kftuiini'|.

der .iHhnstri'^-i .
l iner neuen Verbindungsiitras.M; zwiicli^n

Wettiner- und Wci.-aeritzstrasse , bis zu derjenigea ig
Max-l'Vicdrich-Stras.se in einer Länge von je iiA)«'^ XJrt,
lieh der Max-Friedricliatnaae bis zum Beginn des louodatki»
Viadukten der neuen HMItbakn-Elbbrlieke sind ä T\'aMa-
Abütellgleisc vorgegeben, von denen Teremt jedoch nnr
ttstliche Kaadgleis zum Aosbaa gelangt tat

De« HalteateUen-Oebiode aelbet tat efai in GniiHh^^
gemra reefateckiges Bauwerk tob der gwtm Breit« dt^

Bahnkörpei-8, weh lieB mit seinem HlidlidieQ Oi bei aji in
Unterführung der .Jahnftnwne au.stIJsst und sich von da m 1

der Richtung nai h I )i rxien-.Neustadt zu erstreckt.
!

Vom iStadtiiiu. i ij ans gelangt man zn demtelbea d<m:li

die W« ili!ji r-ti'.i.-jsr- miil die von r-M-ilicn rcbzwci^mi^

Jahnstnisse, oder durch die Ostraiillee und die von dieser

abbiegenden Jlaxstrasse, unt/cr licnut^.ung einer k«in?u

Strecke der entlang der Ostseite der Verbindungsbahs ia

einer Breite von 27.!') " neu angelegten Küimeritaitiiam.

Letzten Straaae^ welche eine Fertaetxang der AeuMMBtiiM
bildet, eiMbüest ffis entlang der Varbiodongabalis lieiegeaa

G rundtttückakenpleze und verspricht eine widitige Verkelr>-

ader swlaeben dem Ptrsenen-HanptbahnhorBresdeD-.^Itntadi

der Haltestelle Wettinerstrasse und der nach Xeüstidt

fiihrendcn Marietibrücke zu werden. Die bereits beeonoiin

Hebiiui'.ii;,'' der Westseite ili/r Ki''rinrr:l/str;i.-s(- ri:it :.ifti:

lektonisch schon ausgestatJ'-t- ri Wohn- und Uebchäl"tüliäu>t.i.

winl dem Mahnreisenden t-;n w^'^entlii L aumothigeres Stadl-

bild ertttl'nen, als er es seither durch den Blick anftn

tJewirr von Kohlen-LagerpHitzen, Schupjien und di« gt-
j

«chwäiv.tcn G.bSude der Altst.ldter C;i.sanslalt geoo«.

Von Dresden- Friedriehstadt aus, welches hauptsUcliSti

an der Erriobtnng der Halteatelle WetUneratiwe» int»

etnirt ial^ erreicht man dleaellM unter Beoutniag dv Jib>

atnaae und dos unter der gldchnatnlgen UnterflUmug«
geordneten Einganges. Da.s itn .Strassennivean is kt

Westseite der Vcrbindungxliahn etitlHii;.' huifinde Htisi-

gleis und die von demselben abzweigenduu ZuführuDps?!*'^

zur stiidti.sehen Zentraltnarkthalle (s. No. 5J(i Jahrg.

verboten ea leider, einen besonderen und unmiuelbaren

Eingang «t der Weataeite des HalteatdlNijGaUiides m

yM. iH'i cii.cia (iesnmmtwerk der richtige Maasstab U '.i uti t.

.Ken* und .Origiueir sind vor ullctn in der BaukuQt>t uiiil

in den eng mit ihr Terwacbseneo angewandten KQnsten in jOngstcr

Zeit von einer Urtheilatezeugung zu einer Fordi-ninir cfworden.
In dem ganzen .Streben, das sich dadurch charnkt-n-irt, sehen
wir P!n«*ri s>mpathijichen Zug. Es ist ursprünglich eine gesunde
Rf iktiNU L,'VL'' n eine Erscheinung, unter der da« Schaffen unNen r

Zeil iu Iciilcn hat und der sie tbeilweise unSprlpsr^n ist" drin

UuberniouM von Vorbildern. Wenn schon OiKtli'j s 11,-t. Iüsh i s

«zum gepriesenen (Jlück der Griechen" trerechiiet werüen mum.
diu» sie dun h kvisie Vorbilder irre t,'e ii u lit wurden, sn haben
wir ein JaiirliunJcrt später noch weit nuihr lernen können, dieses

Glttefc an beneiden. Uie unvergleichliche Entwicklung der re-

produktiven Künste und die VerTollkotnmnung der kunsthistori-

aolten Forschung versetzen ona heute in die Möglichkeit^ die Kultur
baUabiger Epochen in nntenoi Stadtnimmer za uns berauizu-

beaokwttran, ein Uabaiilnaa von Bindrtclu» uaigiabt una «nl «•
flüt anave Fhamaaie, ob wir voUca «der nlciit Dadonb kommt
dar aehaihiBde Kdnatler bt aine Kbalicba Venuehung, wie nmneber
aabr haiaaana Uensdi nit gntem Gedicbtoiaii, der Air alle ralSg-

Ucltea LebenalageD und aukniiplend an alle mügllehen Begrida^
die sieb im Laufe der l'nterhaltung bieten, ein Zitat anraaad

Vih.tt, — er aprioht In «teinemen ^taten: in iluer riditiBon,

iTT
l'.rfindung.

schlagenden Wahl kann 1^ anoh Oeiat annpraohea, nieht alwr

Nun ist jedoch ein ungeheurer Unterschied daiwisehen, ob
man in Zitaten redet, oder ub man aus der durch 1/ektilre und
Studium erwordcncn nllgenieinen Bililuog heraus im gesehenen
Augenblick .Viisichtcn lum Ausdruck bringt, die zwnr auch schon
Von irgend .lenuind v- m ^t ->Miiv-i rt sein inügen, die man aber
aus dem ganze« /Cusuninicnliang der inneren rersunlichkeit heraus
benutzt und toriimlirt ; niem.ind wird die ungeheuerliche Forde-

rung aulslellen. dass ein guter SohrilLst»'llcr nur mit wirklich
neuen, lediglich ihm selber entflossenen Kiiizelansichten operirt.

sondern man wird seine üurbietuDgeD wcrthen Bach der Art,
Wie eio tueb dem Qeiammtaweek, den daa geaebriabens Vavk

erreiebou will, einoeinan, mag dieser Gceanimtzweck die Tj-

reichung einer ätimmnng oder die Klarlegung eineü Gedul«:'

ganges sein.

Diesen Standpunkt finden wir hfiitc den arrhi{«kl«niä(i«ri

Künsten gegenüber sehr olt ausBL-r Adit gewissen, ja, gimirf"

mehr verrtanden. Kin^ rrrm^f. Anh'-h-'i\ errfir'Ti'l'j .Si*!i5«r, äif

Ml h I i i-ii iii^ri, il'.'H ,N''ui':r ViiTaus.:-hl li.il. steht im H'f^nf

die gerei hic F.iT..lerung mit einciii krniikhntt^'n M.'ui sii «f-

wechseln Sir wi.l i'in völligea IjUsluM-a von der l'prmeB*}ir»tt'"

früherer /"itciv sie wchkKigt ühor iüc '/ur[J< kcptilicteoe An'lii-

tcktur. die ;ni«ier noch ausgetretene I'fiide wandelt. «'.Uirtllä

unser ,!M':iHtiL,-e3 Ki.ltnrlel.r-i. neue Ttide lur unsere Zat^lili

ihre IleduitViisse ^'eti.nilen hjlien .soll, ki.r/., su' hrhreit DichMM
«neuen .Stü' uuii »lehl ia asltii:, was in übu letzten .lahntM«

geiobaffen wurde, nur die Ankl&nge.
Vor wenigen Wochen konnte man in einem Vortrag« W

FeKx Wemgartaer, den man akkar nieht m den leakttogSno

Kflutiem alUeB wbd, die Klago iaaw. daaa daa amsikalwk

Sobailen «aaeier Tbge unter mehta mehr au laMen hiixs >>*

unter dar .]ienihilaaaaaen}i«iel*. Daa Pnbllknm, ao fthrt« «r

ans, ist meist nicht instüde, das Game einer SchOptasg «
begireilen, da greift ea denn etwas aus dem Znaauineidiaci*

heraus nnd wüTiHprt sich, wenn ihm dag nicht mehr impomiw

kann. I>a& ;;-t t iuo ptirallelo Erscheinung zu dem, wotron wir rpJ«!'

Diese AuiTassung bedingt durchaus nicht eine UebeisckStw-nf

des Khou Geleisteten, sie behauptet aioht: wir haben srfii«' ^f"

reicht, wonach wir 8trel)en niusaten, sie verlangt nur. bei j«>»™'

Urtheil zuerst dii' Betrachtung d«w Cianzen, dann erst die Kritik

des Kinzeluen. l'nd wenn mau diese Kritik des Ganien »ol'?'

der -Architektur unserer Zt-it gegnnüber, dann erst k»nn mJt

linden, ob und wo Keime zu „Neuem" in nriferem SchaSr^

hegen und kann seine Forderungen dan n h einrii Inen l ai «nf

Rrcliit<"ktf>Tiisf he ljei»tung so autzutaasei), liodarl es allenbn;''

I im s /r i-s- n i \ erstandnissos und eines tieferen Eindnoset"

als wir ea gewöhnlich beim urtbeilenden PublikuiD

Raaehe tachniaohe B&twieklnng and aoiinla
**
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der WetaseriUstrass« her zu schaffen. Immerhin maaa die

Lage der Haltestelle Wettinerstrasse aucli für die Friedri<:h-

Htadt als eine sehr ffüntslige bezeichnet werden, ebenso wie

dieselbe für die AltstJidt von grosser Bedeutung sein wird;

liegt sie doch dem Mittelpunkt derselben, dem Schlossplatz,

um 300 niiher, als die anderen Dresdener Bahnhöfe,

welche durchschnittlich l-t(X>i° entfernt sind.

Das Ualtestellen-U ebäude Wettinerstrasse
ähnelt in »einer äusseren Erscheinunj? den grösseren Bahn-
hüfen der Berliner iStadtbahn; die Eingänge, Verkehrs- und
Diensträume liegen in Slnusenhühe unter den Gleisen und
Bahnsteigen, die durch eine eiserne Halle überspannt und
durch Treppen zugJlnj^g gemacht sind. Das Gebäude hat

eine Länge von lOfi™ und eine Breite von 46,6'». Die
östliche Dings frftnt liegt in der Flucht der Köuneritz-

strasse, während die we.stliche dem tiefliegenden Elbkai-

gleise zugekehrt ist. Der südliche Geb.'iudegiebel bildet

gleichzeitig das eine Widerlager der Jahnstrassen Unter-

Hihrung; die nördliche Giebel.seitc legt sich diigegen z. Th.
gegen den alten Verbindungsbulm-Viadukt, z. Th. gegen
die den verbreiterten Kahnkörper bildende Dammschüttung.

Da» Gel.lnde dos Haltestellen-Gebäudes gehörte bis

vor wenigen Jahren zum grössten Theil zum ehemaligen

Flassbett der W'eisseritz, nur der kleinere Theil desselben,

Uber den das Vorortzngagleis VI. hinführt, wurde früher

von dem mehrfach erwähnten steinernen 2 gleisigen Viadukt
der Verbindungsbahn eingenorauien, von welchem im L;iufe

des Baues 8 Bögen mit den zugehörigen l'teilern abge-

brochen werden mussten. Die umfangreichen Arbeiten zur
Freilegung der Baustelle bedingten den Abbruch von un-

gelUhr 2260 Sandsteinmauerwerk und beton.

Die Grundrissanordnung ist aus Abbildg. 2 und 3
ersichtlieii. Dir Länge nach zerföllt das ganze Gebäude
in ein 13,025 ™ langes, von der eisernen Halle nicht be-

decktes und in 18 gleiche ti,8.')"> huige^ unter der Halle
liegende Felder, die der Hindertheilung derselben ent-

sprechen. Im südlichen Theile des Gebiiudes liegen die

Itiiume für den Personen- und Gepiickverkehr, eiuscbliess-

liih Portier- und stildtisehem Steuerraura, sowie Aborte
und Wa.schräurae. Der Ostfront entlang erstrecken sich

die Räumlichkeiten der Stationsverwaltung, auf der West-
seite liegen Küchen und Vorralhskeller nebst Wohnräumen
des Wirthes und seines Personals, und im Innern der nörd-

lichen (iebäudfchälfte sind verniiethbare Keller und Niodcr-
lagsräume angeordnet worden.

Der Zugang der Ueisenden kann sowohl durch 2 Ein-

gänge von der Könneritzstra."««?, als auch durch den er-

wälinten unter der Unterführung der Jahnstnisse belegenen

Eingang erfolgen.

Betritt man die ungefälir UGOi" grosse Eintrittshalle,

so kann man sich .sofort orientiren, indem Hillet- und Ge-
päckschalter, Warteräume und Abortc in übersichtlicher

Anordnung um dieselbe gruppirt sind. Zwei breite

Trei>pen führen zu beiden Seiten des Ge))äckscbalters vom
Vestibül nach den Bahnsteigen. Zur IkfÖrderung des

Reisegepäckes von und nach denselben dienen 2 elektrisch

angetriel)ene Aufzüge. Die Zentralheizstelle liegt im mitt-

leren GebUudetheil in der Niihe des Xordgiebels.

Die Schauseiten des Haltestellen (iebäudes (Abbildg. 4)

sind, mit Ausuahtne der -1 l'xkthürme, nur bis zur Höhe
des Gleisplanums in Sandstein aufgeführt; zu den etwa
0,(3 hohen senkrechten Theilen der Halienwände selbst

aller Art haben unserer Zeit eine unverbfiltnissinSssi? grxMse

Anzahl neuer t>aulicber Aulg.iben zu liksOD gegeben, lUr die es

keine Vorbilder gab. Der Bahnhof, der Jii8tizpaia.st, das (io-

Kch&ftsbiiuB, die Uiescnbrücke, das Parlamente - (iebiiude, die

Marktballe, ja sogar dos luoderue Wohnhaus. — das alles sind

Probleme, deren I^ugung nirht nur eine Besthclische, Mindern in

allererster Linie so zu sagen eine organische Neiisrhöpfung er-

lordert. Kino Fluth neuer Ansprüche, die noch nie vorher an

einen Architekten gestellt wurden, niuss bew,*iltigt werden; es

gilt da, zuerst einen baulichen Organismus zu srhaflcn, der den
Typus einer solchen Aufgabe zum Ausdruck bringt; neben dieser

Seh6pinng ist aber die stilistisolie (iejitBltung des Aeusaeren
vorerst Nebensache; das Gescbiiltshaus, das niudenie Theater,

der Hahnhot. die Markthalle, oder w.is immer wir oben nannten,

besitzt einen bestininten Charakter, — meinetwegen einen

Gruppirungscharakter — der unabhängig davon i»t. ob er in

romanischem, in barockem oder in ganz neuem Geschmack zum
Aosdrack kommt. An diesem Theil der Aut'^'abeo unserer Zeit

ist viel gearbeitet wordeu, unsere Grundrisse und .Schnitte muss
man ansehen und ansehen können, um zu erkennen, was hier

.Neues" geleistet ist, und zwar .Neues" nicht nur auf tech-

nischem, sondern auf dem spezifisch architektonischem (iebiete der

kompliztrten Raumschüpiung und der ZusaiiimenKliederuug von
Bauni8cb<>ptui]gen. Es ist theoretisch möglich, da.ss ein Bau
einen völlig neuen Typus einer niudernen Aulgabe repritsentirt

und doch in der ganz historisch getreuen Fomienwelt der Re-
naianance sich bewegt; der schreibende oder nicht schreibende

Laie aber, der nicht die Schöpfung als Organismus zu begreifen

vermag, sieht nur dos Akanthusblatt und die Säulenreihe und
i&ngt an zu wehklagen: wieder so ein Werk klikglicher Nnob-
beterei.

Nach alle dem mag es scheinen, als wolle der Verfasser die

Architektur aufgefasst wissen, als eine Art Dekleidungskuniit,

die ihre Schöptungen in ein beliebiges Kostüm zu steeken ver-

mag; das widerspräche natUrtich^deo tundsmentalen Anforderungen
einer architektunischoo Aosthctik. Nein, was hier behauptet

wird, ist lediglich, daas es nicht ausgeschlossen ist, doss hinter

der listhetischeu Kurmenspracbe einer früheren Zeit bereits ein

neuer Organismus steckt, der sich vielleicht nur noch nicht ganz
gehäutet hat. und da.ss es kurzsichtig ist. wenn man das Kleid

für den ganzen Menschen nimmt. Dass viele Punkte sieb zeigen,

wo der alte Stull' nicht recht ausreicht und mau zu etwas Neuem
greifen muss, ja dnss im Laufe der Entwicklung vielleicht der

äilte Stoff ganz abii^treift wird, weil man zu viel hat flicken

müssen und schliesslich aus all' den frisch angesetzten Theilen

ein neues einheitliches (ianze hervorgeht, wer wollte dos

verneinen.

Mit einem Male aber werden .\ufgHben wie die angedeuteten
heute ebensowenig gelöst, wie in trüberen Epochen etwa die

Aufgabe der Zenträlkircbe oder die Fassadeobildung einer sakralen

Langhaus-Anlage.
Di« ästhetischen Aufgaben unserer Zeit zeigen sich nach

alle dem in einer ganz bestimmten Linie, und hier giebt es

vieles und wichtiges zu lösen. Aber es bandelt sicJi nicht um
eine revolutionSru Umwälzung veralteter Bauprinzipien, sondern

um die fortschreitende lyösung einer ganzen Iteihe künstlerischer

und technischer Einzelfragen, die sich einem bestehenden Gerippe
einordnen, bi'ziebungsweise dieses Gerippe ergänzen und ver-

bessern. Von diesem Staudpunkte aus erscheint das Gebühren der-

jenigen, die da glauben und predigen, dass eine Revolution in

den architektonischen Ansichten unserer Zeit im Anzüge sei,

gar unverständlich. — Die ganze Erscheinung beruht wesentlich

auf einem ({rossen l'eberschatzen der Bedeutung des Oniameu-
talen für die architektonischen Künste. Es ist ja eine alte Er-

fahrung jedes uusfUhreuden Architekten, duss das grosse Publikum
— auch das künstlerische — sich einem Bauwerke gegenüber
eigentlich nur des Kindrucks bewusst wird, den das Omamentale
auf ihn macht.

Der Architekt steht dem Ornament«! wesentlich anders gegen-
über, er betrachtet es in aller erster Linie vom Standpunkte des

Kontrastes; er gebraucht einer grossen ruhigen Fläche gegenüber
dem krausen Wechsel kleiner ungleicher Schatten, oder er muss
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Ist an^tflle von St<^iritn;iff.'rial aussclilifsslidi E^sen und
Glas verweudet wnrdi'n. ein«' Koiistniktionswcf«!«. durch

welche eine be^fulfniii' KostiMUTHimmis-M er/.ii'lt wurilfti ht.

Dm Frontsyitem kt'niizt'ictuiet sicti im st^-itiiTnen l'tiUThau

tliln li vor die MuutTtliU'lit V(ir.-i[)riii^'i:'iidt>, in den Hindcr-

axen angeordaete Uusctkiipf> iU r. d]c Mdt m der »cukrecbteo

Hallenwand als einfach d<'ki)rirt>, mr Verkleidung der

Binder dienende eueme Prionen fortsetzen. Den Abschlass

der eisernen Hallenwaiid bild«t ein HuiUkiirw Baaptgeslms,

Aber wüdbm die FyUMa in Palnottn «ndlgm. Ib den
ZwiKbanfädera d«s Uvlbsrbmm sind gnan 4,16* breite

SticbbogenfenstQr, In den Hallenwilnden Kundbogenfcnitter

angeordnet. FQr die architektonische Darchbilduog der

Profile und (iiif-dornogen wudm ktfMg irtriMode Re-
naissanccformcu gewählt.

Der gelbbraune, grobkörnitre San i r
i i der Pfeiler,

Gesimse, Sohlbänke und der Eckquadcrutii^' der Thürroe

stammt aus den fiskalischen Brüchen bei Schöna a. d. Elbe,

für die Zwiachenfelder und Füllungen der Thoren kam
weisser Postelwiizer und (.'ottaer Stein zur Verwendung.
Der OebSodeMckei, «benw wie die Sockel in den VeriaUea,
dar EiiitRttabell% die T^wpenstafei md Wtmgta beeMheii

eoa geeUMdrtem Dendtaer Gnwit Die VciMhiedeii&rbigkeK
dea Terweedeten Steinmaterinls he Verein mit geMhfekter
Bemalung der Eiaenfl.'iclien. nkht mindt r die ean/.e nrchi-

tektonische Formgebung der Schuuieiten, welche namentiich

in Hitihlick auf die pute N'ermitteluri^' zwisrhen ^teineruem

Unterbau und eisernen Halleiiwlinden al'i wolil^'eluugen zu

bezeichnen ist, g^eben dem Bauwerk ein HU-^-terst gediegenes

und gefälliges Ansehen. Leber die Konstruktionsweise des

Gebäudes ist folgeodet zu erwähnen
Die Umfassung»- und Uauptscheidemauern ruhen auf

einer 1 > starken Zementkalkbetonschicht ( 1 : 3 : 8 : 16) und
rind bis sa FonbodeahOiie in Bmehrtein (PlSner Sendstein-

horaeln), ven de id^ loweit ea aieb min PftUer oder tragende

Winde handelt. In Sasdsteiogniodstacken, im übrigen bei

einfachen Zwiaidienwitnden aus Ziegelsteinen ausgeführt
Anstelle der Sandsteinpnindstiicke wurden vielfach die beim
Abbruch des alten Viiuhikt^ trewotuiKuan Quaüer verwendet.
Die Gründungstiefe der Iktonsoliie (Abblldg. 6) liegt zu m-

liub glelchraSsslg ungefähr 4,4:iö^ unter Fassbodenhiilie und
reicht etwa 80"" unter die Sohle des alten W'eisseritz-

Flussbettes bis auf eine festgelagerte Schiebt groben Kieses

hinab. AsM Erspamlssrücksichten sind die Uings- und
Qoennaoeim ramtheii nur pfeilerartig bis «af diese Tieie

ÜaelugeAlltrt, im tttarigen aber auf zwLscben die Pfeiler

etace^Mute EMU^ anfgeaeliik Die WiderleflnMHM»
Ar die StaapfbeleiifewMbe eriiielten snlUfe stettadier

Untersudiung eine SrSrk«-' von Von .•in-r riitiT.

kellemne des (ielniude-s mnssti' ah^resi-hen werdip'i. d:i der

( i rund wasserspieirel infiiljje des U()( kstaiies der KUitii.;li.

w;is-.er bis ( i.i» ™ unter Fiissbodeiihühe steigt. Xnr die

Heimstelle und di'' .Seliitchto der elektrttcben Oepäckauf-

Züge reichen unter daü Niveau des Grandwassenpiegtb
hinab und es sind daher Wände und FossbOden dendbea
mit Zcmentmlfrtel gemauert und geputzt, aowle nit Hieb-
liehen und starken IsoUrangen versehen worden.

Die FuMbOdea der Kerridere, Qeplck- «ad meder-
lagsrttnme, Aborte md Waechrihtne baatelwB aas einer

20 starken Atphaltdecke mit Silberkies -Belmischuug.

in deu Wartesälen und Damenzimmern hingegen aiu in

As(ihalt verlegten Eichenholzriemen. In den IJureauriuB i,

Fahrkarfeu-bchaltcrn, derWirthswohnung Miwie dem Vortier-

und Steuerraum kam Linoleum auf Asphalt- I nttrlage, in

dea Rüchen kleingeiälelter Steinholz-Fussboden und in di>c

Vorhallen und der grossen Eintrittshalle Mosaikplatten.

belag zur Verwendung. Sämmtliche Fussbttden nib«n auf

einer 2ö '^<° starken Kelk-Zenentbetonschicht, die nnmiltelliv

eaf die feeiowwnnite und gnt eiiweadtlemate Erdliiiita^

flUlony dar EVmdmeate tn^ebiedit wurde.
iSe Deoken aRoinitUcier Blume yan Widerlagw itn

JehnstniMen-ünterfHIirang lib Ms zum HaHenbinder r>, mit

Ausnahme derjeiiirr,.n über den Binetsehaltern. dem u-t-

liclien EiagauK und dem Handjreplick- und I'ohzeirAua,

wo Stampfbeton-Gewölbe antreordnet sind, besteheti »us

einem Eisenfr!l{?en*«irk, awischen welches, insoweit CWse
rlariiber Metren, Wannenbleche eingenietet, insoweit si ;

Bahnsteige über demselben befinden, Moniergewölbe eis^-

spannt sind. Vom Binder 5 ab bb zum Nordgiebel sind die

Decken unter den Gleisen aus Stampfbeton-Gewdlben, noter

den Bahnsteigen aus Monier Gewölben hergestellt wordei,

Die eiaeme Decke, vom der Ktfnigin Merienhiitte

in Calaadoif geliefert, zerfällt in 8 BrUdnasyaient, db

die beiden Bahnsteige in sidl leMifMBO, mmlldl tojenei

nr die Gleise I, II und III, in des fBr die Gleise iV und

V und schliesslich in dasjenige des Gleises VI.

Der von der .Ialin"t[-:isaf>n.Unt«rfiihr«ng bi.i /.nm -^^l!

liehen Sohiir/.enbinder reiehetide, dxs I )atnen/.imnier II. &j.

sowie die Haupt-Aborte überiieckeude Thvü «le^ eUcru^D

Ueberbaues für die Gleise I, II and III ruht auf ö in der

Ilichtung der parallelen Gleistangenten liegenden Em*-
trägem. Bei dem die Wartesäle, das Dainenzimmer III.

Kläatei die BierMsgabe and den Abort Uberdecke&dtii

Thea liegen die Bnopttriger, nlnlloih swei tob Slakn

ünterzflge In den WertealleB and 6
lenträger, senkredit snr erwMinten lUefatoag.

eine Scb«tt«nm«8se aaflöHD durch die Keflexe, die aat plastisch

Kebildeteo FlSehon spielen: daiUr dient ibm das Oraameni- Seine

Licht- und Scbatten-Bigenschalten sind die Hauptsache und man
könnte sich einen Fall döiken. in welchem diese Lirht- und Schatt«i-

Funktionen rollkommen ertUllt werderi von einem pari/, »hge-

brauehten .tantrwpüig''' gpwnr^eneii St-hniuckmoliv. Nun wird

Teriiünltiifer \Vei«e iiieiiiaiid behaupten, dn-ss es dem .Architekten

foiplich gleiebgiltig iein kann, nli aeir. (Imanicnt an Rirh be-

tnithtet langweilig oder gebtreiuh i->t, Jeuu wenn mau in n.ihere

BeaiebuTi^^n 7.n einem naiiwerks Uitt, so niu.« es «benso gut
die PhantiiÄie des EintelLeoti-iiL-hters besch&ttiKeti. wie jene deko-

ntive Funktion inbezug .iuf die ICnmpositions-ues.inmithHteritlllen.

Aber, wenn man liberbaupl Uaihenfolgen «uf5t<-llBn will,

dann ist jenes erste Ertordercia» die Hauptsacb« und die Ori-

f,,'inalitJit der Binxelbeiten kommt erst in zweiter Linie. Ea giebt

aber Künstler, welche die zweite Bedingung roll erfQllen ktonen,

TOD der cratm alMr keine Ahnung habrä, und prinsipisUe Jsgd
nnd originell ist, stärkt die Gefahr, dass aie

eb Mm i

nach dem,
sieb mehren, weil

rang re^iset, die bei

KuBstveifcs nit OmaeieBt «MeerteenkHegt, geetellt werden ntiss.

Das OnuDent ist aidlt die Melodie, soadeni die BegleitaDg.
Das hindert nicht, dass man Ober Jede originelle Schöpfung

auf diesem (iebiete seine helle Freude haben kann, es hindert

nicht die JÜtkenotoiaa, diuKi hier noch ein weites Feld neu be-

btai und frncbtbar ausgestaltet werden kann und mit tienag-

thuung nehmen wir wahr, wie kr&itige Ansätze bier/u sich uui

allen leiten seigen; aber ein Lächeln ruft e« berror, wenn die-

<«nt^n, denen eine neue ornamentale Leistung i;eiuT](rvn is', die

„neue* Formen keck und glucklich zum Vorschein tiringen, nun
der Architektur zurufen: .lieh' mir, wir können doch etwa»
Js'eueB leisten, warum mach.st Du es um nirht n.Heh und springst

nicht aus Deinem alten Gleise heraus !" Es ist nogofthr so,

ato eagle Jeaand, dam ein lieddien in aeoem MtchaB BrAnia i

gelungen: ,da bab' ich doch mal .ui leres gemacht, vanz
thut man das nun im Drama nicht auch und bleibt doch inuner

am alten Schema haften!* Im Drama hat sich innerhalb da

alten Schemas manches Neue entwickelt, in der Architoktür aacli.

Ob das alte .Sehemi je ganz abgestreift wird, wer kann s a is*
-'

Das eine aller ist klar, daiw ebensowenig wie von einer N«tt|(*-

.staltunjf der Lyrik aus die Frftf;e des moiienien Dtanias lu kSBO

ist, eben-owern^' vom Ornamentalen aus den Fragen der Btodwnsa

Haukunst beiicekoinmen werden kann. KrL,'anit kaan diS fiW
trotz;leni sehr erfreiiürh darch d.'>« Analere werden.

/ut..llii,' »aniPii dem Verl"iLsii<»r vor kur/cm am selben T»g»

zwei Vor-sehi,'if,'e vor .\upeii, die ant eine Kesserunj,' der lierrv^ietr

dcn Kumrti'.u.Ht.inde abhielten, lan DeutMdier. Franz Rou.«*Sl,

schlägt in einem AutsaU Uber dns Syrtitiol in der KuuM W,
eine eipene .Simduidlchre in den Bildumjaplan llir dekSüllWi

äcbartcD ftuUuuehnien: .(leben wir ihnen Ueduken, skne dit

kein Kunstwerk xustande kommen kann". Ein Eoriändir, Gsoqt

Aitohiaon, loiderte ilir Jeden polytechnischen Sehdar «Ims

gnaaMBtaiaB Eatwuft-JbBeeB in Oessaiaan. Der UsaHrt »il>

den Hvaa IMenmfan van dar eliataBktMaatleitaoban Sails M
Ltibe, dar Realist von dar nia maleriellen. Von so gmlldfe^

sihledeiMn Gesichtspunktaa diaie Veiachlllg« auagehen, du eui«

haben sie gemeiasaas, sie denken beMe zuerst an das Orasneiit.

Für das Omamsat an sieh kaan das Ja sehr erfreulich sein, *>>«

der Kem der Ssebe liegt sowohl in der Baukunst wie in den

ihr nahastafaanden angewandten Künsten anderwärts, er liegt im

Organismus, mag der in Stein, Eisen oder Holz gedacht sHSi

In ihm zeigt sich da« ,Ncao*, daa bleibt, und an dieSBS flNS

hat das nächste ,Neue* stets verbessernd anzuknüpfen
Die Suebt aber nach dem tnaserlich sichtbaren Neuen, di«

deshalb zuerst und vor allem an das OmRment »nknüpH, »*'

CS hier am leichtesten fUr den flüchtigen Ulick erlceaaMTlA

hat mit dar st«Li«a Jüntwicklougsketts nichts zu tlum.

Laipaig, im Daeember.
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DEUTSCHE BAUZEITDN&

AHlHs.«.

Die 2 Haupttrfi^er der DeckenkoiiüirukUon unter den
Gli ineü IV und V bestehen jeder aus 3 Theilen: Uber der

VorittUe sind ee efatfocb« Trif^er Ober 2 SttitMii, Uber der

gromen Ebtrittihdle koattunirUeb« THIgir tnf 6 StOtMB,
wtmn dl« 8 mittlervi dueh goMeberiM SialeB geliüdet

werden; Aber den Oeplcknmm endlidi sind «le konHDoir-
liehe Träger auf 3 Sttltzen. Zwischen den Gleisen IV und
V sind ft begehbare, mit Gussglxs abgedeckte Oberlichte

anijeorcliu-t, l)a> Tr;iA'ersy>tcm des Glfi.ifs VI über der

Vorhalle besteht aus 2 /.nr Gli isrii'lit\ini,' jiaralli'l liegenden

Haupt- und 8 dazu s-'tikrn hrr:. I ^uiTi:-;i;:iTri.

Die Fahrbahntafelii aller die^ter TrSgersystenie werden
]0 ma starken eingenieteten Wanucnblechen gebildet,

die zur Schalldämpfung und behufa Kry.ielung einer rationellen

Entwäsiterung mit Asphaltbeton Uberzogen und darauf mit

doppeltem Aqibate-FUsplattenbeliig (Firm Lob«« & Bothe
in mederan) ibgedeokl lind. IKe OberiUofae dieser Beton,

und Filzplatten . Abdeckung, welche zoin Schutse gegen
BeecbSdiguDg bei den Oleisnnterhaltungs-Arbeiten aiua«rdem

noch mit imprägnirten Holzi.'ittern aus i'.f) > 'J.^ starken

Latten belefrt ist, liegt an den biielisten Stelh n iiuch 20^
nnter Srhwellermnterkant«- und fiilirt mit einem L:ing<i:ef;ille

von 1 : W) >o\vie QuergefUlle von 1 :'2<)— l : 40 das wenige

in die Bettung eindringende Wasser naeli in der Eisen-

konstruktion anstelle der Wannen angebrachten £nt-

wässerungsmulden. Die

Tiefpunkte dieser Mul- i^lSt/s^UttmOb
den geben das Wasser t x^^yiuM
anÄbAkUrohre ans Zink- a^«- "

Ueeii nb, wekhe in die

Oeblndn-Bntwflsserang
einflAonden sind.

Die eist-rni' I^eeke

nnter den Hilmsteigen,

welch' letztere iiö

über Schienenoberkantc

liegen, besteht ans einem

System von Quertrri;ri rii

mit gleicher, siih ui^

dem Binderabstande ergebender Tlieilang von 1,5—2'° Feld-

Diese QnerMger sttttnen sieh anf die Haupttrftger der

• Cdi^pMaQlflistrlferqrsteme. Zwiwhen die Qner-
MgerrindARcheMoniergewOlbeeingespannt, dieobennmldist

nit magerem Si^hlackcn- Zementbeton in Trägeroberkante,

dem Bahnrteig-Quergefiille entsprechend, abgeglichen, darauf

mit einem l()™'",starl«LeiiZt iiient['iir7 i' rzogen undschlies.slich

mit 8'" starkem kürii|ii inüiten A ^iihiiitplattenlx'lag (Kirma

U. Tagemann. LeiiiziL') überdeckt sind. Auf jedem Bahn-

steig sind 3 begehbare, mit 2')'"™ starken oImmi rauhen,

unten glatten Gussglastafeln ab^:.'(iei kie Oberlichte zur Er-

hellung der darunter befindlichen liüume, die kein unmittel-

bares Licht erhalten, angeordnet. Behufs Eutwii»<<ening er-

hielten die Bahnsteige von der Mitte ans ein QnergefKUe

vn nngdlbr l:(tO. Die Bahmtnig-Ba^dlcanten worden
durch Sanmwinkeldsen, theUwain auk durch sadkredite

Bleche gebildet In alle Lager der elseriMD Decke wurden
zur Abijjiiidi rr.ii^' der durch den Zuesverkehr verursachten

Stosswiil<,uijf,'eij uiid zur Scballdämpfunir 18°"° starke im-

prägnirte riiterlagstiize (Finna Giinllier ('..., lierlin)

eingelegt. Bei der Auflagerung der Eisenkoiistruktirm niusste

auiii der Heweglicbkeit durch die Temperatur - Einflüsse

Rechnung getragen werden, sie liesä sich jedoch durch ge-

schickte Anordnung fester, theilwelse und ganz beweg-

licher Lager so gestalten, dass alle Dilatationsfugen inner-

halb der läsendecke vermieden sind und nur an den Um-
greunngeo des Ueberbanes bewegliche Anschlösse aani<

ordnen waren (Abbildg. 6).

Die eiserne Deckenkonstruktion ist nach unten nirgends

durch Verkleidungen oder Verschaalungen dauernd verdeckt

worden; n dan in den Haiieni Uflgeodein Lagern fnhraa

Einsteigschächte und Thüren, sodass der Zustand <

konstruktion jederzeit unterswdit werden kana. gelbgt ig

den Wartesälen und der grossen EintrlttahaDe ist die

Biaondeeko dnrehweg sichtbar gelasata nnd die theUweise

nMljmmetriaoba Unteransicht derselben dnrcb HinznfQguac
von in Stack nachgebildeten Trtgem und Kisentheilen er.

giinzt. mit Kon.'cilen um! Tüi-i tti-ii v.Tzii rt, sri\s>. i-uili, t

durch iMit>iirechende Bem iimiL' a- in A.i/'- w.tbly.'fiiu^' ^'i'-

staltet worden. Hierdun h inarliten sich riii ht nur die an-

ftinglich vorgesehenen, von d»ni am Kistu sich nieder-

schiagenden Schwiizwa.sser schnell zerst<)rLaren Holzdeckca
entbehrlich, sondeni es wui-de durch diese liier wohl im
ersten Male gewühlte Ausfiihmngsweiae aodi eine aamkdlls

Kostenerspamiss erzielt.

Die Stampfbeton • OewOlbe (Firma Dyekorhoff k
Widmnnn, Cossebaude), weloh« noter den GMscn in itr

nCrdlidien OeblndehlUke die Decken Ulden, haben b«i

einer Spannweite von 5,05" und einem Stich von 1,1 >

eine Dicke von 40<*. Anch sie sind mit LäugsgefiUle is

magerem Beton abgeglichen and mit A^ihaltplMten wai

Lattengittern belegt.

Die die Bahnsteige ti-.igenden >limierge\\iilbe (Aktien-

Gesellschaft für Beton- und Monierbauten in

Dresden) sind theils zwischen Mauern, tbeils zwiscbea

(Querträger eingespannt. Im ersteren Falle besitzen nie

eine Spannweite von ebenAlls 5,05 bei 7 Scheitel-

atttrke, im letatermt Spannweiten swiachen 1,5 and 2* nit

6«" mittlerer Stirke. Dar die OewOlbe bedeckendeVtbo-
beton ist, wie schon gesagt, mit Zemeotputa aheracgen vi
mit Asphaltplatten abgedeckt.

Der überbau der Gleis*' he^teht in der LSnpauv

dehnuntr des Haltestellen-Gebiiudes aus lö™ langen .SchieEes

mit llhitt>t<ws; unter s.'immtlichen Unterlat'splatten sind

im|i!"iiL'nirte Uriterlagsülze von SO™"" Stärke verleet wordeo.

Es kaiücn a!^o ui' ht alleiu in der Ausfiihruiiirsweise der

Decken-Konstruktion, sondern auch in derjenigen des Glnv.-

Oberbaues alle der modernen Technik zu Gebote steheaii-i

Mittel zwecks thunlichster Verminderong der StOsse and

möglichster Schalldämpfung anr Anwendnng, was den txUf

Sehabt hat, dasa thatalchlieh in den unter den Olwa
egendeo BSnmen das von den darfiber hinwqrnUsiici

zogen eneugte Oertusch wesentlich gemildert encbdit

Die Kosten der zur Ausführung gelangten verschieden-

artigen Deckenkonstruktionen sind in der nachstehenden

Tabelle zusammengestellt worden. In den Geldbetr.'i««;

sind die Kosten des zweimaligen Anstrichs dit I iM ikiü-

sfruklioü mit Scbuppenpanzer- Farbe, des A-sidiali-ik-rcai-

Überzuges, Filzplatten- und Holzgitter-Belag», ferner die

Kost^jn der Oberlichte sammt Verglasung, der Beton- und

Mouiergewölbe sammt Ueberbeton- und Zementpatz sowie

dea Aaphaltplatten-Belags der Bahnstdga InbegrilfeD, dir

gegen di^enigen der Aosatattung nnd Bemalong der Untv-

ansicM der Etseokonstroktion nldit enthalten. Unter Xttfs-

fliehe ist die Somaie der Gtondtlohna der OberdecktiB

Räume im lichten

1

- J
ItWUBW-

uM^dn SSweN

Betos-

«aMr^M «urta

1 Wirkhrli Bb|[(rd«ckM
|

FUeho mitRiMchlusa ii«r

Scb<-i<l<-ni*u*ra and »Ii«*
Tb«ll8 tS. L'niraaa.-ltaaerti 904.33 qm S39,»7 um 1M0.T1 |L<1.I)S \-B

2 NutiflAch«!
1

614,1« I074JNh> 81l,i!«iia>

3. VfrLaliBiflg .ii-r Nutx- i

tk<±« tat vrirklicli ab- 1

S*4*CkMl rUMiM ... ««•,'„ 74 75«,

4 nmiiwlpiito tu A}f
mi\,\ M. 8iMnu,;i M.

(l PNit f. laniwwlrk-
ISJSlStUch attaiMUm rilclM . n,3iM. bi,HL 21.2« M.

arMiiaCi|sillsMa*»| ISMIM. SMM. 18,72 M. 21,01 >l

Eine alte d«rtadM Hiabpem.

(ScUaa MgL)

lue liochwaeser-Ereignlsse dlOKS Jahres haben der Frage

der F.rhauung von Thalsperren zur Verminderung der lloch-

wasü^rsc-hiideu und zur besseren Ausnutzung' der Uebirßs-

(iewiis.sier rtllgenieine UeJeutung gegeben. Auisaerbiilb der Fach-

kni--- .virl diesen, wie vieltach ilüschiich gfloogt wird, aiu-

iaudücbeu üauanlaeeD aUerdinip noch häufig erheblicbei Miss-

ani fiishsrhsil dsr '
'

Zur Hebuiii,' dieses uriifere(btlertii,'leii Mis^traueiis dürfte •
vielleicht beitriij^eri, wenu darauf liingewieseii wird, dhss TW"
sperren zur Aufspeicherung der ( icliirg.s-Oewüjiser auch in Deotsek"

Lmd .sehr viel angt^waudt, &ass aber diese Bauwerke waUMV
deswegen weniger bekannt sind,, weil sie niemals doieh AnMf
und HerbeilUbruiig grosser Unglaekslille die allgensfaie A»
msrksamksM auf aish getankt hatM.
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Mt. 101. DEUTSCHE BAUZElTUHa 6»

Namentlich im Oberharz finden sich viele kOnstliche Weiber,

deren Waaeer «um Betriebe der BerRwerlte l)enutjt wird. Die
(prOwto Tbaleperre ist die des Odertoirbe». Diese Tbulxperre ist

in diesem Jahre gerftde 175 Jahtp in Wirksintikeit. Die Oder

iat ein auf dem Brorkcnfeldf zwisrhcn Ürockrii und BrucbU-r^'r

entjiprinuender »beiillass der Leine, In .-iner Hohe von etwu
t>40 ™ ütiiT dem Meere i.st durch Jim ThuIj- ]« rri' rm i'tw:« Lfiliiii

l.inriT un'l im Mittel etwn iriOn» lireitfr .Sco ;;i-liiiiii>t. vou detii

7_.skiii ih^-cr Kjin.il Bin Hanije de» UciilKTBes entlang,

dahrr lU-lilit'rj,'er (rul>eii genannt, nach Audre;i,s!.i'p„' führt.

In meinem Flcsitze tindet nii h rin im .l.ihre ITH4 von

Srhrtieder in Weruiperode verfjsstri ISuili . Al'h.tndlunt; vom
llrot-ken und dem übri^'en Blpinisfhen i ietiirci' des ll.irzes". Die

Angaben diet>ej! alten Keisetaandbuche^, welrheü üu einer iieit

geedirieben igt, in der die MenMhbeit im aUcemeinen erst lecht

wani; TeraUindniaa iOr aebirgt-SebSnlteiten hatte, eind riolltfekt

aeh für wei^r^IMM iataninnt ud bObm diber in Air
mg« wiedurgagebm «wto:

«Dkm Baiv (BeUmi) mtM ifai Waik vw HeMahen-
Uatai MrinriMIr, dM, nmU mta» Thmte aii niriäU^
fflOeUielMB AMniniuff aach, den Ventude and den KrSiten
dM MwMBhiwigMthledwa Bhn brin^ aad da« ich wet«n aeiner

NOtalicfakeit den stolzen G«b&uden des Orients bei weitem vor-

siehe. Die Anlage hierzu iat dieüc:

ZwiMbea der vom Brocken abwtienden westlichen Flüche

und dem Bruch- auch Uebberge hat die Natur ein von Korden
nach Süden ziehende« Thal eingeklemmt, worin der Tr^prung der

Oder iüt Die Höhe de« oberen Tbeib dieüea Thals rerursurbt,

ds*9 d.js darin berabflieesende Wasser der Oder ein starkes Ge-
t&lle hat. Uieaes zu benutzen rerunlaaste der Mungel an Wasaer
i:i Aij'lr>"isV.ert', dus besonders J>ei dlirren Zeiten zum Betrieb df-r

l'ucli- und Ni briit-'liucrkf, uurh /.u Ji ii Au.ssrli|j;,'i'wa.sni rii, '.iiu 'iio

<irimdwa.s8er der < irubeii /u .'^un pt ;,'i'wiltij,'en. nii'ht üun^i' hti'. .Mm
verschüttete also glcii bsiiii Jicses Tluil an einem »chmaleu Fleck,

indem man von der einen Seite deji Thaies bis 2ur andern einen

Damm von grossen Ciranitsteinen auflUhrte, die mit -starken

eisernen Klammem verbunden sind. Dieiser Dumm, der Oder-
diinri ist II I.iirhlir*) hoch, 5U Ijicbter lang, oben Ö Litrhter,

unten aber )'_' Lacbter im Durcbmesser. — leb habe seine Lknse
XU aiüO, seine obere Breit» aber SV 41 WemlgeiMiscbeB Werk-
Inaaen befunden. Kr Iat im Jalwe 1719 meHtagm uad 1722
foUaadat iradaa. Dieaer Ben eoll 79148 Ihaler, Mek aa'
aber mr ISOOO Thaler gekaitat haben. VennvlUkh aiad

Hitiheilnnfreii ans Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versaniml n vom
22. Novbr. Vors. Hr. Ii i n cke I de y u. Auweseiid als HäLste

Mitglieder d-'n K ui:st|,'ewi'rlic- Vi-reins. und die Verelrl^nlit^lieder

mit ihrri' 1 i.iiii^'n, /i.-. IUI i-,

llr. Muiiike hieit einen U'ü.selnden, Uberaus elngthei^dcn

Vortrag Uber: .Volkskunst in Schleswig • Holstein einst und

Jetst*. I^üntert wudan die Ausitthnuigen des Redners durch

eme taieh* Anaatailuig vn Fhotagnnbieo, eigenen Aulnahraea
tw Btnenhiaaan, aMrie knnateairenliaheii G^nstinden, wie
EaitaKhBMatbeitaii. Oeweto vaiKotataMtan am dan 21aaenm
w VtaiAng, ana Hmud, Heldoif, BMambeek, avwte aehlieaa-

Keh als VecgMeh aekwediidHa Webearbeiten, Spitaaa tum.
Schlcewi^-HoMafai, du aieeroniachlungene Land BMÜdi der

so führte Redner ans, bat sich lajtge Jahrhunderte bin-

cHJC vom Bauern und KkeinstSdter gepflegte eigenartige

Volkskunst erbalteo, die von üusseren EinflUsaen wenig berührt

wurde und das neu Eingeführte mit der beimischen Eigenart zu
durchdringen wuaste. Trotz des gemeinsamen <iriindchaniktais

dieser Kunst finden wir aber doch eine grosse Maniiichtaltigkait

entsprechend den verschiedenen Volksstämmen, die auf kleinem
Ranme hier sirb zusammen gefunden haben: die Nieder- und
Angels.if hsi'ii die Friesen und .Tüten. Schon die Anlage dos
Baueri::i.Li. s inji trussc Vrr.'*rhiedetiheitcn im Ki:izelneu, wenn
auch L;i'iiH-ii.!-.iMit> /, iL'i'. « ic die grosÄ<> Dii'le, d.u^ weit vor-

springende, vu:i ki.i:t!i;cri I !ii h.'n(ilo>teii ^;i'!-t;i1zto Dai h, die

grosse .Sihi'iiiieiieiiil.ihrt mit <.iebol usw. vorh.mden Bind. Am
interessantesten ist der (rie.-is' he H.iubcri; mit dem hohen, den
ganzen Uuii Uberdeckemieti ^lyrjimiJcntürimtpn I)arb. I'm die

llausdiele mit dem rn.u litit,on ulii tien llcrdi' i,Tujii>ireii 5i< h die

Nebenr&unie, aufai)>;s unal ^cn nnt die Kojen mit den W.ind-

betten, spSter abgetrennt und n ir noch mit (iui-kl'enstern nach
dar Diele leraebeu die llerreublube, die Donsch und das Crunk-

r« dar Paael. An diesen Uunen, den reich geachnitxten

lehHskaa nad Sebapa. den Kacbelttfen, der mit
nvanoeB bekleidatan Obawaad, dan Ualaaa, geaiattaB Faaatem
daa Baaela, diä 'im naoadaa Mm Hauaban gaaället waiden,
aa den kriftina AnaatflUn, daa Ttaheo, dam Bavaaea- aad
Steiasut-GeaeUir, den GabnadMgegeaalSadeD, den evenaitlgea
Geweben, den kunstvoll geknfipftöi Teppichen und Kliaani dnen
an orientalische Kunst erinnernde Technik wohl im 8. aad 9. Jahr-
hundert auf einer zu Jener Zeit viel berei-^teu llanJelaatraaaa Tom

•> 1 Ucfai«r - l,»<iB. ••) 1 aartaacmcbta « Plg.

der ersten Summe die Kosten des 2 Stunden langen Kanals mit
begrilTen, sowie nnter der letzten hingegen die Kosten des blossen

Damme» zu verstehen sind. Nach noch einer anderen Kachrieht
Soll der Damm 1714 angefangen und 1721 fertig geworden sein,

und hlltten sieb dessen Kosten auf 21 (KSl Manenk'ulden, Jeden
zu -'u .Muriencroschen **) pi'rechnet, belaufen. — Die Fluth-

Zeiten in 'Irni ( •dcrhruch'' so b .-jmniclndcn, uiiftfed iminten \V,i-mt,

sind tinti lunreif iiend, wenn es auch in langer denn einem halben
.lahre nn ht rctruen sollte, die Andreaaberger Baif* and HtttMl'
werke l)iuliiiij;lich mit Wnsser zu versehen.

Dieser tiele im Brockengebirge liegende Ti'irh hat ein

rnftjest.itii-rbr's Ansi-hen. wi-nii iiian vom D.iniiii« aus auf ibn

hinsieht. Si^in entti'rntr.s Kn.lr vrrliert .sirh in fincr Kriiiiinning

des Thals zwisthen sei; warben Tanneuwiinden. — l eher den
Damm, dessen .Seiten mit Brustwehren versehen sind, geht er-

wihnter Abweg des neuen Weges nadi Andieasbere und Clan»-

tkal Un. —
Ana diesem, fttx eine so peaaa Hake aaarwafMaa Waan, ttr eine so grosse Haha

daa Wa«ar nnadse elaer

im Faaa daa Damtnea, tu aiaan Qiabaa, der
1400—1000 Seitaa bag, und in ihn, am Behbets« war, >aieh

Andieeaberg geführt. Diese WaaMtleitaBf : dar Otabäa oder
Kanal gen.innt^ iüt der merkwürdigste Baa, daa iah im alpinisdiea

Ilarz ),'eüuidcu hübe. ^Ver Uber Andreaiibarr aadi dam Brocken
zu reisen gedenkt, den wird es nicht gerenen, wenn er den aich
etwas krQmmenden Weg auf dem Damm dea Grabens gewihtt
haben wird. Ich weiss diesem Wege keinen an WUrde zu var-

gleichen, denn er ist der herrlichste, reinlichste Spaziergang von
der Welt usw." Es folgt nun noch eine weitere Besehreibung
dieses (irabuns und M-iner si'hünen I'mgebung.

Aus dir's>'ii .Vngatien geht hervur, ilas.s die .S|»'rrtnauer etwa
i'.' m lau;,', IV. .'i"! hoch, unten und ota n etwa 1:1 "> breit ist.

An der (»stscite befindet sich der l eherlMuf. welcher ta.st stets

trocken ist. In einem anden-n i. .1. 1H1(( erschienenen Ueise-

haudbiiche über den Harz bndet sieh not-h die Angabe. <iass der

Teich erst einmal .seit der Inbetriebnahme wieder gänzlich leer

gewesen sei uml zwar i. .1. 182J. gerade UH> .lahre nucb winer
ersten Füllung.

Ks wUrde sehr erwUuscht sein, wenn ein in der Nähe
«rehaender Fachgenosse durch ttrtlicbe AuinalUDe und Nach-
ferachaag in den Akten Kkberes Uber diesen intenennten baa
anaUMa aad antthaUea wOida. —

Krmnb a. O«, U87. Bhlera.

Schwarzen Meer «ur Ostsee eingeführt wurde, an allem l>*^•

fhatii,-te si< h eine von hoher \ oilkionnienheit zeugende Kunst,

l.pider hat aber auch hier alhnählirb ein Uljckgang stattgefunden,

der wunderliarer Weise in di-r Mitte de» .l.ihrbunderts, zurzeit der

politischen Frhebung. den tiplsl<'n .Staii.i anzeigte- Erst neuer-

Jin!,'s L.it mau, dinik dem unermüdlichen Filer i'inzelner MSnner,
mit glürklirhcni l'.rfolye den Versuch cemacht, die alten Tech-

niken wieder zu beleben. Das Museum Brinkmann s in Hamburg,
das Thautow-Mu.s(>uni in Kiel, das kleine, aber werthvolie Museum
in Heldorf, acbiieeslich das Saocrweinsche in Flensburg, enthalten

norb 80 manches fronkstUek der alten Knast In Flensburg

wnida im agaaammanhange mit dam Miiaaam «iaa Sahall
Bcadadba. b WA aad laageaham, «a aleli aadi daa

i

fffimtftiff allea Kaipttaaiit arimMea hatla, waidL
wieder anfgeaommea. MaTer dea Laadea, wie Hsaitattar, Bak-
mann. Thoma und andere liefern Entwürfe zu den Gewabaa,
während die Scherrebecker Webewhule wieder Hautelisie*Ai^
beiton fertigt, die sieh eines recht verdienten Rufes erfreuen.

Es «iteht zu hoffen, dass diese dankeoswertben Bestrebungen mit
demselben JBifilga gekMat wetdea, wie aie die Wiadarervaakug
dar ValkakBBBilB SehwadM aad Narwaiaa emmmi hat

Aroh.- und log. - Verein au Hamburg. Vers, am
12 Nov. 1607. VoiB. Hr. Kaamp, aawea. 8S fiaaab Aa%ea.

Mitgl. Hrn.: FM. Gaat Sehnla und Laiw. Baba.
Der Voiitaaada thailt mit, daaa Hr. F. Aadnaa Ibmr dia

idea Warfca: «Baaaitignag daa KMuidta aad aaderar atUtiadur»Baaaitignag i

AbfRlIe, besonders dueh Vaibrennung*, tob Hm. Med.-Rth.
Dr. Reineke and Ob..Ing. F. Andreas Meyer, und .Die stSdtiaefae

Verbrennungaanstalt fBr Abfsllgtofle am Itullerdeich in Hamburg*
von F. Andreas Meyer der Bibliothek des Verein» geschenkt
habe und spricht ihm dafur den Dank des Vereins au^. Es
erbttlt M>dann daa Wort llr. Bucbbcister tu einer Rede zum
Oedächtniss des verstorbenen Vereinsmitgliedes Hrn.
Waaserbaudir. Nehls. deren Wortlaut in Nu. 97 d. Bl. zum
Abdruck eelangt ist. N'.^chdem der Vorsitzende dem Redner für

seine mit ticle: F.r'„'rillenht'it v.iri.'i lri;,'ene trefliicho Darstellung

des Lebens- und l'.ntwiciilunce Tifcs des Ver^forfiencn den l*;ink

les Vereins ausgeepn»! b'Ti und zu^'lcii Ii ilar.in crnih'T!. Ii-it_ «.ss

llr. Neh's aurh unserem \'crein (.'cwcscti und wie viel wir .Alle

an ihm verloren haljen, «rhSlt das Wort Hr. Ohrt zu einem
Vorteil,' üh.r ilie l'ni- und Keuh^^uteu 1er Hiingebrücke
über den Niagara. Auch dieser Vurtr.ii: soll an anderer

.Stelle dieses Blatte« als Sonderartikel verüUeutiicht werden.
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Zum dritten OegensUnd der Ta^^i soninung giebt Ur M . - - i

cln!«r* I)!it«*n Rbw J^uMmwPrit^tzuii^' utiJ üulSssig-f» Beun^|.lrulhun);

vijr< St;ii'i].itl>ftoti, tili Krj^inzuinr zu Jcm m Pioer tlpr vor.inee-

(.'aDifrümj Voniiiiiiniluu^'iTi von Ilm. Kiujiiiu eaiutulilouüa sügen.
.kli'irif-ti *_'LTtifuiliucbL'.s". Such ciiifehender Besprecbang der
liir die vmÄcbiedenen \>rwendui](.'sz» e( k» (foeii^netsün Zus&mlDOD-
MtzuDK^ de* St;iiii[iitKtons. wpU.Her iiii Vergleich xu Ziegel-

maiwrwerk «ich durcit t,'rui>i>er<! xuliu^ige UtiAnspruchuDi^ und
niedrigeren Prci« atiAziMcbDet, giebt Redner ein Beispiel der Be-
ncbnung. wie man für einen bestimmten Zweck den relativ ge-

eignetsten Betun tindct. wolici er die nsoh-itphpiiii .il'i,'i:-.irurkte,

Tabail* fttr dl« >ult<iHig«ii Brftns^irnfli u nK«a mn Hi^rnft-
bataa-Kvaatraktionrn.

Gcrlngar Balaa.
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AnwaadbW wie
vor,

RMarbailaB.
I Oubchalicn
Kr('««*r BnlrkcB.

Dt« f«il»iiiiiige Bi«ininf«-7,D|^»nniinK tat ht'xwt aU dl« Srb««ni|>iintias|(.

Dlaaelb« w.irlist lail diT .S'.Jirxf. .:irr li-t-rllpliUr iit:'I mils^ ^lln Fa!

baaoodcni t .'••iitnn.t v>.tJ.'

£K Fllll

Die l^tulji'jii«|i?Qi;^4 HioU UurcWrUu^lUf're'.htn vao S;aQi|«n>^ti»]i flir O«-
hAnd^runtfanif sie ia llambun;: itlnurlbco aiDd v«!rliulrrllrlk. Je narh UrOa><-
dt* Baiiwcrlcs. nach Lag« uad aacii AutdobnooK d«r H*ll9UU^ nach etwatg«o
Aiia(iUininsM«lt«lariBk«tMi nod lacti HMw dar AibaiiaMliaa sad dar Prtb*
in Bahaaiailalin.

Dft Ftviaa andarw StanpAaloii-AiMtaB wcHan baaaBdga tarHluict,

von der Vcrrini^-ung der Betonbauer aufgestellte Tabelle für die

luJlMigen HeMi^jirurhunpfn vnn St.impfbeton-Kttnstruktioiien, ilie

in der ViTs.ininiiung' /.iir \'frtlip:liiiit- fjpl^ingt, benutzt
Rr. Kiien.p daukl dem Redner tür seine interwsiiiitt'ii Mit-

tiieüunjfen und t>itt<'t ihn und alle Aiiwes^tiden, Ijl^iPr everit. hUckeo
im .klpiiieri Cemeiittiuid)" Hrn. l'rnl. HiLning in Fritiicnau Mit-
theiluu^; marhen zu wollen, der dieiellipii i,'e*'i-9s );prr. piitsreeen-

nehmen und bei einer Neuauflage diese* nätzlichen Bucbes be-

Hn.

Termi^hles.
Die herzogl. techn. Hochachule In Brauuschwelg

ist im lauf. W S. v.m .lim IV ri^iiien, nämlich 2«{7 immatrikalirten

.Studirendei), Stti luclif niJüiiitr. .studirendcn und 27 Zuhiirern be-

sucht. Die 11. .••T /weiten 1 .ru|i)je iiuigeiUhrten Studirenden be-

treil«»n »-;n V (»ilstü odigt's Faeii.studium: können siher wp'^th

der \.;'rM hiirtten AufaiihlDe-Be*tironiiinL-eu im ht. imninfr. wcrdt-n.

\ Oll den 343 .Studirendcn gehürvn an dem deulüchi'n Uticiie

3Ü6 ii:i,: /.wiir; (»8 der .Stadt und 41 dem Lande Braunsehweig,
l.Jl* l'fi-uiiÄ-o. je 12 Mex-klenbury »nd Harohurg, 10 .Sarhsen,

6 Anhjilt, ö .Sehwariburg-Hudülst.elr • i ildeul ur-.'. je 2 Baden
und Kübury, je 1 Bsyt'rn. Hessen, Ät hw.jriliurg-.Sonderahauaen,

Bremen, Lübeck und den IleiebnlandeD ; dem Auslande 57 und
xwar: 32 llussland, je (3 '.»(Mterreich-Ungain und ICorwegen,
3 Bulgarien, je 2 ItaUeo, UoUjind und DineBurk, |b 1 Sehwaden,
Schweis, liotdamerikB uad Brsniiea.

Veo den 27 ZuhBi«n Btuunn 17 an« dar Stidti 7 an» 4«»
Laad» fimmiMbwav, B aaa FNaaBBo.

Ea K*b6r*a aa:

.\iiwi*iuli>ttr nur
rur Kun[laai<*ht«
untrrgporiliwtwr

ÜBbaud« OBii aU

Anw.niHfar für
Kun^l.tmfntft

bmh^r. (ii'li.'imJf»,

fgr hfl"nt>l«li"n

a. UruB4|>r.ihl<'n,

für VnierliKi ii

aUir Sirawpn-

1. Der AMkaUnnr Ar Architektur
2. , , . Ingenicur-

bauwesen
8. . . . Maschinen-

bau (einacbl. Elektrotechnik u.

Textilindustrie)
4. Der AbtiuUa^f flIr ch e m isehe

Teeknik
6. Dar AktketlnBg fitr Pharmaeia .

6ia » «allgaiBaia
biUeada WiaaanBehaftaa und
K«aat*

Preiabewerbaagea.

ZwelterWettbewerbvmBntwüif« fftrtlOTlBttMiliiw
Neubau in Dessau. Von den lur Einreichung TOB EatwftrliBii
tür die um zwei (irundstacke vergrttsserte Baustelle aofilfeiiifdeitaii

13 Architekten sind am 1. Dez. d. J. 9 Arbeiten eingegangen«
welche am U. d. M. von dem tteb. Reg.-)tath I'rut. Ende,
Bertin, und dem kais. (»eh. Brth. Prof. Dr. Wallot. Dreaden,
einer Beurtheilung unteriogen wurden. I)as Ergebaiaa ist

folgendes" Ks wtinlcn 4 Kntw?lrfp als rnlnderwerthig auagc-
schieden ; vnn den verlileibenden .'j Kiitwllrten ist No. 7 mit dem
Kpni'iwort ..Sil ztt'itÄpiiern die .lui)<.'>»n" als die beat<> l.f>iim«r (It
gestellten Aiit^-atie iiezeictiiiPt. wiir.leii. Ad iweiter .Stelle >teh;
die ArHeit Ni). 1 mit dam Kennwort .Hienrapnos I.otter': r.s

•'.li.'-en die Arlieiien K ennwort 5 .Bertrich- Kissingen*, 2 .Neutnoud'.
i) .. U'ittihms IieiSKtu*. Es ergaben sieh als Verfasser der Arbeiten
Ni> 7 die Hrn. Reinhardt Jt .SUssengutb in Cb.Hrlotlenburg.
-N'i. 1 Ur Wienkoof». (»»ra, Ko. 5 die Hm. Krdmann A.

Spindler. üerlin, Nm. 2 Mr. Kiili.ird Walter. Chiiiluttenburt;

und .No. Ü Hr. l'rot. Freulitu, Aatheu. Deu Dcätmimungen
dea l'raftaronM gemiaa gehen daher die gen. Eotwürfe je am
den Pieia tob 760 M in das Bigeathum der Stadt über.

Die PMiariakttTMapfebien die Hm. BaiakardtASUssen-
g u t h ab VBibaBerdBT nrrorrageudstMi AiMidaa Boatiaiaiuiigra

daa Wattbawarkca «ataptadtMid aiH dar iraitana BtaiMto«
in betraneD.

Penoiul-NMJirlehtni.
Hessen. Der groish. Reg.-Bfhr. Herw. Basehbaum ans

Dttrmsladl (Mimeh.-Bfch.) ist l. Reg.-IlniKtr. ernann*.

Preusaen. Dero Reg.- u. Brth. Uau»mauu ia Gum-
binnen und dem Prof. Schleyer an der techn. Hocbach. in

Hannorer iat dar Botke Adler-Orden IV. Kl. und dem Ri^.-
Bowtv. Kastt«« tai BoeksB der kgL ZNaen-Ocdia IV^. KL
TarUabaa.

Der «att Wahniti Im Wmbw Baabiapi Bokaaak fa* «an
LaadaBhat nach ffinekkerr !> SeU. vailagt Dia VataataaBf'

I des Wasser-Bauinsp. Brths. Lindenann Ton Hiturker mA
Buxtehude ist lurDckgenommen.

Die Reg.-Bfhr. Emil Schuck aus Krotoschia, Karl Bakorat
aus Schlüchtern und Bruno Jautschus aus ITlHillllkflfg I I^.
(Hochbich.) sind lu Hqa.-BmtiB. anannb

Sachsen. Der kgL BariM|i>. Staebar Ist s. taaba. LeUar
der Weiasarita-BegBliraag

Brief* und Fragekagf«n.

Berichtigung. Infolge eines Veraefaflaa des Verfa

iat m dem Aufsatze .Rationelle Ermittelonf daa SisgelTerbandaa

usw.* in Ka 92 eine Stell« in einer Fassang zum Abdruck ge-

kommen, welche eraterer abgeändert xn sehen wOnscht. Auf
S. .')74, 8p. 2 soll es tron Zeile 32 v. o, ab heissen: Hierbei

werden wir zwei verschiedene Ffille untersctieiden nifissen: erstens,

der MauerkBTp<"r hit keirf au^Kesprocheue Liiiif.'wntwieklung.

Sodass sein firuiidrii^s .inriähernd oiler genau in ein l^uadrut ein-

geschrieben werden kann i l'teiler/ und üweiteu.-i, der M.iü*^
körper hat imganzen oder iti meinen Theüen eine vürherr-sebendc

Dimension (langgeslreokte, wandbildeude Mauern uiid «us >ol< heii

zusammengesetzte Mauerkörper).

Halten wir uns zunächst an den ersten Fall: den verbaiid-

pli ileriirtiser Mauerkörper. Der obiperi

Hrn. Arch. R. W. in R. Unter dtiir VorauBsetzuDg, dass

der I uternehmer die Formsteine zu liefern hatt«, dBrfte ar t&r

die Umrahmung der Fenster mit Profilsteinen wohl eine Aaf>
liesserung oder Zulage beanspruchen können, da in MB. 8 Ibiaa
Vertrages dieser Umstand nicht berücksichtigt enuaiak Da*
gaami bt ar aiokt banektigt, diaaa Zalaga Baak pos. • sa b^
nauaa, wakhe aadaa« Aibeftaa waaBBeht .

—
Wmm aitai wi Braat Tsssbs, BsrUa. ftr dl* X. & a Frltaak, Dratk saa VUk. Oravs,
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Ntt. 1091. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGAMG.
Herlin. den Ji'. Dezember lÜ^ji.

r WSHÖMwaCb 1* Norl*«M!iilu— tue Sv*iinuD|;en In «or BU>iri<<8

Ulla- MW BctOB^lMMa. — UiUJwtlaBKva ua VmlMll. —

VeruiischtM.

Di» HaltMtolto WetUneralrim in Dratdan.

iji/T (ieu iiineruü Ausbau ist folc'<'mli'>i /ii .';ij:cn

:

Dif Ivloset- und Pissoiranlageri il'irtnn liii:li.inl

Hai twich, Dresden) befinden sieb an vier ver-

schiedenen Punkten im Gebliude verthcilt und
wurden in solche fllr das Publikum (2 Stellen),

den Bahnfaofswirth und die Stationübeamten getrennt. Sämmt-
liehe Rloaets haben Reeervoir^pUluiig, die PI«eiMra zonU»«!
MlliettlAt]^tBtenBitteiuu|iUlung. I^eFttalieairigrdeiiiiiah

den BtAdtbcben Torschrifteu sofort an Ort md Stelle do-
infldrt und daun der Hauptgrube zugeffilirL Di« Wwaer-
nnd Gn>Uituneon, von der gleichen l-'irma geliefert, .sim! an

die stfldris' heil Leitungen angeschlosücn. Die Kocli-, Kaiiee-

uFiri AulV.i'ichküchen erhielten Gas-Kochherde und Heiss-

w;is-ier^irot[i-A|i[varate von der Centrai-Werkstatt in

De^snu. du- beiden 1 »ien'^tbuden auf den Biilm^teif:* ii (•x^-

ftfen. Alle Räume des Gebäudes wurden mit elektrischer

Beleuchtung ausgestattet, zu welcher ebenso wie zu den beiden

QepückaufzUgen der Strom aus dem Elektrizitütowerke der

kgl. 8taatsei.senbabn inlhfesdeD—EViedrichstadt zugeleitet ist.

Die beiden von der flrma Unruh & LiebiK iu

Leipzig- Plagwits gelleferteo CrepSchanftillg« mit elelttrtadiem

Antrieb beaiUen «Ine Hubhöhe von fl,83 Um eine mög-
lichst grosse Betriebs-Sicherheit zu erreichen und um 8cil-

roUenaufbaae auf dt u B;ihn8teigen zu vi rm> idt [i, werden die

2,8n" langen und 1,4'" breiten Fahrbiilim n dim li Zahn-
stangenstempel unterstützt. Dabei ist t iiit- uiimitteniar von
der Kahmtange angetriebene kratn(,'e ( le-ichwiiidigkeit«-

llriinsr <>ingeschaltet worden, welche Ijei ein<m etwaigen
Hnidi d:is Ahstüraen der Fahrbühne sammt Zahnstangen-
stf :[i]irl vi rhiiidert. Als Motor kam ein Drehstrommotor von
noi uj.il 10 11 P iMsi 1480 Touren in Anwendung. Die Motor-
welle ist mit der Sciltie«kenwelle durch eine nachgiebige

Knppelaii^, weldw auch als &«Baacheibe aoagebUdet ist^

Tarbnnden, Di« Anbflge sind Mr tfne Natdart v<» IS&O^
koutralrti wovon die HSUke soirie die Eigealaat der BUhw
tuid des Kolbens aa^balansirt Ist Die ZäniAangen- sowie
die lii'iden (le;,'enf,'ewii!lits.Schächte bestehen aus vrrsenkten

Zeraeutrolireu ; alle drei Schächte gind ausserdem wci^cui de.-,

hohen Grund- und Hochwasserstandes durch gnsseLserne

Klannclienrohre fif^ef^n das Kindringen des Wassers abge-

dichtet. Die Kosten eines ( Jejjüi kauiV.u^'es belielian aich

ausschl. Krd- und Maurerarbeiten auf 10 7üO «ä.

Die Hei/.ungsanlage des Haltestellengebäudes wurde
von der Fim» Centralheizungs-Bauanstalt Martini
in Leipzig nach deren konzessionsIcksemNiederdruck-Dampf-

heiznngnystem nitfiellMtr«gaUniiiy der PeaeranCtdeaDampf-
dmekes nad der tu den Koodeoaleitiuigen beim Betriäw
inaiebehaUenen Dmckhiit aoagefllhrt Letzte Eigenectiaft

besonders gab die Veranlassnng zur Wahl des genannten
Sy.>item», da infolge der Hochwas.sc-rverhältnisi*e der Baustelle

nur eine geringe Tieflage des Heizraumes mUglich war.
Zur Unterliringung der ;} liegenden Koksfftllkrs^el mit

je 18 t" feucrbwUhrtf-r Flüche, von denen einer als lie&erve

dient, kam ni^tilMb i-m t.m- -J tief unter dem Fmsboden
liegender Flaum ikui Nordgiebel des Gebliudes zur Ver-
wendung. Die beiden Hanptdampfleituniren von je ungeHihr
115" Länge, ebenso dii; Luft- e.ni! Kndcn.Mwasser-Uücklauf-

LiCitungen liegen iu gemauerten Ivin ilen nnniittdhur unter

dem Fussboden and riuA mit abneiunbarem Uiffelblecfa in den
beiden Korridoren und mit Mwaikplaitten in Eisennmrahransg
In der Ehitrfttdwilo abgedeckt. Das Oesammtgefölle der

Leitangen Ton den Kenein Ms an den entferntest gelegenen

HeizkilriH-rri betrügt nur HO
Die kleineren Rriume, Bureaus und Wohnrilume werden

durch '25 stehende, t.! i!ti l'l.-itten-Radiatorheizkör]ier, die

gWisseren Uaiitiie aN \\ ;iri>-s'i!e. Kintrittshnllo, ne(>:ir|.;-

räume usw. dur: Ii i;i[iiit-ijt;.-i/.klii-|.<T erwärmt. Mittel- l- t/.i-T

wird die Heix- und Ventilationsiuft r.iis.r.üre ri mit einer

Temperatur von rd. 10'^' C. und einer < i - bwLndigkeit von

rd. 1,5 den iiäumen zugefUlirt, wodurdi eine gleichmfiaaige^

angenehme Vertheilttnf der WSmie imd VentUatlona-

Bei den lladiaiorheiziiörie'rti Wird je nach
ich D.tn

luft. statt linder.

Einstellun;.- der Kegulirventile ein Gemisch v<ii< D.tmpf und
Luft oder rtttner Dampf in Zirkulation gesetzt, sodass die-

selben mit intensiver oder milderWiirmeau-sstrahlung nachArt
von Warmwasseröfen betrieben werden kennen. Eine nn*
unterbrochene, automatisch bevsirkte Drackdill'erenz eclttllig'

licht femer trotz schwankenden Danpidmckes eiaa stets

glefadunlsaiga SampfillUnny der eiudneQ HeiskVrper, so

daiB da IMkens Nsohstellen der BegnlbnraBtile tagsüber
nnterbleiben kann. Uni der Heixstello die Brammaterialien
aus deti Eisenbahnwagen unmittelbar zuführen zu kOnnen,
wurden iu die Deckengewölbe zwei eiserne KohlenfUlltrichter

einbetiinirt. die zwi-schen den Gleisen IT. und III. ansmiinden.
Die Hei/.ungsanlage, welche während des Ausbaue*

di-s (leba-jdes -/.iir Ansli-oekii'ln;; (iessclbeii liitlirer ids^ , ,Tahr

benutzt wurde, funktioriirt trotz der obwaltenden ungiiustigeu

Hi]henverhAltnis.<<o und der grossen wagrechten Ausdehnung
sehr gut. Die Herstelituigskostea der Heizanlage ein-

schliesslich der Abdecknagon der Roibrkanäle, jedoch aiti-

MhlieasUeh des HefaDranmesmd der Sdwniateinaalage aldlten
fläi nnf 17800 ^. —

Die innere Ansstatttuur der dem Verkehr dienenden
Rlnmeist, dem Zweök nnd Charakter des ganzen Öebindes
entsprechend, im allgemeinen einfach gehalt-n. Dia Wände
der Wartesäle und Daeneuzlmmer erhielten i,4—1,85 °'

lolie ;:ebiizie und larkirta Holzverkleidungen (]janibri>)

von Kiefernluilz und wiirib-ti diirch farbig ausstaffirte Stuck-
gesiinse nneli i>fien .ibi.'esi:ii|(,ssen; ebenso sind, wie schon

erwiihiji, die llaujtttrkger der eisernen Decke mit Stuck-
konsolon ver/.iert. Die die Decke stutzenden eisernen Säulen
in den Wartesälen und der grossen KintritUballc sind eben-

falls mit Stttokdekoration und im unteren Theil mit weissem
;gemen(]nita Tersehea wordnu Die grosse Eiatrittshalle wurde
Mb m 1" HShe ^ Marmor aas den BrOeliea ron Krebs
in BaldnittSteia a. d. Lahn vaiUeiidet. DnÄe» and
Wandfladien der Bfireau- ntid WohnriMme, Korridore nsw.
MX]t] in Leimfarbe, die der Wartesäle, Damenzimmer und der

Eiütrittshalle dagegen in Oelwach,-<farbe gestrichen worden.

Sämmtlicb- .'iuss.Te Kini.Mr,::stli(ireD, sowie diejenigen

zu den WtiHesiilen bt-sielieri aus Kii-hfiibolz. alle übrigen
inru'n-n 'l'luireii uiid die FeM>^-r .uis K ii-fi rtdiolz. Dieselben

wurden verschiedenfarbig gebeizt, gitnuil und Jjickirt,

Die das Halt«stelK>n-Gcl»äude tlaiikirenden 4 F-ckthiIrme

dienen lediglich dekorativen Zwecken. Sie sind im mitt-

leren Theil, d. i. ungefähr in der Höbeaaosddinttng der

senkrecbtes Halienwünde, auf den den Gleisen tngekehrtea
Mten nisdNnartig snagdhBhft nnd nmkleiden dadurch die

üntertheDe da? Sd&raenbfaider der eisernen Eslle. Die
Obertbeile der lliSnne worden in vollem Ifanerwerk her-

gestellt und äusserlich mit je zwei iu Hydrosandstein ge-

gossenen sächsiscJien Wappen (l'^irma Schulze & Co. in

Leipzig') ver-/.iv;-l. Die Thurmhaul en liestelj.ü .ms Hisen-

konstruktimien. die tml eestanzteu schupi"-ril ii-fiiiL'> ri /ink-

Uifeln ein^'ed* ekt ^in.l ind gleichzeitig zur H- t'i--i:L'uriL' mid

Verankerung der Hi™ liuhen eisernen Fahnenstangen dienen.

Di.' atifäiiirlieh bealisiclitigte Ausstattung der 4 Kck-

tbfiriiie mit Uhn ii wurde des Kostenpunktes wegoa auf-

gegeben und dafilr eine (.Tössere. elektrisch angetriebene

Uhr in der Mitte der GlD»wand des südUcben ScbOnaD-
binders emgeaetzt. Diese Uhr, too der Firma B. Zacharia«
in Ldaig gdii^ert, ist wil doppelten, ä» im Dnrchmesser
haltenden ZiflbrblSttem, die sowohl von der Ansäen- als

von der Innen-neite der Hiille sichtbar sind, und bei Dnskel-
heit elektrisch beleuchtet werden, ausgestattet.

.Auf d- ri i '.ahnsteigen innerhalb der eisernen Halle
k urn n aiii Ii Di e n st bu den wir Au.sftihrung. Dift-

st Uirn ilirnril eiuesthejls zur Tnf> r 'i iiiL:u:,i^ des Telegraphen-

bur(<aus, aiiderentheils als Auientliait.sraum ffSr den dienst-

thuenilen Staiioiisbeamten. Sie sind in Ib-l^ii- bwerUstian

mit Verbleadaiegetn erbaut lud in architektouisth geßUlifer

Form gdialten. Im Grandriss atthteckig-, haben die Boden
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Dieeine Lange v.m je 7.82 ^ bei 2.'>™ Breite im Lichten.

Herst«llun>r>*ko»ten derselben betragen je ItSöO,«.

Es lei achlienriidi noch knn der am üm betbeiligten

grBsMMD irDterBebmcir md nnara ErwUhnang geüum,

iTu>ov«It 41« nkht idioa im vontehenden T«xt» gwcb«beii

l8t. Kh hallen geliefert: Erd- und Mftawarhriten P.Bcinrieb,
Dresden; S i:.<l^tHin.irbeiten : Fr. Flflge), Dresden und
>V. Haupt, Pirna (EckthUrtuc); Gnuitarbeiten: C. O.
Kanath, Dread«a; Ei«enkMi>trQkti«i der Oberlichter:

•Tacobiwcrk, Meissen; desgl. der i'Jiurinhaoben: Kelle
Fl ildehrandt, Dresden; eiserne Kahnsteig . Qe^g^.

Langer & Mctbling, Berlia; Kleu|>ii<:rarbeiteii: A.
Schnitze; Oberlicht'Vergtiuoojfeo: 0. DSrIng; Tbdikr-
lurbeitaa: Sahaltheiaa & Kirchmeier; Q, Gnauck und
Tb. Zimmer; Schloraerarbeiten: W. Freitag mi ,1

Hublick; Stuckarbeiten: P. Hengeler; Makrarbeir?«:

E. Kiessling und ü. Damme; Linoleums Uehgarbeilia
C. W«lf, KlmmtUeh in Dreaden. —

Die Spannungen bi auf Biegung li«m«|inMM»ii Stein* <Ni«r Bttonplattoii.

1>iv RundkiUDDungeii im Beainid«T«>n werden:[ine Steinplatte mit recbtrckigeni QuerKclinitle von der
|

Breite 1 »nd der llülie iu werde <1uri-h ein Moment M
.lul liij^unjf beansprucht. I%s ergicl t i-n li eine neutrale

Axe, die um ii von der äciiwetaxe atMtebeu mvge. Die SpaDnungeo
Mgen dem lUcii'aehen Geaetie, wenaeh die Drurkaitaranngen

ff, = ^Ä'*»i)"' und die ZujT^ij ^,"11 Oj = ( A'
/ gresetzt

werden kSnnpn. V.h (bleutet hiertiei K fine Ktinstmlf, t den

Abätaod der lii tr.i' niftcn Faser Ton der neutriili ii *, und

die Elastjzitn,l<)module für Druck und /ug und um be«w. n hierxu

geti&rii;« feste Zahlen.

Fitr den GUMchgawiubtuustftud gilt dann:

1)0= {c^d:^ V--^ ^-T

4-1

+ l

2) if» I «icd>+ I
<'iidt

v e aCl +•
m

m l2 + 3(>»i w) + 4 m« — > i n — m)j .U — ej. »J

^ ^ »iKI-f am) (1+ 2)1) Jf _
"**

|i^2-|-S(a«-(-ii) + 4M«— »Cm- «i)) . + .
j . a»

Blau aicbt hierein, dass sich div R^mdspannungen reriialliB «ir

*lmai
:
«Jm». = (1 + '•) ' " (' ^ *) '

t
" """^

IN < ». dil' /ui'r"trj:i>j.,ir.nuri>^'-Pn klfiiiT .'m«;fs!'t'n. !• die ürick-

randspannij[i\-<'ii. />;r I-i<--vtiii;i'iti<i^- !>'r 1! «nii«pannBllfM BUB
man kennen, welrb«« durch die (iteichung

(1 1 , + '" ^ ^ ' *t

'
'
1 + m ' ' '

'

/ 2 -t- a ( m -f w) 4- 4iw» — y — m) \'' •

gegeben ist

t»elzt man beispielsvreiso ' - = > < w = 1,1, n = 1,4, s»

gdit die TORldiende Clelehung über^in

1.1 + '•)* iV7 « \'" 1 1" . 4" (;n9 ^ .1/

j

Ii - .j- V ' 5/ 2(il 5.^ fl''

Da I- je-lenfulls ein kleiner Werth ist. kann ^-^Lf;

vcm.ichlassigl werdi-n und man erhSll mit geringer lJng*naai(,'iiri'

\ -1 1.0741/ -1

— + 9
HieraOl folgt: it

(1 + n»Ul 4- '-'Bilil -(- A/
'1 = -

,— — j
'

fw ^2+ 3(m + <il + 4 m« — i i« — m)j . ^1 — •^.„ '
. ^

"

dann

1.006 \. - „ - 1

. _ und 1^'

'

i,0(i4'' +

1

(l + ».1(1 4- Inw I i -t- 'in'» 7" M

fl ^2+ 3(m-t-i.) + 4iw«-»'(n-i»i>j.|^l-r»-jl ^'.al

gefolg-ert wurden kann.

Betrügen beispielsweise die lUndspannungeu der I'Uiv.

nach der Navier'acben Hegel berechnet, :t*', »o mfiaste -i »2

sein. Hierfür fönde sieh nach dem eben anget^ebenen VeibAm

^ Ü,(IW»7 und MX = "ä ni,.j
-= 2,46"».

Wenn faiemaeh die Zugraiidspauitung nlebt «caeatiMh w
der aadi der ]favi«f'«ehen Besel heRdinKl«ii «bwaldit, ta

Ein internationaler Wettbewerb in Nordamerika.

\y\\r,:\ wiederboU. so Z.H. ans Anlii*s des l'reisaussrbreibena

uTii dun Bau des deut.schrn Uoichshau.ses, hal>en amerikanii^etae

Architekten .in internationalen \Vettl*werbuitgen iu Kuropa
tbeilsenotiimen. Dass miui in Anii-rika selbst mit einem l'reis-

aiissehreibcn an die Architekten der alten Welt sich gewendet
hat. ist u. W. bisher ganz vereinzelt und nur in eitiij^'n süd-

amerikanischen ^Staaten vor(r<»kommen, w.'ihrpnd die nordamerika-
niscbo ( nion sich stets auf ihre eigenen Kratte beschränkt hat.

iüniien kurzem shII indpKien auch dort ein tod langer Hand vor-

lierciti'ter atlj;enieiui-.- ! i ' : 'i werb erölTiiet werden, der Sowuhl
binsi'htürh der zu iuieiiiKii Auft'.il>e wie hin-sichtlich der Art
der fiir >;' .iii^vstrebteu Losuiig^ so ullijevvdhnlith ist, daiüi schun

hicrtliiri li ..lii'in ilic .\ufiMf-rksanikeit der g<'Siinimten Architekten-

welt auf ihn p'-li-tikl werden wärJe. au''h wenn nicht \m vom
herein »llc Milt«'l in liewegung gesetzt worden wären, eine

lolcbe Aufmerkaamkeit hervur zu rufen.

Die Anfgahe, um die es eich hierbei bandelt, betriltt die

Auftteliong einea akiszen haften Ueaauntpiana far die
bauliche Anlaca der Univeralttt ven Kalifornien.
Die leMeie, L J. 1B8-2 geatiitet. xiihlt beute liereit« 2dOO
Studfrande, besitzt ein VermBgen tob rd. 36 Millionen M nnd
verfugt, .ibijesehen von den jSinaen diraea Vermegena, s. 2. Uber
«ine .labres- Kinnahme Ton faat 1,2 Milliooen P« die Rnt-
wicklung der we^tlichen, am .Stillen Ozean gelegenen Staaten
der Union noch in v'cw.iltigcni Aufschwünge faegritTen ist, so
bat man sicherlich das Uechtv auch auf ein weiterea, eteOM
n.L' 1 ::i ut:gcs Kmporblahen des dort begrOndeten BiMungt^Mittel»
punkt«« <tu leebnen.

Diese Erwartungen und der im amerikanischen Volke

dige Trieb nach dem (irossen und l 'ngewubnlichen haben Biffl

in den der I nivcriiitiit angehörigen und den ihr nahe Mehcui«

Kreisen Kaliloriiiens den <jed»nkeu reiten hissen, jener BilJuti^

stillte auch ein ihrer würdiges, den höchsten Ansprllclieii -i.

k(lns.tleri.scho .Sth'jiiheit entsprpchende.s Heim zu vcrscb^i^.cii.

Kin hierzu geci>,'netes lietände von rd. !(!) CrundflVki'

tiudet sich hereit.s im Besitze der I nieersitSt. /u Berkelev in

der Ulli von St. Fmnciscn gol-^if'n. von etwa '2iw^ Fu^s (m*l '

bi« zu UllO Ku.'S Mcfireshöhr .,:i>;.ML,r:iii un.l rn 1 1 ,:iri r<;raDi!''

von einem m-xh lIKK) Kus* huiiereii Ueijfzuge .it. .iliiv^in. ?i-

wührt CR eiiicrsciis eine prai hlvulle Aussicht ::li> r l
^- H»i .rJ

den Ozoin umi die .Stuilt Kranciscii. wahrend es atult-u iscilü

Rcduigunten d.irbictct, um hier eine bauliche Anlage von i.'T('>*-

artigster W)rkuiig erstehen zu lasfwn. Dafür ku sorgen. ^
diese Beilmguiigeii auch in lu'ster Weise ausgenatlt werfte,

ist der Zweck des iurede stehenden Wettbcwert«.
Was den letxteien Ton den sonst Obiichen IViisbewcfhamn

nnteracbeiden wird, ist die Unbestimmtheit des Programms «1*

dae garin'^ Uewiebt, den man dabei anf die einem bestiaraitm

itweeke augefiasste Anetdaung der GeUtid« legen will — i»

nicht XU aagen, die veHattadige VemaeblAaaignng dieses Uf-

siehtipunktex. Man bat die SBail dar In AuaalcSt tu nebBien'a

Gebäude .luf min Icslcns 'Js goMbStst, aber man hat sieb gr-^;'

data man bei der vüraus-ichtlkh bogen Jüeit die zur Ver*nri

lichung de.s i'lam s erforderlich «ein wird, unmöglich »i'hon j^^--

ilberseheti könne, welche Anordnungen und KinrichUingeu 'Ii'

Wissenschlift der Zukunft fordern wird. Ks ist al.io leJü'M

der künstlerische Theil der Aufgabe, die Anpassoiu *p

eluselaen Uebünde an dss tielinde aar Kisielang einea sehustr
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wohl g«6< hliis5i>i; w P7 |pii. du' i.ri licii Bic(;un},'8Vor8uchen

m dei Rev^i l iM oliiii btctJjn jp-ünest-rta l tUerschiede zwischen der

Hiegunffs- uv.il /uL,ie>tigkcit des Steinmateriulea uud Uetons

hauptääcblii'b uul diu ton Üimud-Clt^'e und Föppel featgoslfllton

iinTernieidlichen Fehler b« <i«r BAitNaff itt ZogteDtigkeiten

—i.
- «. •—

ISMÜmMtl, XTulidim nir mdiferflglich dar Artikel de*

Km. W. OnliBg in ITo. 11 des IM. JahmtagM der Zeitschrift

<Im StterreiebiMMn toffeDieur- and AieUtektai^ereiDs zu Gesicht

MiMmnea Ut, darf ich wtbl, gfltig» OMtütUiiif Uena Vra>

hmm TOTBusnetzcnd, hier M dinen Aitlkfll SBoiiiden, um
in aeigon, wie sich

die mit den vor- jri
|

stehend entwickelten «tl

Kormeln zu erzielen-

den Ert,'ebnig»e zu

jenen des im erwähn-

ten Artikel näher be-

trachteten Bruchver-

sucha rerbalten wer-

den. Es vvur:i'_- niim-

tirb ein/riiiciititiurtel

•,t,iti mit iJi:-n i'iiheni

Bruche geliSfitclit.

Bei Vemacbl&ssigung der anwerurdentlich kleinen Durch-
biegung des Stabes ergiebt sieh dos Maximal Biegungsmoment
tar die Stabmitt« zu

if = 18,3 X 27 + 1,7 X 15 - 20 x '"^^ - (7,82 + 8,0) x ^

:!f!,Tri cm'.

= 44e,48

«

Du Widantudmoment des

Ii

Krtfh der Navier sehen liieg'inii.'fthi'uiie t'f.rlit,-i'ii uiitfr Ver-

nacbliis-i:j;ung de» Rinttusseji der uiiNciri.U'M.icn, ans Jnn I"ii?it-

schiede der Ueibunij:8widerBtSnde hi'rvurKebeadea Axialkratt

die Raadi{p«aoai«en

Berechnet man diese Sp.innungen dagegen mt Hilfe itt
oben uagfgebencn Nüberung^rornieln. worin

M 448.48
zu netzen ist, so findet sich

f, = 04«10t<8, 1-, = 0.182218, 0,171618,

**" «• X II X (1 - < ) X iißl— bf}

ir X 4 X 19 X 8S

a«x 7 X (1 + .) X (261 -5»)
Wie llr. I irlirif' nr.gitMit, haben nun lif i:i gewöhnlicher

Weise mit eer-türmigon, aus ili ti Kndvn ;.'>-i.m. henen Stabe*
horauagcarboiteten StUckeu :i:iL,'i'sti :itrti /l•rr.i^..l^.•rsucl» dIm
Zugfestigkeit des .Stabmaterialü v«»ii ütwa (>"' t^rgfben.

Nurh Durand-Claye betrigt die wahre Zuglestigkeit der-

artigen Materials etwa l.'io v. H. der hei den ZsTreissirersucben

gemessenen, leheiDbaren Zugle9i(i<rkoit. Im vurliugenJen Cullo

wllide hienuuh die wahre /ugiestigkeit unceführ 0*' betragen
iMbam «ifagMi die Berechnung mittels der NiiheningsiornMlii

etM BcnaiNnieliaai; auf Zug von 9,27*' ergab, wm dennach gut
mwtBiiirtiBiaiaji wBrde.

Nach ntppd betrügt Jedu.h die VeAMlIiriaHalil dar mhm
zur scbeinhareD Zu^estigkeit etwa 2,1. Hiemaeli MbNte die
Zufbeanspraehung ungclahr 1*2;6» betngeD baben. Dieaer Weidi
aber weicht von dem mitteU der Navier'sehen Theorie ermittelten
von 12,2at nur so wenig ab, d^sn die Verbältninszahl 2,1 ilurcb

den inftage stehenden Versuch eine gewisse Ber>täitigung liudet,

fattofen dIflMibe anf einem Vergleiche der ltiegaiig<jfe«tigkeit

nach Xavier mit der Zugfestigkeit hei Zerreissvorsuchcn beruht.

Durch eine Ungere lleihe von Prizision-tversuchen wird sich

wohl die Verhiiltnisszahl lür die verschii'ii.-neii in der Praxi« »er-

we'iiJi/rii Mörtel, auf deren Featigkiit cd l>ei der Rrzielung
<>('uiiL,'Pi;ii('r St'ir.i)<i:'-hi»ihpit {»eni.'jiH'rtiT nn.'.vfrke hoij(>»!e!ichli<'h

.uiküiiiinl. binlA-i^'li '.'i i,'rn;iii li-HlstrlU-ii lusii-ri ; dnrh J 'irltt' in.in

(iai>ei iiiciit aus dorn Auge verlieren, dass noch den Üuch'scben
VersMchun daa Xaviar'aelw Bk(imgii«Kt* für Udrtel aifibt mehr
giltig ist.

Httnefaen, In Koranbw 1487. Uofn«nii.

Xittliuilnugen au»« YtM'ciueD.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung vom
•_'0. Nor. 1S*0:. VriTs. II'. lifiT. ,inw ri4 Mitgl.. 2 (iSstc. Die
lirn. lt>Mtiiir liiiJ s t.i iti i) k i> IpL't'ii ihc W/rschl.^ge für die neuen
Sriiiiiti l rrcisuiiliriUjo vor. (jegtiistaud der Aulgabe für Archi-

Tckte;! ist iIit l>i:wurf zu einem Fest- und (ie.sellschuft«haus fUr

ilii< ^!l'llts> iir .Murine, das am Kieler llaten gedarbt ist. Das in

>!ei] Kituolhf itt'ii (iiTintv ilurchgeai (leitete l'rogrnmni wurde ge-

n^'lin.iLit. Hc/.ü;.'li' Ii <ivr Ingenieur-Aufgabe ttebt das Pmirranim
I ri-'h ht tPst, (In kurz vor dem VrrRammlungst.ii,-!' vli.r h lit'u

tirn. Minister der öOentl. Arbeiten mitgctheilt wurde, Uassi die

NtaaUnegieniDg einen dritten .Scbinkelpreis bewilligt hitbe. sodaia,

wis bei dem Bauiueiater-Esanteu, cioeTreuuusg nach Eisenbahn- nr. anag masaiB zumocuiuiu nocmnMroisBsic Mumeiiungi!
twn wd Waaaarha» aUttindan kAme. In Wmäüag gebracht über .RdhrnnTnrIrieb im waaterreiehen Boden' nach einem
woide nun alt Avfgikt der tSntwurf nin lAnhan der Leipziger ihm patentiitanVariUuen, daa in glOcIüieher Weite die Mangel der

Ocwanntbitdea, ibre Gruppirung in Anlage und Aufluu, Bin | staltet «mdetL Der eiele, Mr den dco Bewerbern Karten,
Verbindung unter einander uaw,, der zur LAraog gestellt werden Relief-AbbitduDgen und Pliotoginpbicn dä BaogeUndea lugtog-
soll. Selbstverständlich verbeblt man sieh tiiebt, daa« auf diese i Urb eemaeht werden, iat ain Bllgeraeiner. Um aus Architekten
Weise — bei der im tiegen^ts 10 der Sbliehen Artdca Scbafleii» der TTnuptlcultiirl-^ndcr xuH.tmmen gesetzte Preisgericht wühlt
nicht von innen nach aussen, SOtidern von anaaea nach innen nnch Betinden und ohne KürkKicht aul die Nationiililät eine

gebaut werden soll — urhwerlirh ein Plan gewonnen werden .^nz.'ihl von KntwUrfen aus, deren Veriaiaer ihm die tiewähr
wird, an dcsHcn Kitizoihcili'ti für alle komtiiendeu .lahrhuiiderte einer erfolgreichen BetlieiliguDg an der weiteren ItearlK'itung

featirehalten werden kann Alx-r mun hoHt, zum mindesten einen der Aufgabe zu bieten scheinen; sie gehen gegen eine be!<timml&
H iiiiiii :i zu erl.-iiiycn, durch den die allgemeinen künst- gleichmiiasijfe F.ntscbSdigung in d*« Kigcnthuni der rnirentttt
leri>*chpn (irund/.Uije der biiulichen Anl.ige ein lijr .illemal vorge- über. Der zweite engere Wettbewerb ist auf die Vertttswr
leichnet sind. diericr Kntwüric hcsi hriinkt, denen — (alls sie es wünschen —

Dass liiic solche .\nfj;.ilie ungi'n>ein schwer ist, liegt auf freie Hin- und HUi klihrt nach St Frunci-s-'ü gewiihrt wjfil, um
der iland. Aber en leben in der Welt iiiiiiKThiri genug Arehi- die H.iii.slelie per»l>iilirb in AugeiLschein zu nehnun ilfu

tekten von srhwunsrvnljpr Phiint.isie, die >irb nicht ungern daran Preingericht .sollen ausser 5 Architekten, die bereit.^ dem ersten
versii I. !

1
iiiti :;. .'.iiiii il -lie in ihrem .Scha1ieri>idriri;,'e duich Preisgericht angehört haben, noch 4 .uidere zugezogen werden,

keirieti« I iiark.siräüfii .lui line ln'.stiniiiile einziiliallciule Kn<^teij- die von die.sen .mri^riind einer durch die Hewerlier vernrist.Tltet.en

sunime, auf die Verwendung hestiiiiiiiter .'stilft.riucn oder Hau- -schrittlichen .\bstimmung ausgewählt werden, Tür dii' l^nhi- luiii,-

StoUe cin^cscbränkl werden sollen. Wir bezweifeln d.ther nicht,
,
von Preisen wird wjeileruin eine bestiiiiriite Suniii.i' iur Ver-

daaa der in Autsictit irenommene Wettbewerb, dessen Konten von fügung gestiiit V.s ist in Au!i.sieht genommen, sieh gecebeneu
einer Michan, in St. Franeisco lebenden Gfinnerln der Universität (•"alU mit dem X'eif.isKer des in erster Linie au?gezciibueten
bestritten werden, sUrken .Vnklaug finden wird.

,
Entwutlb Ober die Ausführung dar uin^eb!<t in AngriÜ *u

tiebcr die Bedingungen dieaea Wettbewarhe. der wähl lu oebmendan Bauten zu einigen. Alle Binselbeiten den Vertahnna
den interesaanteeten gehört, die jemela Teranataltet worden sind, siad duck aiagehenda, wohl dun-hdaehte Bcatlnminnien getegell;
kSnnen «hr Endgiltign eiat mitUMilen, wenn daa haieile vm dneh «aitohnt Ca aieh nicht, Uber nie und ttber die Htike der in
Rnde Oktober angekündigte, aber biafetst neck nicht encbieneue Aassiebt geneuvenen Pteiaa Mittheilungen zu machen, bevor
Prugranim uns vorliegt. Kaek dem Entwürfe tBr dasselbe, den l die .trusteea" der Unirersltltt daa PrtMrramm gvnebniigt und der
EVofessor tiuadet in l'aria ausgearbeitet hat, n.%chdeni vorher OelVeiitlichkoit iibea'eben huU-n. Von deulKchen Architekten
ein Abgeaandter der L'nirer^it.'it von Kulilornicn die Hauptstädte sind zu .Mitgliedern des ersten Preixgerichts dem Vernebmen nach
Europas besucht und sieb mit den Architekten denelben in Ver- die Km. (ieh. Urth. i'ref. ür. wallet in Ureeden und I'rol.

bindnng gasetst hatte, aell em depfieltar Wettbewerb vena> v. Thiersch in Hünehan auaanekea. —

I
Bahobofsaitlftgeu und lüi- \'i'rl>^ung der Üerliner .Stadtsrhioaae

an die Spree oberhalb der iniu>lbracko. Uer AuaachuBB wird mit
UUcksicht aul die Dringlichkeit erniltohtigt, aelart den Wartlaut
des Programms alle^p. fe.«? sijste||p;i.

Hr. Hartun^; crstiiHet .^i.iS.inu lierii Iii iii'i-r lien Aiüfii;] einer

Momitskonkurrenz, deren i <('^:<-iiHi:ind lir )';;ttwuri zu einem
Aussichtsthurm in Stein in nniiaui.si heu Iurrien, verbunden mit

, einer (iedcnkhalle in Erinneruii;.: in die l'.mciitung des deutschen
' Reiches war. Von den 7 eiiife^ in^^iMion KntwUrfen erhielten in

erster Linie de» Preis Heg. Ullir. (I. .loh. Schmidt mit dem Ent-
wiirl . K iiisiTreir-Si inui Hun ;''.sst.int". iVrnor in i.vfiler l^lnie die

Lu«ungcn , Presto", VLTt'a.-..'ter iitg,~ lilbr. l-rauz 6t!t!ck und mit

I

deai Kennzeichen .A*, Verfasser ungenannt.
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bUher tbeils geplanten, theil« mit inehr oder wenif -r KrUilt; an-

^wt'iidel«n Verlahrcn zu TCrmeidcn acbeint Kr Ihiut das

vordere, mit Druckwasserpressen voreutreibeade. gegen dag scbon

verlegt«! Tunncirobr stopfbtichsenJirtig abgedichtete Rohrende in

OB» ntt Luit «flUlte Arbeitikumur nid einen vora oflenen

mit Wmmt fcflOUen Vorraom. tttüH AHIi«iluDgtD «ind durch

dm D^ppchrud ptrennt, von weldm dia imteie war cia Stttdi

Aar d«» BeModen emporragt, die Bimtw tw obm nur Ua
«tvu uitBr die Oberkante der entgeoannten hiimbreicht Das
QnMidwaaaar «taigt bei enttprechend reguUrtem Luftdruik bis

rar Oberkante derlDnenwand; ea entsteht hier :i1%r, l in Waiwer-
faiaebluM. der io virkaamer WeiM du Entwcn Ik il von Luit
Bun dem vorderen Rübrenende verhindert, sbo da» getiibrlirbe

Aufrühren des Bu<Jenii, den (rrdosten Uobelstund, der mit den
jetzigen Methoden verknüpft ist, vermeidet. In dem vorderen,

mit Wustier ^'ettillten Kaum stellt sich die Erde in natürlicher

RAsrhung i'iv. ilf frii Fi.'!« hin in rfi-n Sumpf zwischen den beiden

W)inden hm ilinn' tir un.; fl.irt iil i,'rLT,itKMi wird. Die Böschung
sinkt alsri .liltii.ihlirh uiirh und L'li'icl-'Seilig wird d'is Huhr vor-

j;rsrl,i.iKrlj. Uj .|^r^<^ Vunif 1-t. «CtZt C« i1>'r Ücwr'gung
tuir L>'ri:.i,'i'V: W'id^T'^t.ir.i) «rntgegeii lind da es mit Wiisaer gefüllt

i-t. Iii lirt l•^ krii.tr kiüistlichen Belastung fc'epen den Auftrieb

und ktiricr kn-njili/irttn Einrichtunpen , um die liea(t«!i<!i!it''te

Uiehtiiii.u- -It-s Vrjrtrl'-tii's ^.-.-iiiii: finh ilN-:, /.u k ^iinr- ,
KniiirT

erl.Saterto dann noch verschiederie. lur bi^ondere Vtil..iU:iisüe

tierechnete Abarten dieser vorbewbriebencn Grundform und sprarh

die Aosicbt aus, d&as auf diesem Wege mit ebctuu Krus&er

Gäefaflirbeit daa wagreehte Voitieibaii ?wi AOhmi ii Tiamii bia

n 80" au erreichen aein weide, wie dia» bei aenJtraditer Ab-
aankiug efnea Kaiaaoaa, dem alnfacliBlea PUle dea RAhieiiforlrieba

in »aataneicbaii Boden, aabao aaii lang« acnicbt lak An den
bH gnaaern Bcilhil auigeoonaMiiea Vortng acthwaaii aieb meh
«ialga HlttiMilmgca daa Hm. ICeler an. IV. &

Termtscht««.

Üsambara-Elaenbahn. Nx<'h dem Haushalts- Ktat für

die Si'hutzgebiele wird zur Erhaltung der U8»niliar«-KL<M'nh,ihn

seit dem I. .luli IßltT eine Subrentiuii von nion.itlicb ,fC

an die Eisenbahn -tieeellscbuft von L)eut.<rh-<.M.ifrika «ezahlt,

und der gleiche Betrag ist für das Ri-chnun(,"'j)>hr 1P98 niit

TÜCN» .
*' hwir.ilprs eingestellt worden. Dem Vernehmen nach

hat dir KoIrni.il AI '.luilung nunmehr den Ingenieur Mcudo en-

gagirt, wi-iclior t>ereite im niifhstpn Monat na<!h 0»t-Afrik>
<il)gchen soll, um tucbniache l iitvrsuchuni^'i n Uber den Zustand
der I sünihara-Babü anzustellr;i ujui sicli vor Hlletn mit V'nr-

lKT<'iluni,'en für den Weiterb;iu <iiT luhii yon Muli-.-;) Ihm Ku-
ro^'we m bcschSftigen. Hr. MiuJf, w«,i:h«r ir^bir U>i dun
Argentinischen Elaeabahneu th&tig gewesen war, litt bisher von
der Kolonial- Verwaltung als Limdniesser auf Kaiser W'ilhelmaland

uaA im Bismarck- Archipel baaebUtigt worden.

Abgesehen davon, oaaa wir imeere BedenkMi geeen die Ver-

leihung dea Titele «Ingeniear* dutb die Kalooiu-Abllwilinig

anannechen mbnea, halten wir «a flir oeeb weit hadenklieher,

die Voibertitragan fbr den WattarlMn der Uwunbanbahn einem

Landneaaer aamartiaUD. Kadt den avstahrticben Mittheiinngcn,

welche der GiaaHbahn-fiaiiInspektor Bernhardt Uber den von ibni

Sleiteten Bau der Uaamtuirahahn verOilentlirht hat. ist die Aus-

bmag derselben wogen dea krapierhen Klimas, der schwierigen

OeUfaideTerfaUtniine, dem Mangel an ArtM>itern und geei^eteni

Baumaterial usw. mit so aussergewOhnlichen .Schwierigkniten und
Kosten verknüpft gewesen, aurh sind iH^rcita für die Bauleitung

durch das Engagement ungeeigneter Uilfskr^fte so grosse Nach-

tbeile eDtst«nden. dass es, um weiten- unliulisame Erfahrungen

zu vermeiden, geboten eiwihoint. <f<»ii \Vf'it>Thati der TsfimMn»-

bfihn einem besonder» tüchtigr:. umi i rtjihn iM :i Im ' nli.ihii H lu

beamten zu UbcrtraRfn. Nur int iiir-,r \V*i«' einetiewuhr

gegen eine weitere L'ef»rwhrejtijnr irr ['..nkoslen gegeben winl,

attrtte der lieitJistag geneigt sein, die Mittel »ur f'ortt'hbrung

dar Uaaanbanbakii la bewiTligc«. — w —

Die Erbauung einer Feethalle in Mannheim — ein

Plan, der schon seit iSngerer Zeit die (ieniUther der dortigen

BeTttlkenmg erregt un«) zu weitltnfigen Etörterongen geführt

hat — aebeint nunmehr erosUieh in die Wege geleitet werden

>u aotlea. '/m lelthatten .Meinaaga««taehlededieitan hatte oanaiBtr

Udi dia Frage i'cfuhrt, aiit welciwiii Plataa der Bau eiatdit

weiden aoUe. In der Sitanng daa Mtagar-AyMehnawe von
14, Deaauber d. J. tat ein Antrag daa Stadtontta znr AnnahDie

gaiaagt, nach welchem Iflr dia Feathalle der in der Kühe des

WaaMrthunna gelegene Uaublock awiachen der Altneckaratnuse.

Kospntrartenstraaac. TulUstrasse und Hoiidellstra»>* bestinitiit wird.

Daa tiebaude, dessen iiiiiiiiiiiientaie Haiiptfrnnt nach dem Fried-

riohqtlats zu richten ist, soll nciteri dt-r cigentlii'hcn Festhalle,

einani Räume von 'J(iOO<l<i> <Iri>f*sr. in ilem mindi'stons HM Ter-

«onen zu einem Fe.st<'i..s<'n vereinigt «erden kuniieti. uor\\ einen

zweiten kk'iiieren .Sfnl von etwa Tiiil»)'*' < irundHliche entbnlten,

in viiT,-:ui -•vi'i- 1- fiir S'i !:
I

!iii-<»> - Kuli/.erte hestinimt i?t. Die
i ,

I
,

- K,.
I II .|r: i'.-t: - vfiii 1 J.')(MKi() in keinem

Falle ^^^r^teigen. Zur Erlanguni,- ilf^s KütwurIVs ist ein fx^-

schrankttr Wettbewerb in AnsBiciil giinonjuieu, zu dem neb«n
den Architekten .Mannheinis necb 'i auswärtige Baufirroen ein-

gekden werden sollen, die eich bei Errichtungbäbnlicber Anlegen
bewahrt haben.

Dto kgL BMicnwwludhttle in BtMtlnrt irt imiMm»
WbiteiaeBHMtar van 787 SehDlem (gegen 6Ml«i Voijahr) haaaak^

Prelabewerbonfw.
WnttilMWfffb BatUiMS OhnriottaBburg. Die Oiuit-

liehe Auaatalhng der «ingefanftaMi 6S Kntwllrle "^t^
Dienatag, den Sl. Dcneaiber bia einaebl. Hanlag, dan 9.

in dar Zelt von 10—3 Vbr im VolkiMrbnNiaaae SpuccatinM 1«
in GhailaMenbnig.

Preuasen. Dem Wasser - Bsuinsp. Brth. Ile.vdorn in

Plön ist der Rothe Adler • Orden IV. Kl., dem ord Lehrer an
der Kunstakttdemie Prof. u. Arch. Schneider in Kaeeel der
kgl. Kronen-Orden m. KU und dem Brth- Dunireieher in

Saathrleken iat hat a. Ueheftiftt in dan Biihaataaddar Chnraktar
als Oeh. Dvtb. TvrHeben.

Dem Reg.- u, Oeh. Rrtb. Panipel la Stada lat dia nachgea.
Entbim. aus dem Staatsdienste z. 1. Jan. 16W ertheilt.

Die Waaaer-Houinsp, Rrthe. Habermaun in Potsdam u.
Leiter in Neuruppin und der Kr.-Bauinsp. Brth. KickmnnB
in Aachen treten am 1. Jan. 1808 in den JRnheatAnd.

Der Reg.-Bfhr. Otto Jahn an« Kleiawanaleben (Iag.-BM.)
ist z. Iteg.-Bni.str. ernannt.

Württemberg. Dem Arch. 0. Halnihuber in Stuttgart
ist die l'rtif. tlir nni^mentzeichnen, Modelliren und dekuratii-e«

Entwcrl'rii. S' Avic lur den Vortrag ül>er Formenlehre des OraaroentB

an der tei hn. Hiich-ic iiule ii; Shittgiirt fltiertraren. Dem i'rivatdoz.

an d. techn. Hochsi-buli- Aroli. L .iu srr i^: o r Titel eines Prof.

mit dem Range auf der \ III. Stulc il"r K'.TtiLiinliüin? vpr!if»ben.

I>er Betr.-Bauiuiip. |l lucrii- In .I,i;.'-r(i;j] ist iVtv .S-clle

des wUrtlemh. Ki.'venb.-Betf. H.iuii;s|i. iii Sii;riiiirini,;i':i v««i«el*t.

Detii tc:ijn. Exped. Rej,'.-Hn,-tr. retrr ij. Bez.-BaoMlt
('alw ist der Ittel und Rang iiut-^ Ilaumäp. curlti-'iien.

Der fUrstl. Brth. Fischer in Wallerstein und der Arth. u.

emer. Ob.-Ing. d, k. k.ttsterr. Ferdioands-Nordbahn Tb. Uotiniana
inStnttgarti

Hrn. W. St. in Karlsruhe. Eine dauernde Einrichtung^

aar hfaaUehen Deeinfektlen von Abtiittiatoffiui, waleiie voli-
kommene Sicherheit für den Erfolg veriritogt» lit bisher nicht

bekannt. Wohl kann man bei ein- oder mahimailgni Anwendung
geeigneter DeeiiifektioiiRmittel — deren es nur eine springe
Anzahl giebt — Verhinderung weiterer Vermehrung, luch \'tf
nichtung der weniger widerstand-sfahigen Keime erreichen, »ofero

es sich um nicht grosse Mengen von Stötten handelt. Doch ist

(})« Wirksatnkfit «ni?pwiss, sobald criis'är'n" Merten infnig'f»

kiiniincti un.i srlir uDiirtu-r, worm ']:< K.inr.i htuii^; l;iiil'< n.l (k-

trieben wird, besondej-.H, '.v<<ii knnn au.srnrhfii;!i> i^icberbeit für

ordnungsmikssigeu Hi-trirh ilt-r^fll.eii !«'^^l•ht Aus diesem

tirunde sind zentrale Ri'!nij,'iiriL'H .\ns'.iltcri lur .S'hn!uti.stotlp

auch nicht durch DesitiCr^ti'nis • lii[iniiituiii;i-n in .ien f(ii/e!uen

HSusern erwtxbiir. Ri-nii^untf dur<r!4 Fil t ni l im n , « riebe sieh

bei /.r'iitnilrn Aiil irrii in eiii/olaen F&IIen bewibit h^it, ist tUr

Aniäj^cii aut den üiiiZ4;lnu:i (irundstüeketi uii^^cc^i^aet.

Wir bcidauem, Ihnen nicht mit Angaben Uber sichernde Ein-
richtungen an diu Hand ^eben zu künnen, filgen aber tiinzu^

dass es eine vieltaeh getheilte Ansicht iat, daaa die Feadanng^
der Desinfektion von Abtrittaatoflten in epidaiaiafialan SMtaii
nicht erhoben zu wer<len brande fiainwhr in aakhen Zeiten
Binriebtungvn genügen, die mdMUüA dai gHlawrn Tkril dar
in den Stoffen «ntbältenen Kein» vanldiim «der in ihrer BnV
wicklang hemmen. DoeJi mHaMtt die Bfanlditnngen dabei le

besehatl'en sein, d.is.s in Zeiten von Epidemien mit denselben eine

entsprechend vvrgrüsscrte I>nstung erzielbar ist,

iirn. F, .Scn. in B. Zum .Selft^tstudium der Statik und

Festigkeitslehre im Hochbau empfehlen wir die im Verl.^ von

E. Toe^he erschienenen .Hilfswissenschaften zur Baukumle*.
Heft ;i. Preis broch. 7, geb. 8,*. -

Hrn. Arch. ('. M. in W. In den Notizen auf S. tsnri

ßo:l .lahrg. 1694 linden Sie ausiflhrlicho Angaben Uber Jir Vcr
ic^'UMr von Linoleum, aujiserdem sind die Linn rutut.il rikej;!

j<><l'. i,'r.t I i reit. Winke darüber zu ertbeilen. il.i e.-, m ihrüm

eigeustcD lnten's.se liegt, dass die Verlegung zwtickmäBs'ig und

dauerhaft eriulgt. -
Anfrage an den Leserkreis.

Wer fertii;! koiitinuirliche Kalkbrenn<tf»'n oder lietert brauch-

bare Zeichnungen, nach welchen solche Oeten gefertigt werden
künnen'^ II. in B.

&«BalHtoiMVM'laa v«n Brost T*««ii«, B«rU«. aar IMalniM vermtweftUch L K. O. rrltecb, BwttB. Dntk *«a Wilk, Or«*«.
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No. 103. DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXXI. JAHRGANG.
Berlin, den 25. Detember 1897.

IstkaHt DDpr>Io«bnluii« In der Koloniii <lran'«ald M n«rlln. KnnlR»-
AIUk 3< und 34> — Klfkfnitrbc Sudtbabocn In BtIId tos 8ioiji»n« k IUI>k»
(ScMiuai.) — MillbMlangro aui Wrcium. — »rmliu-bt««. — TodlMiecbaa. —

BOrbtmrluii. — Pni>b«w*rtBB(t>s.

Doppelwohnhaus in der Kolonie Grunewald bei Berlin, Königs-Allee 34 und 34a.

Architekt«]]: Zaar & Vahl in Berlin.

fin ver^mgenen Jiihre ist in der Villen-Kolonie

(irunewald bei Berlin dui-ch die Architekten
Zaiir i!t Vahl ein acbmuckes Doppelwobnhaus
«nt-itandeu, fUr dessen Gestaltuni; im Gmndriss
und im Aafbim mehre beMndere Gesichts-

jmnkte bestimmend waren. Kinerseita wollten die Archi-
tekttm als Hcsitzer dii-s ur.«prilnglich ein Gnindstilck bildende

Gelände möglichst ausnutzen, ohne den Charakter einer der

von 4"» noch 10 l'Vontllnjje. Hieraus ergab sich fttr die

Fassadengestaltan)^ aber die Schwierigkeit, eine gemein-

same harmonische Wirkung zu erzielen und dennoch jedem
Gebäude seinen ausgesprochenen Charakter als Einzel.

Wohnhaus zu belassen. Die Abbildung zeigt, in wie ge-

schickter und gefTüIi^r AVeis« die Erbauer diese Schwierig-

keit gelöst haben.

Jedes Uaua hat IMi*» bebauter Fläche and enthklt

1 i

J
J i XL t

F r 4^

Kolonie Grunewald angemejtsenen Villen-Anla^ zu be-

einträchtigen, andererseits beabsichtigten sie, GrnndHtUcke
zu Mihaffen, welche den Ansprüchen des besseren Mittel-

stande-i an Räumlichkeit und Komfort durchaus gentigen

und doch zu einem verhältnissmässig billigen Preise ver-

käuflich sein sollten. Die Lösung dieser Aufgabe war
nur dadun^h möglich, dass die Architekten das ursprüng-
licl» lOOGKth. grosse Grundstück mit einer StriLssenfront

von 2«™ in zwei gleich grosse Grundstücke von Je 50 Rth.
Grösse und 14™ Frontlänge theilten und die Gebäude mit
den Giebeln aneinander legten. Es verblieben dann für

jedes Haus nach Abzug des vorgeM:briebenen Bauwicbs

an TUumen 1 Eintrittszimm^'r, » Wohn- bezw. Schlaf.

Zimmer, 1 Badezimmer, KUche, Speisekammer, Mädchen-

zimmer, Wn-tchküche, 2 Kloscts, Veranda, 1 bezw. 2 Bal-

kon.s, einen Zentralheizung^rauni mit Kohlenkeller und
einun grossen Wlrthschaftskeller; au Gew'ihonsen : 1 Tief-

keller, 1 Unter-, 1 E^rd-, 1 Ober- und 1 Dachgeschoss.

Die sehr zweckmässige Vertheilung der Käume er-

geben die beistehenden Grundrisse. Erwähnt sei noch,

dass der Ticfkeller sich nur unter der hinteren Hälft« des

Gebäudes erstreckt. Der Vordergarten hat eine Tiefe von
10" und mit dem Hintergart«n eine Grösse von etwa
39 a Rth.
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Bei der Amfnhrnng waren folgende BBrllner Flrmao
bctheiligrt: Maurer- unJ Ziiiimerirln irAn : Znnr & Yahl;
Dachdecker-Arbeiten :

^^'
. X >• u m - ist i;r ; Rltiiipütir-Arbeiten

:

l'uppel t'i Schultz; Schlosser-Arbeiten: L. Edtlmann,
B. Miksit2 iu Ikikü ujid P. Methlinsr in Cluirlotten-

bMt>r; Tischler - Arbeiten; ti. Thal; S;uik • Arbeiten:

Fr. Thomas HA. A. Juakersdurl iu WUmendoW;

Gas- und Waswrlettungs-Arbeiten: Lndwlsr Grfln; Zentr.-
Heiz-Anlago : K. Anjfrick; ü luser- Arbeiten : L'. F. W.
Schneider; Tapetmi: liommel & >öltin>f; Aufzüge:
F. Witte; elekfr. Klinsrelii: Ilermaon Orti- l; eiserne

Träger: .Tob. Chr. S«>bulrK« *. JSohn Navhf.; Gips-Draht-
arbeiten: Bi:>>w r.i tv Knaiicr; Maler•Arb^eo: Qcibr.

KlauBenberg und W. .*5traub. —

Elektrische Stadtbahnen in Berlin von Siemens & Halske.
(F4Mtt«aLitiAg n. aeUaM.) Hiona 4t» AMUt. tat S. n. eilte dop]>«lMlUse PlaBbelU^f.

I
IC Staümi Wartdumer BrOck« bildet den Haupt*
betriehsbohnhof der elektrischen Hochbahn. I)er

Viadukt i^t hier auf Rtadtlscbem Grand und
Uoden zwischen der Warschauer Str.-vi.se und dem
tiefliegenden (ieliinde der ehemaligen .Stralauer

Wasserwerke in einer Breite vuii 20,;")'" in miwitivcr .\iis-

t'ührung geplant. Auf und uuter dem Viadukt !^olien

Wagen&chuppen, AVerk.stätten usw. untergebrauht werden.

Der Verkehr auf die.ser Station wird zunächst nur ein

geringer sein, sich jedoth durch die Ausführung von Dampfer-
Anlegestellen neben der Oberbauinbracke bald heben. Faüi
die zurzeit als Strassenbabn genebmlgte Linie «im atidt.

Zentralviehbof spS-

ter als Hochbahn
ausgebaut wird, em-
pfiehlt sich eineVer-

legung der Halte-

stelle an die Kreu-
zung mit der Stadt-

bahn und eine un-

mitt- It iirc Verbin-

dung der beider.

zeitigen Liahnsteige.

Den H.aujttver-

kehr der östlichen

Ualteatellea wird

jedeofidla di^enicc

amSeUeai9eli.Thor
erhalten, in welcher
namentlich im Sommer ein grosser An-
drang (vciti'us der Aii^ilüL'ler zu .Twai-ten

steht, liier wie am Z' nluL'isch' i, (Jartcn,

wo ebenfalls plötzliche Verkeiu-s-Auschwell-
ungen auftreten können, sind deshalb ent-

gegen der sonstigen möglichst einfachen

Anastattnaff der Stationen andi Wart«.
r3uroe vorgesehen.

Den interessantesten TheU der Hodi'
bahn bildet die UeberecbMitttiff des Pots-

damer AnasenhafanhofSss and der Rintttabn,
Mfwiw die Gabelung auf dem Gel.lnde des

alten Dresdener Hahnhofes. Leuiere i^t

in grösserem Maasstabe iu Abbildi; '! d u--

ge.'stellf, wilhrend die beigejreh.-tic rhinli-ilni^c. .XliliiUi:. 1,

die Ui-lKTschreitung des ei.'(cii!..:ihiitisk:ili.srhcii ( i.'iäiiiics durcli

die üocblKihn im Lageplan, Abbildg. 5 im HOheuplau zeigt.

Die Hochbahn sollte den Potsdamer Aussenbahnhof
anTmCT in einer einzigen Sp.^nnung von ni. 140™ QUer-
si luciten, es ist jedoch nachtrSglich seitens der Eisenbahn-

Verwaltung die Stellong einer Zwisetaeoattttze gestattet

woideD, BodaM iwai ^aaniingen ron 60 und 80» e^
«tdien. Die Uerdvrch bedingte geringögige Aendanng der
jebngen Gleisanlage ist ans Abbildg. 4 ersicbtlieb. Bs ist

jedoch noch der Vorbehalt gemacht, d;iss die Stütze auf
Erfoi-dem um 4,.'>» nach rechts oder links verschieblich

sein ma.ss. IMe Konstruktion der Urück> n. di-^ r.n ülirigen

dun;h diese Theilung sowohl hiosichtlicli 1- !< -tcnauf-

waiidc-s. .ils auch ilcr iiu.'iseren Erscheinung L'iinsiiL'cr ge-

staitti wir(i, iiius.s dieser Forderung gerecht werden. Nach
geradlini.^'^'T I i fKT.'tf'hrcitung des Pnl.sdjimer Au.ssenbahn-

liofed kreuzt die ilt>i:hbalin in einer Krümmung von llO"
Halbmesser die kingbahn und legt sich dann sUdOStUch
]iaraUet neben dieselbe. £a ist daltei ROoksicht genonueo
anf eine weaentliehe Verbrtiterong de« jetzigen Kingbahn-
Vladiiktes in liinsidit aof den späteren viergleidgen Aiut-

ban der Kingbahn nnd die EinfÜhrnng de« Anhalter VomK-
verkrhrs in diii IN'f-idniner Uingbahnhof. In der Plan-

IvUagc, Abbildg. i, sind diese geplanten ^ieuanlagen bezw.

Erweiterongen nod VnigeatBltangea in Blaa «IngetrageD,
w&Itread die Linienfnbrang der eieltlrisoben Hocfababa in
Bofb dargestellt ist.

Auf dem (M'iiid.- des alten I>resdener Bahnhofes »er-

folgt eine (Jabeluii;; der Hocbbahngleise derart, Jass der
cir.'- iir [larallel zum Viadukt der üingbabn seinen

Weg zum Potsdamer Platz fortsetzt, während der andere
mit (»G™ Halbmesser nach Osten abschwenkt. Zwis- hen
diesen beiden Zweigen ist eine Verbindungskurve von
lOO" Halbmesser hergestellt, sodass hierdurch ein durch-

gehender Iktrieb in den iticbtungen Zoologischer Garten
—Wandnuer Brilek«, 2SooI«gl»dker Garten— Potsdamer

Pinta, rotadamer
Platz—Wartchacer
Brücke und notge-
kehrt ermSs'Ifcht
isf, TÜC'^r Vrr/uei-

guijg die

Auslllhrung vim 6
Weichen, von denen
'A gegen die Spit/.e

befahrttn werden
und T« 3 Gleis,

kreozongen. Da
bei den nach den
y«1rage mit der
Stadt Berlin Torgie*

sdlenen lietricb mit einer Zugiblge von

5 Stln Ilten an die»en nach zwei Richtungen
durcbiidirr:.. ti Kn u/uiiircn die Züge sich in

noch kürvu rcii ZtjU.ib.s'.iiiilen folgen, werden
dieselben, um einen derartig intensiven Ver-
kehr llberhaupt zu ermöglichen und den Ue-
(rielt zu sichern, schienenfni ausgefiihrt, die

Gleise der Gabelung nifls.sen al.so in ver-

scliiedfiier Höhenlage angeordnet werden.

Dies« Au»fiUimng wird begünstigt dtircfa

den Umstand, daNT^dle Scäraenoberkaste
der Hochbahn an der Kreostiog mit der
liiiigbaho schon anf Ordtnate + 4(t,8K liegen

muss, weil die geplanten Äusseren Betriebs-

gleise der Itingbahn und der Anhalter Vor-
iirtliahii hon eine Höhe V'in + 11,17 an

dit.-ier Stelle erhalli'M (vul. .\bhililf;'. n>. Da d:is Gelände des

Dresdener H;ilndieie> zwischen und -f 3<i,44 liegt,

i.st also die Hohe lür die Uuterführurigeu reichlich vorhanden

nnd e^ verbleibt dann selbst zwischen den tiefliegenden Glci.sea

und dem liaht:hofsgelIlnde noch ausreichende Höhe zur Unter-
führung der Zufahrt sstraifsen. An den Kreuzungsstellen liegt

die Scbienenoberkante der oberen Linie 4'* Uber derjenigen

der nnteren. Bei 8,8 fiHbn der Umgrenimig des Bcbtan

Raumes verbleiben also nocii TO** KonstraktiondiShe. In

hoher Lage werden die Gleise In der Richtung Warschaaer
Brücke - Potsdamer l'latz und Wnr'JchanrT Brücke —
Zooloifischer Garten, sowie Potsdamer i'luiz Zoologischer

Garten in dem (Heisdreiecke geführt, währen i die ;J andere»

(»leise unter den erstgenannten hindurchijeffihrt werden,

also mit scharfem Gela'le /ainiieh^t Ins zur niiilii^'^än Tief'«-

herabsteigen, um sieh d.aiiu mit kur/.eu Steigungen wledrr

an den hochliegenden .Strang der gleichen Hichtung anzu-

schliessen. Für den elektrischen Betriel, tnn'ilet ein«

derartige Anordnung keine Schwierigkciteti, um sc. weniger,

als die Züge diese Strecken in -voller Fahrt durcblaofen,

sodass also die lebendige Kraft, welehe am Fusae der Ge-
fallstrccke vorhanden ist, noch zur Ueberwlndtmg der
Steigung mitbenutzt werden kann. Der Tlnterhaa der

If jchljaliii l:es;, lir ie (1,.^ (,' icisdrelecks ans L'cwölbten

Viadukten. Nur ;ui den (iieiskreozaagen und Strassen-
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UDtertührnogen •'imi ri^-rnf 'IViiv't'r (•iiii.'«;!*-^''- IiiihtIi:i1!i

des Glewdreieck.s ist die Mäche /.ur Ariitiije tiUfs Wageii-

scbappeDs ausgenutzt, der in zwei GcMcboM^n ausgel'Ulirt
;

und Dach äUden an hochllcgenden, n:u;h Nordea :ui die i

tiefen Oleiw augtjbchki^äeu ist.

Der ÜBterbaa der Uocblmim wird in ««BenUiGben in

Eben hergetteint. GewUbt» Vtedvktt aiad sar, w|« «dno
angegeben, an der Station Wnredmur BrQdc^ in GM«-
dreieck auf dem Dresdener Bahnhof nnd im Koolngnchen

;

tiai-ten vorgesehen, im letzteren war ihre AuHfühnini,' ^iin

SchönheltsrUckiachten verlangt worden. Zwisehen Futter

mauern Ih ;.t <ii'- Kaiii|n-. welche auf <irm llinterlande der

Köthener .Siniaise zum l^otsdamer PlaU biuübfiihrt. Stein-

pfeiler sind vereinzelt in der Nähe der Kaiser Wilhelm-
Geditcbtnisskirche und bei der Uebersehreitung den LitL<<itzcr

Platzp.s usw. zur Auitfübrung gelangt Aus lLHtheti»cht.'n

RQckaicbten wäre eine häufigere Anordnung vonStvin))feilern.

di« mit ihrer kräftigeren Erscheinung als wohithuende

RtÜMpankte In der lugen Flacht des aohmncidosea Eben-
Tlad^taa gvdieat haben «Brden, aehr erwünscht gewesen.

Dem stand aber die Forderung entgegen , dass die freie

Bewegung des Verkehrs durch die Attfütellung von Stützen

liiLi- Sil Wi iiif^ wie iriri.'inl tnnglich behimli rt werden dUrt'te.

So war uameBtlit )i an di'n .SlrasSMtiivi'i uzutigen die Auf-

at^nng von Steiniif« il<'ni l^>;i^t nu lit iiirii;)ii h.

Die flusseiserneii Viutlukt' .-iml dtnirt ausgebildet,

dass jedes (ileit nur von einem ll;ii]iittr:i;:i r ;:i tr,.gen wird

und dass mit den Stützen fest virliuinltti' Kr;>4.'trager :ib-

wechseln uit Zwischentrilgern , «ii^ /.wisi In n den Uber-

tehendea Endni der' ersterea beweglich eingelittogt sind.

Die Stfltsea rind an Fasa geleokartig aasgelilldet> fii er-

mt^tUcht eine derartige AoorteoBf die Debertragug der
BrenatarSfte und alter aridichen Krifte unmittelbar aaf
jede Stütze, da jedes Feld in sich ein fesii s System bildet.

Die SttltJK'ii erhalten hierbei femer einen möglicJist kleinen

QuiT'i) hiiiit am Fuss und bedürfen bei entsprechend ge-

wiUtliem Ai>staude der Hanptträger keiner b>*»ondoren

Verankerung in den Fundamenten. ljv\v.uyf l'r.nuliru

daher nur die zur llebertmgung des Stützetidrucku» nüLhige
|

Grundfläche und fallen somit, da der gute iiaugrund liberall
:

leicht zu erreichen ist, ziemlich klein aus. An den Stras.sen-
,

kreuzuogen sind zur Aufnahme der weiter ges|>nunten

Uefaerlirficknqgen und der onregelmlstigen Endfelder der i

ViadoktB krllttgere, nit deo Fundamenten Ttrankerte
|

Etaenpreiier erflMiierllch.

IM« ebemen Vladnicte werden nach 3 Typen aasge-
|

fiilirf. In den zwischen r>0— breiten (iürtelstnisseo,
i

dii' 'III' II—13™ breit« Mittelpromenade besitzen, al.so in

elvi- Skalu.'i r .Stt i->- . (]. I- Tiicenzien-, Kleist- und BUlow-
Strasse kiuiii S<h;ciii'iiiilifik.inff bis auf 4,5" über der

Promenad»' u'"'<:i1n' witiIiti, nlu;,' li.i^s .iir St ras rt -Verkehr
behindert wird. DieHauptiriigfrcrimlten dann zweck initssiger

Welse einen Abst.ind von 3,0 ™, die Stützen eine ICntfernng

TOB 12". T?. i ili r gleichen StfUzenweite mussten die Haupt-
j

tliger aiiJ Iv nttliuser Thor und l>imsitzer i'latz auf \,'2'°
i

aaaeiaander gelegt werden, weil sonst sehr koatspielig«
j

Vorlognngea d«r KawdiMtloaf- und Waaaarleitanga-Robre
|

erforderiidi geworden wiren. Di« nur mit ^nem 6" brüten
Mttt«lperron anagestattete Gitschiner Strasse erfordert eine

|

Hotir von ft" für die Schicnenot^ rk inte, da sonst über
j

den beiderseitigen Strassen-Fahr(3.iiii(ai Ji nicht die nßthige

Lichthöhe verlii'üit. AU zweckmä-saigstc Srüi/a u-liiitfernung
i

ergab sieb wJihrend 3,5» als Abstand der Haupt-
i

träger für die Standalohierheit gegen aeitUcbe KrKAe naoli ,

ausreichte.

Lang» des Kanals war mit RQcksidit auf die ]lani|ien

der geplanten Möckern- und Grossbeereu-IirUcke eine Licht-

höhe von 7,h " erfurderüch, un den Stra-ssenvcrkchr nicht zu

beeiatrikihtigen. Da hier aiiwerdein GrUodnnga-Scbwierig-
k«teD m erwartOB sind, wurde die Stittjtweite an 21 bö-

stimmt, der Abstand der Haupttriigor auf 3,0'» erhöht. In

Abbildg. 6 Ist die Au.sbildung dieser Viaduktstj-pc de.s

Mheren dargestellt.

Die Kragträger sind als 5 fach statisch unbestimmte
Systeme berechnet. Di'- Stützpunkti' der Küsse muA tiis-

ber nicht als eigeutlielu' Gil' tikf, Miniltv« in P(:itti iiturrri

auNi:«'nihrt. Aus S<:W5nheit.sri;(;k>i''litrii suIUmi --Ir jctid'

h

weiterhin als Kogeigeleoke in die £rsclteinang treten. Bei 1

der Atuiblldiug der Triigor werden, tim alle kUrrand« Ge- I

riiiisr lir 7L1 Vermeiden, keinerlei schlafTe Thcilc zugcla8.s<!n

uuil alln ( ,1 uerschnitte unter reichlicher Anwendung von
Fuiti rhl >( lii'n voll ausgeführt. Bei den Stützweiten von
ltj,r> und 21" sind die Querschnitte aus Winkclei^en and
Lamellen zusammengesetzt nnd die Zwi»chentrüger adt
Gleitlagern in die anfgeachlitzten Enden der KngMigir
«ngeschoben. Bei dar Stüteweile von 12 <a «Uid «nsNUiM«-
lich C-Ei.seu ictir QaerscbnitlaUldang aiigewendet, iHo Auf-
lagerungen mittels Drehbobwn bewirkt

Dil V'^'t^er sind :ii*'i^t in l,ö"> Abstand ange-
urdntt. ilass die Sehii > [] unmittelbar auf denselben

ohne weitiT'- rniiTsKilzunt: f^rla^r^'t weidt-o kiiiiiifu. Sic

sind nm I Eit.cu Noriii.-I'ri>f. 2tj bei einer ilaupiUüger-
Entui iiuiii,' von 3,.'i«', Xorm-Prof. 28 bei 3,9 und 4,2™ Ab-
stand gebildet. Sie haben eine Länge von 7 '» entsprechend
der Breite der Fahrbahnlafel und werden an den übei^
stehenden Enden dorcb iitreben gestfitsL Da nach der
Konze3.sion oad den VertrSgon mit den Genebkden eioA
wasserdichte, mVglicb^t aebaUdSrnpfend« Abdeeikiiiyr der
Finhrbaiintard venangt worden Ist, sind auf den Unter-
flanschen der «Querträger .stehende Tonueublecbe aufgenietet,

die bis zur Oberkante mit Kies gefUllt werden. Hierauf
wird no<^h eine Aspbaltiichicht aufgebracht, l)ie«e Kalir-

bahntafet ist durch Abfallrohre an die K.inalisation ange-

schlossen. Das Ziel ali^olutcr Wasserdichtigkeit und mög-
lichster Schalldiimpfung ist durch diese geschlossene Kabr-

balintafel wohl erreicht, unzweifelhaft verdankt der Viadukt
derselben aber auch seine etw.is schwerfällige F^rscheinung.

Die Strassen, Was-serläufe und Iiiisenbahnen sind mit
weiter gespannten ParaUeltriigem bezw. BalbparabeltrSgern

mit unten liegender FUubabn überbrddkt, «n Ae Sdilcneo-

obsrkaate nOgUehat herabnMIckM. Bd 4,56" licbter

DorddUirtahÄe und 0,75" KonstraktloinbVb« liegt dann
Schieuenoberkante nur 5.3" über Stra.s«e, während die

alte Stadt-^'isenbahn eine Höbe von 7.2'i"' Uber Slratt.sen-

oberkante hat. Im Intere»si> Ik iju-nu r /.us^ftnglichkeit der
meist unmittelbar neben di-n .StnLssfukrru/.uns'en lie>r*»nden

llaltf.>tL'll._-ü iMl, diese nit'ilri;.'!' der Hm hli ihn Hein-

günstig. Die Kreuzung dea l.iUi.s4ii.si.u(iüs(:Jieu Kaitais

konnte durch einen Fischbauchtriiger mit oben liegender

Fahrbahn bewirkt werden. Für die IJeberschrcitnng des
Kurftirstendammes ist mit Rück-siehr auf die Nähe der
Kaiser Wühelm-GedttchtniMkirche eine Bogenbrficko ge-

plant, durah deren mnssiTe Wklerlnger die Bürgeraleig«
darchgofObrt werden.

Eb BeispM für die abtiche Ansgestaltang der BrOeken
glebt Abbildg. 7 in der Unterführung des Luisen-Ufers.

Die Hauptträger, die sonst nur 0,2"" Entfernung bei unten

liegender Fahrbahn haben müssen, li<jL:t ii hier wegen der

Krümmung der üahnaxe in 6,fil '-' Kntfi rnnnB-. Wegen
I{aiitiiiiiari:,'el.s konnten die Stüt/.'n Ji-dn h uw -'i.'.H Ab-
.stand erhalten, sodass die Aufiiigerung in mittelb.ver Weise
durch den Endquerträger erfolgt. (Da.s in der Zeichnung
angedeutete Kippluger soll übrigens durch ein Kugellager
ersetzt werden.) Die freien Enden des ViaduktaasdltuaMa
ilndea Ou Anflagor in SchHlaen diesea Qnertrdgors.

Der Berechonng der Eisenkonstmktion ist eine Be-
lastung durch Motorwagen mit 2 je 2achsigcn Drehgestellen

zugrunde gelegt. Die Drehgestellungen sind die

Uadachsen 1,')™ entfi inf. TMi- .Mutorachse Lst mit 'i ', die

Laufachse mit 4' Ik l^fi t. Di r W'inddruek i.st mit 120 ''K

auf l"»", de:- hr-. tnssi::buli iiiit des Gewichts der l'<--

bremsten Ai hii-ti iu Ansatz L'i'tii-a< ht. Als zulässige lie-

an-i-Mi'huiii.' FlusseiseiL-i si;i() lim »'•>• tür nur gezogene

oder nur gedrückte Theile, 900 "«^em für Theiie mit wech-
.seioder Bean»prttchaag, 050—700 für die Quortrflger

gerechnet worden.
Die Ausbildung de.s Oberbaues steht BOCh ni ht h.-it.

Voranasi^tlicb werden O^liatb-ächieaea TBrwendet, die

nnmlltelbar auf den Qnertrlgem ihre UitttntlUnug flndes.

Unterlagen von inpHlgnirtem Hob und Fils aoUeD die

StSsse and da«< Geräusch mildern.

Ueber die Betriebsmittel i^t -' linn etni;,'.'- ansTPifehen.

Hervorzuheben ist noch, da.ss dii- \V:Lr,'. ii ki in-» Trittbretter

erhalten, soda--* 3'" Kiitfermiii^' d'-r (Hiismitten und
2.3™ Wat'riikasteiibr.-it- noch ein Spiekaum von 70«"
verblidlit Die r!iifjr>-rizung des lichten Räume« ist in

Abbildg. 2 und 7 angedeutet. Einstweilen sind fOr den
Betrieb 42 Hotorwagen und 31 Aablugewagm voifesehen.
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Der endgiltige Entwarf wird iemnlebafe d«i AoAMits-
behBrdeD yorgfhgt. Die HoCorwifen «rhattaa 16, dtoAik-
bflngewagen 60 Sitzplätze.

Di*" bei Bchwär-herem Verkehr aus 2 Motorwagen, bei

stärkerem Verlceiir auvserdeiit luxh au« eine« Beiwasren

bestehenden Züge sollen sich nuch dem Vertrags'»' mi! der

Stadt Berlin in & Minuten Abstand folgen. La den beidüu

ersten Morj^en- und letzten Abend-<tuiidea des IQstQndigen

Betriebes von 5 Uhr Morgens bis 12 Uhr Nacht« darf die

Zugfolge auf 10 Minuten beschränkt werden. Die Ge-
sefawiiHUgkeit darf bO'^'^ in der Stunde nach der Kon-
lenloa aloht tttenohreltea. Beabsichtigt ist nor eloe Fahr-

feadnria^kalt ym 40>». DI« nittkm 6«adt«lD4]giMi(
Tednziit akb inrcb das StUbm^oA tatai Anftbm, Aat-
enthalt auf dto fltadoiMi unr. nf «fem S7,6^ In «teer

Stunde.

Die Kraftstation wird an der Tn^Miitur Strasse er-

richtet. Von hier aus sullen sowolil dii- Hot'hbahn, wi.' dip l

beiden geplanten liiitcr|jnast'TbaljiU'ii Scrom erhalten, der

mit 750--^U<) Volt Simnnung in di«: als blanke l^eUung

auszuführende Spciaeleitung der Viadukte eintritt. Die

AMabiUamg der Arbeit-^leitungen steht noch nicht fest. FBr
den Batriab der Hochbahn werden zunächst 3 Dampf-
BMM^m za )• 1000 Pt-St. von Bonig gsUefert. Mlhero
mtdieUiugeD Uber den elektrfacben Betrieb^ VMk.
und Signaleinriofatwigeii unr. Minnen sonett noob idoht

gegeben werden.
Mit der Aufstellunc der Viadukte ist, n;\rhdeiii Ende

1896 noch einit'e Fiindivmeiite ausgeführt wurden, im Früh-

jahr dieses Jahres i;i der Gitschiner Slnisse nnpefangen

worden. Die (iründuiiff«arhpit«n haben bisher im wesent-

lichen Held &. Fran r k e ausceführt. Von den I H im H) ^ Fiuss-

eisen des gesammten Überbaues sind jetzt etWH 5(XXt' ver-
1

geben. Ehe Arbeiten in der Gitücbiner und Skalitzer I

8tra«ie sind bisher von Belter A Schneevogl and Cyklop,
Berlin, sowie L. Eilers, Hannover, ausgeftlhrt. Im l'Ydh-

,

jähr 1900 wU die ginn Hochhahalinie betrieiMaUg sein.

Die Oeaaamitkeaten der elektriecben Roehbefaa tob
Zoologischen Garten bis zur Wanebaner BHicke ntt der
Abzweigung zQm Potsdamer Bahaiiof beredinen sich wie
folgt in rttodeo ZaUeu;

Ornnderwerb HSV. 8000000*^
Bahnkörper, Yiadnkt, Brttokeii . . . 8000000 „

Oberbau, Weichen naw. 850 000 „

Elektrische Signale nsw 15t» (KlO „

Halte-telleii (ohne Unterbau) .... r).W<HM> „

Werkfitsitten, Betriebsbahnhof .... 2«(><M)0 „

Betriebsmittel . , . . . . . . . 1 ü( h ( (m h) „

Kraftutation sc.ixhio
^

Leitungen OtMMHio ^
Verwaltungikosten Thiodo „

loageniehi • 4-n:mhh) ^

Summe 22 (hjo i K>n .n.

Hechnet man hierzu noch die Zinsen des Baukapitals,

die VerwaKungskosten der GeselLtchaft nnr., ao kommt
man auf etwa 24 Milliooeo Mark.

Von den H MilUooon für Granderwerb, für welchen

mit ROckaleht anf den gemelnniUas^en Zwndt der Hochbahn
der OeaeÜBcbaft das Enteignongsrecht erlheilt urorden ist,

gehen etwa 4 MilL für die wieder verwertlteten Reotgmnd-
stücke ab, die von der Gesellschaft selbst wieder in sweck-
in;issit,'i r NYeise umgebaut werden. Da^ wi rtliv o!Kf,e Grund-

stück ist dasjenige zwischen KurtHrsteudusiu» und Tauenzieu-

Strasse. Mit Rücksicht anf die Nähe der Kaiser Wilhelm-

Gedächtnis-skirche hat sich die Gesellschaft bereit erklllrt.

die^ies Grundttück durch den Architekten der Kirche,

Hrn. Brtta. SchweoliteD, ala ein OegeastUck des sogen,

romanbnhen Hauses, ebenfnUs in ronanlsciien ITbroien nen
behaaen m kasau

Anf Ha iQrMgabereehnang, die tidi auf einsin Verkehr

Mitlheilnnifen ans Vereinen.

Württembergisoher Verein für Baukunde. Das
]

54. Vereinsjahr b.%t mit »ler .1111 11. Not. unter iJeni Vorsitze

d<"i Rm. Rtdtbrth M ayer ahpehaltenen IlAuptvensamialung «einen

Abs'jiili.s.» erlialten. h'aeh detu foiii Vorsitzenden verlesenen

Jahreabericbt z&hlt der Verein ord. und IS auaaerotd. Mit-
,

stütst, der dnrdi Vergleich mit dem Verkehr mt der
Stadtbahn mtd den in gleicher Richtung terlaafendoD

Pferdebahnen ermittelt ist^ und die sich femer anf Fdir^
pre!'<e Krüudet, die derjenigen der i^erliner Stadteisenlnha

entspnithf, xoll Wer nicht weiter eintre;rarip'n werden.

Die vorstehend«, in den Haupt/,ii;,'en dargfstellre elek-

Lnsrhe Ilixiltiahn .lehliesst mit der Ötiidtei»eiU>!ÜJH einen

volbtiindii.'en liint'. Sie wird voraussichtlich nicht un-

wesenUich zorEotlastungdieser an derGr«oseilirer Leistungs-

fähigkeit angekonnenen Verkehrx&nlag« dienen und in

Uirer Wirkung naaentiicb noch in herrwragender Weiae
den bisher in ihrer Botwleklnng HirUckgebliebenen sOd«

iMliGhen Stadttheikn ngnte konmea. Ab wkditign fir-

glnzoDg dieser Linie hat die Finna Stemens aber nedi
zwei weitere geplant, die in dem Uebersichtjiplan Abbildg. I

No. 99 ebenfalls eingetragen sind. 13ie eine soll ganz al.>i

Ucterptlasterbahn nach .-Xrt der in Budapest ausgeführten

elektri.scheü Untergrund li.ahn vom l'ot/^damer Bahnhof der
Hochbahn durch die KHnitrt.'r:ltzer Strasse, am Reichirtags-

Ufer entlang bis zur Weideudammer Brücke geführt werden,
also die überaus wichtige, bisher fa.st ganz fehlende Ver-
bindung zwischen dem Potsdamer Bahnhof und dem Stadt-

bahnhote Friedrich-Strasse herstellen. Eine Verlängerung
soll bia ins Zentrum rar Schloss . Briicke reiobeyn. Zar
miteren Badaatnng der Stadtbahn nnd nanentüdi anah
der nr dem Verkehr kaum mehr anaieiohenden Lei|M%er
Strua« aoU eine xweite Unterpflasterbahn vom PMsdamer
Platz dnrch die Voss Stnwse, Mohren - Stras^^e j«nseita

des Haasvoigtei-Platzes geführt werden, sich durl auf dem
Gelände des ehemaligen Grünen Grabens bis zum Spittel-

roarkt zur Hochbahn erheben, dm Spittelmarkt kreuzen,
sich Iiis zur Inselbrücke über detn .S' hleusenkanal entlang

ziehen und dann dem Verlauf der üfentnase am linken

Spree-Ufer bis zur SchillingsbrHcke folgen, um vsrliDfig

an der KOpenickerstra.sse zu endigen.

Es bleibt vorbehalten, über diese für die Verkehrs-
verfaAltnisae im Inneren der Stadt unsweifelhaft sehr
wichtigen IdDieo odher tn beriehten, sobald die Pline

feste Gestalt angeaonnen haben.

Zum Schlüsse sdeo noch diejenigen M^inner genannt,

deren Thätiirkeir in erster Linie das Zusimdekommeu d«*

Unternehme«« und seine Dun'hfilliruri<c zu li.inke» ist. Zu-
näi'h.'^r ist e.s das Verdienst son Werner s. .Siemens, de»

Ertitulers de<( «elektrischen Haliiil)elrieb<-s, der in fruh/.r-i[iir'>'r

Erki'lintniss, da.sH die Vorllieile di'.'ses Itetrielie.s für den

grosstädttschen Verkelir nur dann voll ausgenutzt werdea
können, wenn di>' liahn aus dem Straiweakör-per losgelöst

wird, mit xäber Energie an der DurchfUlinug ekktrischer

Hoch- nnd UntergmndbalmeD in Berlin festgebaltao hat.

Inneriialb der Fürna Siemens & Ualske wurden dann die

ailgemeinen Plln« von Rcg.-Bmstr. Sebwieger aufgestellt,

der jetzt in der in diesem .lahre gebildeten Aktiengesell-

schaft gleichen Namens eine der Direktorenstellen bekleidet.

Ihm zurseite stand Ret.'.- liinstr. A. Ler* Iii', di'r nunmehr als

BevüllmiichUgter der Firma die hi-iden 1 'iiterfTrundlinien

weiter bearbeitet. Die weitere iiearVu-itun«' der l'liuie der

Hochbahn die Vorbereitung zum Bau und die Ausführung
ist dem Reg,- und Brth. A. Gier Ubertragen, unter dessen

Oberleitung Reg.-Bmstr. ,1. Boasset als Vorsteher des tech-

niiichen Boreans die Ausarbeitung der speziellen PI.Hne für

die EisenlHNUtnilEtion nnter sidi hat Die 6ninderwerbs>
geschälte BcUlesalich nnd die Wiederbebannng der dnrch-
.sobnitteoea Onudstlbdce, weldhe unmittelbar doreh die

Gesellsehaft fllr elektriMhe Hoeh- nnd Untergmndbahnen
bewirkt werden, leitet der Reg.-Bmstr. P. Wittig.

Den letztgenauiiieu 4 Herren sei au dieser Stelle noch
be.sonderer Dank abge.Htatt«t für die freundliche Unter-

stützung und öic IIeh<trla»HUng der I'liine und Zeichnungen,
nach wdclien die l'Iaiibeilageu und Abbildungen zum
Zwecke dieser VcröffuutUcbung neu gefertigt sind. —

Pr. Blselen.

glieder. Ini Rerichtsjahre haben 10 ord. Verssinmlun^-en ur.d

2 gcs. VoiriniguDgen ittattgefunden. Ausserdem wuriien h Ann-
flÜirfi siisg-eRlhrt: (fiwe, wie die weiter noeh slaltKeluinieueu

i Zusaninienkiielte L'.iiten <ier Hesichtigung interess.iiiter ält»'rer

und neuerer ü.üuwurke rerschie-Jenster Art. In den Versaium-
lungcn wurden 13 \'ortr;>ge t'ehalten. Der Kassenbericht, wie
Bttca der Etat fUr daa kommende Jahr, welchen der Kassizar,
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Hr. nauinSD. Puntle autgesisltt

und niitgotnoilt hnttr, wurde an-

ütandslo« f.'cm-bnujrt.

Am Nai hmittAi,' liesseltieu Tasrea
(;ini) lic lti'?irhtijrune di'r nrii er-

bauten i'auluskirche in Stutt-
gart nntor dar Fttbraor d« Br
li«a«n HfB. Aidi.TlMoöhO Frey
statt Di» KndM, fai dM «cii-
Hahn GHidttkiita^ i> dar Gignd
derllottto-EHHMcdefi«!!, tat ia

dn Fomcn d«a frtthffothuehraStik
eriwat Sie ist in Kreozfonn war
({«legt und beatebt aiu L&Dgbtiu,
«wci QnerflUg*ln und Chor. Der
Thurm erbebt sieb zwiarhen dem
südlichen QuertlUgel und dem gerad-

iinii; abfichliessenden Chor. Dia
Dach Osten gelegene prSchtige

Gieb«laeite des Ijinghauües mit dem
Hauptpvrtal und einem grossen

Rosettenfenster darüber, ist zu
lieiiien Si'iteti von je einem Wi»ni1(>l-

tn'[i|ipn-Tiuinn Iniit ln'sniidi'reiii

kilpii i'tTiii l'üftul ZU den Emporen)
Ibiikirt; dies-e Thürme sind im

Aehtcck t'eh.ilton und haben im
Oberuesrhoi» je tUnf Femter.

Die Hauptwaud des Thors und
die (iiebelw.in<!>' der (^uerHügel

haben mAohtige, lüuttbeilige Fenster
mit HMiawark, dnrch welch« «Ine
reiebliehe Ftlle Lieht iaa Innan
mit Der

fA aum-
bauten Kai>elle mit drei OMlurglW-
drißen Fenstern.

I)er ilaiiptthiirm hat drei 6e-
sobossc im Viereck und eiaaa
schlanken Thurnihelm im Acht««k

;

Tier reich geglieJertc Eckpteiler

mit Fialen und vier Giebel und
llosetten Ub«r den droitheiligen

Fen.st'TiptTiiunf^pn der Thurmseiten
im dritten liesrhoss vermitteln in

trelfli'her Weise iieii rehergimg
au.s di'in Viereck i:is Aihteck; im
Krd^'ONi hoäs iler Sijdseite bat der
Thurm ein stattlLr-n s. von scUtt*
kern iiicliel jjekroutcs Portal.

Wie das Aeu-Ssere sn i.-it ai.eh

diiÄ Innere der Kir< hB von ^.'tosg-

nrtiirer und einheitlii her Wirkung.
I m einen niou'iii'h.st einheitlichen

Raum sa sohaiien, in welcbem
man Bberall freien Blick auf Kamal
und Altarbat,wurdeaufdieiadiillg»
Gliedemiig dea LanghaMaa

«incr Bnite ton 19a bH «iaar
aicbtbaran, in Eiaen koostndrln
Decke in einem Bogen fiberapaimt.

Der Dachatuhl ist ebenfalls in

Eisen bergeatrllt. Der Cbor öffnet

sich mit einem hohen Spitzbogen
nach dem Langhau«, die Quersebifle

Cflnen sich im <Jbergetichuas mitteta

eines auf zwei halben Seitenbogen
aut;,'pset)!t4'n llaeheren Hauptbosjena.

D.is Krilte.s.hiis.s des nurdlirhen

l^uerllii^.'els Ijckormiit ;iiif di-r Linie,

wo es sich uij li.'n liilT

(L/ftlij,'h;uii-l ;inseli|ii-!«>t. eiim tR-we^;-

liehe Kenst< rw.mJ ; dieneliie wird
hei Il;ni|iti;ott«'(>dien«len seitwärts

/urüi ki:esrhoh»'n sein, so d.iss man
iiueh vom i/nerschiH iius den Pre-

diger gut hört; für Abendcottes-
dicnste usw. wird ^ie vorgeschoben,

ao diiss das Quersfhiit dann einen

abgeschlossenen lietMaal bililet. In
beiden (^uersebiffen sind Bmiwren
mit äiupl&tien errichtet, ebenso

•iaa Miiiiiiige Orgelempore in den
den OhoneDtgegengeaeUtm null
dorUnte. SteZalSderSitnlltM" MOO brtnMD. Dto
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JOrehe liegt nicht in der Ebene der nüclui(«n StnuMen, «ondero

«Mit Mf der Vvratufe eioce Hrnft assteiffeQdeD HUgels. Da-
audi kett aia aieh aber dl* Umfokw« Uumi «oA M weit
liehtlMi; Dw ttriMhan derBiemnli* ml dir UaSägntaillm-
sbiMM eich InOBitijir eiiiMlilelwiida Teupkta der KiraM vbd in

zwei abertiiiaader liegende Terranen gegliedert, n weldm von
voru drei und von beiden Si^iten je zwei Freitreppen führen.

Die ansefanliclie Reihe bedeutsamer Kircbeobauten, mit dem
«ich in dCD letzten 30 Juhren die acbw&biwbe lluaptstadt ge-

•ehnillakt Iwt, i.<«t hierdurch um ein neues Ulied vermehrt worden.
Der verdiente Meioter, der dieoes Bauwerk geschnlTen. wurde

iilUeitig beglQokwflneebt, eimm wurde ihm fUr die liebenswürdige

Führung de« Vereins der ihm gebührende Dank abgestattet.

Sp^^ter vereinigten sich die Mitglieder und ihre Familien zu

einen geaMinaamen AhendeeaaB in den Silen dea «iierai Maaeumn.

Vereinigung Berliner Architekten. Hu: htigung
vom !). Dexeii^i'i': ^.'.^11 di-n rnnenfSunnTi drs k[;l, Sihlnsscs. dtifh

welche XU führtTi liu I wt-Irbt- in ilirt-r hist';)risrh.'!i uinl kui^t-

lerlschen Ritcn^i halt zn i-rl.uircrn Hr. iiot^>rth. Ueyer in liebsns-

würdigsli r W. iil' üV-i-rii innii ii hatte. Zu der Hcsirhtigung,

welche Abends unU'r Jtiti gLuizenden Scheine des elektrischen

Lichte« Htuttfand, hatten sich zahlreiche Mitglieder eingefunden,

welche »ich in allen Rüuinen, ;iut die im Kinzelnen einzugeben,

wir una leider venagen niiitscn, davon überzeugen konnten, da«s

da, wo Wiederberstellungea alter Bestände atattgetunden hatten,

«W^iott glW^ YqwMrt^iWji aalt falaain QeMil Bttd^T^lwr

da, in» EKiiwiiii^ oder KenkantalliHigw ädt dneb iHe «»
wnterten Bedflifniaw der fetsigwi glanzTollereB HefbaHun^ ala

nothwendig herausgestellt halten, diese mit voller künstlerischer

ilUcksichtnahnie aut das bereits Bestehende oder bei völligen

Heuacböplungen in vornehmer hi.<)toriiicher An^chlieasung un den

Lokikburakter der Übrigen Räume des .Schlo-rises ausgefllhrt

miao. £Tlreulicbe Wiederhen>tellungen haben in der trüberen

Scblogakapelle an der .Spreeiteite dcji SchUn^ses stattgeAinden,

welche in geschickter Weise durch vorsichtige Tbeilung und
unter Berücksichtigung der prüchtigen (Sewülbe tu einer vor-

tih«»rgebpnd<«n fürstlichen Wohn;mg pinpprirhtPt worden ifrt. Im
wei.ssfu Sj.il, welcher den Srbluss di-r Hcsichti^^uiiH' tiiUt-tc,

w.'irer. I'rr,li<'n iii>r 7tiktlrifligen .MarmorbekleiUnna; ;ini,v'li7:irlit.

A-i'ltlir-. (jt'wohl vii'ilficht noch nicht durch endgiltii'o Ili'stiiiKiiuni,'

lestgesteJIt. fli^i'^hwuiil liif Cn;wandlaug erkennen l»s>:r:i. wiHrhc

der in der jftiii'rjn Erw-bcinuDy etwas kühle ,Siiiil Junh •-in

lebhafterpf« I' ,'iri/pni U'iiiprit in- .Sinne intimerer VVirkiii;t,' rTl'ahren

dürfte, iicvi-r vviJrncl sich (.iii^.'cl.i'ndrn StudiiTi übiT die Bau-
geseiiichtf -i>'s SrhlM.s.^e« und bat eine sürgtältige Anfnahme
deaaelben b>'i.-Dnni r. ; li>tztero gelten augenblicklich den genannten
KapelleDr:tu:iieu. Kiue baugeschichtliche Studie Uber den „schönen
Saal* ist in dem von Dr. Seidel hcrauKgegcbenen Hohenzollem-
Jabrbucb* verülfenUicbt. Aus dieseu Studien dürfen bei der

OMndliahkait ibm Uduben werthvglla nene AuiadtlQaae Ubac& BanfiMehU da fleblnwee u dir enrartat wcidai.
In der IL «rdantL VtnMnnlmtt di» «m U. Dm. «nt«r

daai TerriU daa Hn. t. d. Hode «tatthnd, aMtehte dieaer

zonSebtt Mittheitung Uber die Aufnahme des Hm. T>andbaain.<ip.

Haaak als neues Vereinüiuitglied. — Hr. Cramer berichtet

Pber die Verleihung des Titels „Ingeninur* durch den kgl. preuss.

Minister der öffentl. Ari>eit«n an die Strecken-Revinionsbeauite

der Staataeiaenhabo -Verwaltung, die lediglich die Bildung einer

mittleren Fachschule nachzuweisen vermögen. Gegen diese Ver-
leihung eines Titels, welcher bisher nur akademisch gebildeten

Technikern zugebilligt zu werden pflegte, ist eine Bewegung ein-

geleitet, welcher die . Vereinisrun?*. «bwobl nicht unrnittflhiiT .m iler

Frage betbeil igt, mit wohlwdIler.Jcr 1 aleralützuny „;(M,'pr.üt.crsU-hl.

Nach einem Berichte des Hm. lloffiirkcr d:n ,.\er

einigung* vom nächsten Winter ab iu dem lu ucn KuustluriiaiiMi

in der Bellevue-Strasse tagen. Der Vwsitzeude nimmt Veran-
lassung, fUr die dahin geri :ji'.*'l<:n liamUhungen Hm- Hoflaekar
die Anerkennung des Vereins au s/u sprechen-

Hr. Kayser ln'rkt''iti't ;lU Mit^-lied der Vcrbandslanmiis'^ioti

fUr die Neugestaltung tier Honorarnorm Uber den augt^nblick-

lichen Stand der Angelegenheit, insbesondere Uber die stufen-

weise Festsetzuug der Ausiitze, deren vortheilhafle neue Form
in einer vorgelegten graphischen Darstellung in überzeugender

Weiae zur Jüracheiuung kommt. Uie au die AusfUhrungeu sieb

•uHblieetaBdaD Erörterungen, M irolehM akh di» Bra. Kfirta
und KrAger batheiligeu, hakan 4h kai DaBknat iiBd Ktidiaa-

bautm nailich auftietendea ZweiftI, ob dl« ittnemi iiekfkar

bMfaaiidaB VerkMdaDgen diaaerBanwnke BDit8«idataiii,inik«reD

Ziegela wir. anm Bei- oder nun Ausbau n leakMii aliid, nun
Gageoataad. Ana den EiManuigen ergiebt aiek OberriiwtimneDd
die letztere Ann^nie.

Den Vortrag des AbenJs hielt Hr. Prof. Chr. Hehl über

«der Altar und seine Formen*. In ungemein anziehender Weise
wns;te der Ht»lner, unterstützt durch anschauliche .Skinen, duvk
Fhotogianbien und dorcti eigeoe Eatirflift ffir Altfin ana aeiiMr

wietMD mxiab uiler mlebn iMbaeondan dar raleike Altar in

der Marienkirche m Hannover, welcher zu Ehren des dort li«i-

geeetxten Staatdnuuiaes Windtitont vom P^te mit ein«a Aui-

«and van «twa dOiNW gaatiftal murda, ut aeHMa iit, daa
akadmiaeken Tbema daa legata htm— ud den kUiaAMteB
BaUUl der Versammlinif abiügMwiiiMD. Der Uatoiaeb4iiiiaalit

lEntwieklung folgten kunaHituMilBBgai Sherdie Poljeknaibaig
holzgeschnitzter Statuen.

Zum Schlasae fuhrt Hr. Seeling ein fQr die neue Christoi-

kirche in Bromberg bestimmtos Taufbecken vor, welches, dorrh

bescheidene Mittel veranlasst, den interessanten Versuch zeigt

dofcb Venreodaag der ManmtSdt'aehea Zianiaen kamtiaiiadw
Oailiha haRoalalMB- ^

Die Ansätze für Bauzwecke im Entwurf des
Belchahiiushalts-Etat für da-s .Tahr lö9H 99 uinfaaien im

ganzen eine j^aitirnc von .'.4 :tt--S It^"* .1/
. h.ibcn alui gegen die

de« Vorjahre» (47blä&7( Jt) eine Steigerung rtn meiir »1<

Ii ."i Millnmen erfahren. Diese Steigerung ist jcJiM-h di-'smal

nicht, wie sonst durch vermehrte Antorterunge« der Verwaltung

de« Reichsht'i-rcs vcnml.tast worden, sniiHpni i'r.t(iillt fast gaai

auf den höheren lied.iri. weloheti die N'orwaliung der Reichs-

Rüienbabnen beanspn^ ht.

Die baulichen KrfordetiuiÄ; der VerwtUuijg de«

Reichsheeres, die im ordcntlicben Etat '2*2 098 882 UT, in

auaserordenUicben Etat 1 312 OOü M, zusamueu ahm 23 410 S82

wnfaiaaB, aiiid lagaa die des Veriabna aapv «i aakr ab
i MiMmiiBi Jt warikk gegangen. Ata NankHitaa fai fiailn'

Betrag»m Mbr «b SSOCOOUK, di» mm «mtea Male in Itat

aidtreten, amd m namea: Infbotaito'KaBenMn in Biamiacbwaty
,

,
Koblenz, Kamentz, Metz, Oldenburg, Stiaiaburg und Zwickaa;

I
Kavallerie-Kasernen in Metz, raderbom nnd Pasewalk, Artillerie*

I Kasernen in Alt-Breiaach und Hannover, Garnison-Lazaretbe in

Bonn, (iOttingeu. Halberstadt, Hanau und St. Avold, ein Ge-

binde fUr das General-Kommando dea lÖ. Amie«-Korp« in Metz

and ein Intendantur • Dienstgcbbude tttr Stettin. Eine Somuc
von 030 Od) wird der Krweitenmg md Bniektuur der

l ebungapl&tze der Ei^enbahn-Brigwl» kii Olanadatf ttdQima^
berg in AfisprcH nnhmpn.

I!ri di-n I(ttU'mil'Lilirun(,'L'ij der Marin u - Vc r wii 1 1 un i'. für

die insges:<iiiinf .''i Dl-' ';.'>!> ;iii<;<i«etzt sind, kommt als weseotlickt*

Xi-ulurdiTuni,- nur dii-jcniL.n' lür ein zweites grosses Trockendock

fint' dor Wcrlt IM Kii'i iutrtr.ic'ht. Im übrigen bandelt es lich

Ifdiirliclj um Ju- Furtiüliruiitf bo>,'(>nnL-ncr it.iutcn und um kleiner*

: AuotuhruDge«, Uie mei.st zur Krwpit.^ruii^' und Er!»*n«uj!^ der

I Werft- und Haien-Anlagt-u in Kiel und WilhidnishnTpn t^''stiiiiiiii

I sind. In Cuxhaven Ewllen «ine (jürüisöiiltiruhf und fin i ;ari;isr,;t-

Lazareth erbaut werden.

Für die BanaasiUbrungen der Reichsciseubabiiou- Ver-
waltung sind i g. 16 601000 JC vorgesehen, von denen der

giOissere Tbeil auf bereits begouueae Bauten und NeubeschaiTungen

amtWK. Htm i» Aagiiff gaMnaieii «ardaa aallen die Krweitenuig

dn PawBwwhaliBknJBma der Weifcatltta»Aiilagm in UflibaaieB,

aewi» daa Babnialk Lauteibu«: 3 Raagfa-BahabM» bei Diadaa-

bolta, eim Brweitanmg der Olaiiaakigaii ant Bakobof Betttn-

bürg, das zweite Gleis der Strecke Strassburv-Lintarbnrg, sis^

Verbindungsbahn zwischen Dörnach und Mofiaaaen • Kord, ein«

:
Nebenbahn von Metz nach Ch&teao - Salin« und eine nmn' Linie

Fentsch-Deutscb Oth. —
Der Bauetat der Reichs-Post- und Telegraphen-Ver-

waltung belftuit sich auf &149,M6 Unter den 26 PoiteD

desselben beziehen sich 17 auf die Fortführung früher begonnener

Ausführungen. Der Bau neuer Dionstgebltude wird in Alttm-

burg, De^ssau, Oldenburg, Stassfurt und Wesel beabiichti|;t

wSJircwl in Berlin (auf dem Telegraphen - Grundstück zwischen

der Fr.in^iisisrhoii-, Jiger- und Oberwail • ätnaae) Cbaoniti,
(lulx-n und Liaml'ur^- luebr oder minder bedcataode tJair wd
Erweiterungsbauten geplant wertlen.

I Der Etat des Ucicbs^imt» des Innern umtasst bauliche

Forderungen im Oesammtbetrai.'!? vcm 1 SM 000 unter denen

Bet>en den weiteren Ruten li:r dir l'.riitr^ diung und Aufiirckun^'

des Limes, die Ausscbmii' kunt,' des Iti-ichshiuses und di*' Er-

richtung einej Dienstv-cb ui l>s lilr dun l'räsidium dfs Ki'irLb'.«ge«

zum ersten Male ein Ani,it/. Itir em Dienstgeb&udc der >'omiil-

Eichuogs-Kommi.Hsion sowie ein solches fQr die Kosten der

theiligung des üeicbs au der bevontehenden Pariser Weltair

ataDwnf baiootttataB«
Vm der fiT BanaafübnuHB ki deo Sekutsgebietaa

v«lS«a»b«n«ii Summ» «an 1 WSObO «ntfUton nicht wenigir

ala ICtOOOOO je auf daa aBdiraataliikaniaeha SdinUgebiet, bir
' besondere auf die FortfOknuig dar Elaaiikaba ud dar IwlMrafbtn-
Leitung von Swakopnund oadi WinÜneik und den Hafaabia

in >)walcopniund. —
1 Der bauliehe linl irl i- 1 Etut des Reichs-Eisenbahn-
Amtes und der Reicbsdruckerei, ziisaiiiiBen 1117(10 «dt, iit

weder w^en aeiner Hohe noch wegen acioiar aaaUiehaii Br
daatong euer weiteten BrwSliottng werth.
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Zu einigea Kranlü»eltt-B(MilMliiaBff9& daa Bau*
bolzM. Dl, &d d{» Jb Hflk 88 4. n. «ifOfem Atinge de«

Uni. Ättsk, W. IC. F1I117 in Wcnl Mdiw tob andemr Seite eine

B««niw«rtinur der AvlMge nkbt vorliegt, m erlaube ich mir,

• MchUchdieeelta

In fener Anira«o werden 2 Tbatsachen niitgetheilt: 1. das

Holl de* inözirteu Baue« pulrert in gelblirhhraunem Mehl ab;

8. der Abfall eines Balkenstichea von Iragliebeni B«tt, wnlcher

seit deimen Errichtung in einer llolztrockenkammer tagert, weist

die gleiche Krankheit in erheblichem Maanse «uf

Das gelblich-braune Abpulvern des Ton Luit und Licht ab-

geschlossenen (iebälkhi)ht- kunn entweder vom Wunnfrass oder

von ungBnstig beeintlii-.srpn ['Eigenschaften des so^-en. Nunneu

holjcs herrühren, wähnsiid die gleirh<» Krmkhpitwr heiuung bei

dem von Luft und Licht umgcbeneu Diicb.sn.l.lhal/ i,i.r auf das

VorhsnrtpTiwir von Wuniifrass hindeulel, Dt-nu wate da« Ue-

hiiik- I I ii hstiihlbolz vom Ilul'/*chwanin) nngegriffon, so kuniit«

sich die lirankiiiil uur durch braune schupi)<'"*f<!cei Abbrrn kdung,

ann&hemd wie verkoh'tcs Hol/, k'-'untlir h i!i:irhi':i. SmnA kann

«ich die Untersuchung liur liut i't:Älstt:lluiii,' dai cnsU'reü zwei

Kr l:•.kll«>iti,l>r^l heinungen beschränken und »war, nach hypothu-

tischtr Aünaaine derselV*n, mit analytischer Beweisführung.

Bekanntlich setzen die Bäume Im IMUshr SUmIm «, «nlelie

sich gegen Uerhst in Fett umwanMt wM dahir nbi Stamm
gcfillt, ehe «r FMt uMtet, e» twAgt «r nedl de« FBUeo Qbcr

einen gewiienn» mit Jodloning icidit na«it«aiiitueB SttrkegeliBlt

Vea «ener Thiitndw tavAmd, winde mit HiUe nUieicher

YemdM feetgeelalt, due — wenn «ttrkefiele Holudieiben und

aolebe von urtendiiedUcfaem St&rkegebalt einem von Wurmfrass

etärk ernUTenea Ort« ausgesetzt werden — die stjirkelreien

Holzscheiben, selbst nach Jahren, vollkommen gesund bleiben,

während die stUrkchaltigen Scheiben, je nach ihrem Stärkegehalte,

aehr oder minder von Wurrofrasd angegriffen werden und das

Brgebniss der Knukbeit. der gelblich- braune liolzstaub, voll

kämmen stärketrei ist. Hieraus geht hervor, dass stärkefreies

Holl gegen Wunulra»« gesichert ist. Als bcaeichnend tUr diese

K nnklifit ergießt mrh. Änaf dicMbe nirhf .nlp wundernde SU be*

trarh'.i'ji i>t. ivuiii^-it.-tis ni' ht ir. Simil-, wie der HaiU'
gL-hv» fliiiii:, weicher jedcoi iioix gelalirlich wirii.

lu'uuuo Beutwcbtungen haben ferner ergeben, dass wenn
N üDiteiiiuiiz nach dem Fallen und wfihrenil tlpr Verarfwit^ing vor

Nüsse gcscbUtict bleibt, sowin mit ),-''"üK'''"l''f I-''" l.i''lit-

liienge umgeben Lit, es i'.ir H ii.iiwtH:ii« ^uiti nuniioileii ubtuitt)

gut und daui'il.iktt i t. wn' nii Wiiitvr geHilltc«, stSrkelreies Holz.

Eotninuiit r.i.m :iuu dum Daobstuhle des (raglicben Baue«

einen bereits kranken und einen nachweislich noch gesunden
Holitheil und legt beide getrennt in JodiOiwog, so wird die

FirbungsrealitiM dea unmetMlüdwn Naehweie Ober den Ur-
sprung der SiiBlinit Itaimi. Boigiit da« kmdn Hell mit
Viaiatt^NiuMr nilwaff, w kann de* geÜalidi-liiMuw Mahl des-

arihn emtipneiuod deai VemwefBliitni nicht rem Wnnnftssa
herrttbrea, aondern mm Bntickimgsprozcaie des Konnenbolua,
weU faekainntlieh daa eiatiekte KonnenboU in gelblich-braunem

Mehl abpulrert. welches stets Stärke enthält. Ileagirt da.s ge-

sunde Holz mit violctVbrauner Färbung, so ist dasselbe vou vorn

berein als Nenaenhola erwiesen und es haben nur die dem Nonnen-
hulz anhaRendev Blfemeliatteii die entwicklungsfähigen Keime
des Bretickungsprozesses gegeben, welche vereint mit der Ver-

nachlisjiigung der für die Verwendung dieser Holzart bedingten
V'or-ifhfsmri-'LRsrr'gr'ln dfn T>brlst;ind Tcrursrirliti^ri. TJr."ägiren hin-

ji,'t.-;,'i-ri süwuii: J.is kranke, wie .lui h il i-s (.'Pmih ! llul/ nicht mit
violelt brnuner Frirburiir, so i.st d\c fnij,';i''br krankhril .Wnjns-
frass*.

MiirH'hf'ii, AU. NriTPiiiijer li^Ü'i. ii. Hauü, ArcliiUskl.

Prüfung von BaugeRuchen. Hlstorlsohe Strasse.
Der § 1 de« autL-Miii I J- s r:i..:!i;litiicnge»etzes vom 2. Juli 1875
für Münster erl.ii.sicm:ti L»jl»&uauts vom 10. Februar 18!('i be-

stimmt, da^s an Strafen, die noch nicht gemks^ den b:iu;H<li/<'i'

liehen Vorschriften für den Anbau fertig gcMteiit iunJ. Wuiiu-

lebiade mit eiinn Aniiiiw nach dieeeu Stnasen nicht errichtet

neoe Entaehliessung liegt andi dam tot, wenn die Verweigerung
dea BaulDDnMneea, wie Iiier, lediglich durch die Bezugnahme ant

die Kltere Tcnagende Verfügung gefründet wird.

Unstreitig enttipric^t die Wilbeflustnaae aber nicht den An-
forderungen, die in § 1*2 der PoUseifemrdnung vom 25. April

1892 an zum Anbau lühige .Strassen gestellt werden. T'^ ist

daher nach den Oftietatut vom 16. Februar IBth.' das Bauverbot
gerechtfertigt, wenn sich nicht ergiebt, das« die ätrasse bereits

vor dem Inkrafttreten einen rechtswirksamen ortsstatutarischen

Bsuverbots oder nach M.iossgabe früherer weniger strfnt'fr po-

lizeiliclier Anforderungen bereit.* eine fertige, eine sog. hi^tonsrl^e

Strasse gewesen ist. Für die l'rüfunp dip»»^ Kmire ist eriuMirh

die Behauptung des Klägers, dass dip .SUmsi' .srbju vor der

lt$75 erfolgten kommunalen Abtrennung ruu der Landgemeinde
Ueberws.is, r uii i 1er \'eri':v.ii:ufig mit der Stadt Münster den
damals in jcuer U' im'iinle an die Anbaußbigkeit der .Strassen

zu stellenden Anf: 'il< rai:;^("n entsprochen habe. l>i i.ii eine
.Strasse, die einmal nach den für die drt-.rkait, zu
der sie gehört, geltenden fi r iir.ii-''it/en ei-.e anbau-
fühige, fertige .Strasse gowoniun ist, wird durch die
Rin verle ibung in eine Kommune, iBr die schärfere
Auf orderungeu gelten, nicht zu einer nach unfertigen
oder erst einer inder Bntatehnng hegriffenen StrMaei.
Die jetzige WÜhelmetainiea hatte lu Jener Zeit die limaBie

scbaflenheit eiaaa HiiMealigten Leadwegea. Die« wBide aiieia

waidm diilflk Hleranf aleh aUltieiid, lehnte die Polueiverwattung
dae Oeaaeh de* Eaafnaaaa B. ah, ihm die Bniehtnng «iaaa
Wohnbaflsea aaf adten CbnAMek an der WUhalnetneae m
gestatten. Auf ein neeca Oeaaeh erging anter dem 17. Aagaat
1894) ein abseUigiger Beaeheld. Hiergegen wendete sich R. mit
der Klage. Der i Senat des Obeiverw^tongsgerichts wies den-

selben in letzter Instanz ab.

Eine polizeiliche VeriOguag, durch die ein Baugesnch abge-
lehnt wird, hat nach den IWMgnngen des Senats., auch wenn
sie nicht fristzeitig mit deo geeeUlichen Rechtsmitteln ange-
fochten wird, nicht die Reelitswirkang, dase es dem Aotragstelter
versagt wärt-, il-ts B«ui?e»uch von neuem zu stellen und die

darauf •rv;i lii-:iJe \'ertuL,'uiiy iin Verwaltungs-Streitverfahren üu-

zugreiteri, Dip? tritfl nicht nur dann zu. wenn neue Oesui h

inhaltlieb von 'lern früheren abweii ht unii i-.s sieh ibiher um eine

veränderte .S.irb|:i;,'e handelt.. Auch au( eiae üiiuiiiii \V ieJerholiiML'

eiiie.s ;üt.eren Biiu^rcflueliü h.it der .Antragsteller eine neue Hut-

schiiossnng und Entscheidung zu beanqiruches, und eine solche

die Eigenaehaft etaaa Wem ak eiaar tertigaa Stnaiei iuai>»

aoBdere einer USodlicben Ortaehaft aieht aaaaoiliesaeo, wenn dia

eigentlielw DoristrasM von k^ner beeiercn Beaefaafienheit and
die streitige Strasse dazu bestimmt geweeen iat» dem iaacrea
Verkehr in der Ortachaft und dam Aal«« SU dieaeo. Dies iat

hier aber nicht der Fall.

(Vorstehende F.ntachcidung ist von erheblicher finanzieller

Tragweite für Orte, wie Köln, in die ländliche Ortschaften ein-

verleibt sind. Ist einmal eine Strasse eine fertige gewesen, M
bleibt sie dies trotz der Umwandtnrisir'n. die sie in konimun.iler

Beziehung macht. Wird späti r die -Str.iv,». die als st4dti.s' lie

Stru-we »»ine unfpftige ist, zu einer l".'itit;en sfidtischon Strauste

unitrewaiideli. su können bei der !.[j:iti ien Errichtung eine» (Je-

bäudes an einer soleben Strasse Anliegerbeiträge nicht ge-

ioideit weidea-) ^ 1* X.

Präsident Joseph v. Schlierholz in Stuttgart, der

ehemalige Baudirek'nr der WÜrttembergi» iieäi .'^t.üitseiäseiilidhwo.

begeht am 22. <i. M seinen 80. (iuburtstag, zu dem der durch

lauge Zeit von ihm ^uldtete „Verein fUr Baukunde* eine Feier ver-

anstaltet hat. Indem wir auf die Worte verweisen, welche wir
im Jhrg. 92 d. Bl. S. ibG galegentiidi dea fiOJährigeu Dienst-

iubilKuma dea Hia. T. S^iMt «inem Lebanegiage gawidmet
haben, kdaaea wir mit Itaada featatelfam, daaa naaara damaligen
Wtinache flr eciv ftnwiea gtgehaa in IMMIliiiig gegangen eind.

Haben dodi mehia AuMtie, die deraelha aelthw in u. BL Ter-

OfTentlicht hat — snietst noch in den NnenDCm 87 bis SO dea
lfd. .Ihrgs, — von der beneidenswerthen Prisehe, deren er aich

bis heilte I rrreut. ein T(iltj..'iUiges Zeugnis« abgelegt, MCge ihm
diesellie ne* b iiui l..ri;.'e biinius ebenso erhalten werten, wie die

Lief» und Treue seiner zahlreichen Freunde und Verehrer.

Das Zoltmaass zur polizeilichen Prüfung von Bau-
geauohen. Veranlasst durch den Artikel .Zur Handhabung
der Berliner Baupolizei* in No. ^Seifp 53'.'t .thr?. IHö7 der

Deutschen Bauzeitung habe iel; eine Zu.>iiniirijen-tellu:i^,' der inner-

hnlb eines frei herausgegriffenen Monats eiiii,—^raij.'e;:ei, Bau-
j.-e'juche und deren Erledigungazeiten tiearfwiten l.us.-.en Hanach
-ind im April 1W>7 bei der hiesigen städuseljcii Baupolizei-

beburde insgessmmt 10- It:uigesuche eingegangen, welche in

1061» Tagen, d. h. durehsehn it tlich in 10— 11 Tagen er-
ledigt worden sind, l ri'.er di r Zihl dieser Baiigesuche be-

finden sich 11, weltije luelir «tls 14 'Wr^c und hierunter 2, welche

i!Lliils;e Ijoiionderer Zwischenverhnüdl iii^Tit 10 und 54i Tage Zeit

erlunlnrten. Die Zeit der Ausfertiguiis; der Uaul>esoheide ist

hierbei einl>egriffen.

Altona im Dezember 1897. Bris, Stadtbauratb.

Das neue Archiv- und üibliothelc - OebSude der
Stadt Köln, eine Schüpfung des Stadtbauraths Heim in n, ist

am 20. Dezember feierlich seiner Bprtimmung übergeben worden.
Der umfangreiche Bau. der scint .Sti Ue um (iereonsk loste r er-

halten hat, zeigt die Formen des htRiijjüthtschen .Stils. I nter

den Innenrüumcn hat neben der Kingangshalle und dem Treppen-
hause insbesondere der 12 >> lange und 7 > breite gewölbte
Lesesaal eiae lekhe arofaitektoniscbe AnahiMuBg erbaltea.

Zur Rücknahme der bei dem kgl. preusslschen
techni.st hcn Ol)erprüfung8-Amte eingereichten Probe-
arbcltcn für die Baumelster-PrQfung werden nunmehr
die ). .1. l-iej ^^-eprüften Res-ipruTi?s-BauB»aister aufgetetdert.

Wir vervrei.u ri itilietrell der l'',in/elfieiten auf dia in dam AmWiga*
blatte ertbeilte omtJiche Uekanntniochung.
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TodtenMhML
Architekt Tli. Iloffmann, vunii;:li Oberingenieur der

k. k, irc'.'dUi4Uiiis->;ur4tahn zu Wien, i-sr. rtiir 16. Uezemhor d. ,1.

in seiner Vatertitadt .Stutt^rt, wohin w sn h i.r-.ci: il-Mn Ansji hei-

den ftus aeineai Amto zurUrkg«zofreD liütk», vciÄlikxluji. Das
Im Kflnstlers, das aeincn Namen noch auf lane«

j whalten dürfte, iat der im Aeiuacren al» reiche

gHbdtete mid auch in Ismis bbJi eiMieevtiiite

iUMa »«dtafeahof im " - — • »
iD Wien, der zur

Zeit Miner Vollenduiv (1^) «»U dM prtditiflrte Betahob-
geUnte der Welt mr. Der TenteirlMiu hat «ja Altar vob
78 Jahren erreicht.

Architekt J. L. Fearson In London, der am
11. De/ember d. J. 81 Jahre alt vemtorbim ist, war der letzt«

und zugleich einer der bedeutendsten Vertreter jener in den
40er Jahren entstandeneo neugothisrhen Srhule Englands,
deren Bestreben darauf gerichtet war, ihren Schöplongen «in
streng-mittelalterliches (ieprige m geben, die aber mittlerwelle— in Enplmi? wie Überall — durch eine jüngere, auch den Ein-
flössen «Kr K''ii.us<;i i."e uacbgebende Schule abgelöst worden
sind. Dil' /..«LI k-r von lVar>on geschattenpn Kcuhiuten, meist
kirchlichir lirHtinm'.i.iji:

. i>r eine ^lberau^ L-rnssr. Auch an der
Wiederherotclluiig lahlrficlier mittfblti-rlii Iht li imir nkmn!«' h«t
er «ein Künnen, leider aber aU' b v.clf.i -h ,;, r

geadiicbtlicbeu EcbUieit und der malerischen Erscheinung dieser
Denkml»— Mii.initetiMiiwOltwfawtbckemtnM' bc<liit«t. -

0«ff tMkW Uhtarfna« Berlfaw, FestAchrilt Rlr die XI. hA'T-
BiUaiule Wander • Vefsaramlmig der ßohringenieure und
Bohrtaehniker, Terlasstv«» G«h. Benndi Dr. G. Behrendt
DStar Mitwirkung von Dr. P. {TananofeD. Berlin 1H97;
Folytechn. Buchhandlung von A Sr v,l>1

Dai im Jahre 1879 erschienene Buch vuu Luiioi!» übv'r den
UllletRiilri Berlina war lOr die Gewinnung tod Kenntnissen
Aber d» BeaehaliagMi 4m Oruades in Berlin von nur geringer
B«d«nlHM, w«i( aaln DaiateUmg «kk «( m dlU'(t%eu Lnter-

I

lacen aufliaiito. Die in Ladia dir latatenU Jalm aelir zahlreich
|

aaageittltrteii und n tiCuatan Ttofan (bia Idd») liiuligeMlirlen
Bohrungen bahaa dM ffild dM Berlüer üaleiynnidw m waaent'
lieb TcmllaUUidlgt, due ataa mue valllmancMn Oantallmig
aieli Ubatai, dto m den an dar Spitze geoaaotea Werbe varliegt.

Dh nunmehr genauer erforwhto Gebiet i«t westlicli durch eine
den Kollendorf-Platz and Kordbafen schneidende und Östlich durch
eine Linie begrenzt, welche den Platz am Kottbuser Thor und
den Ringfaahnhof an der äcbbnhauscr Allee schneidet. Stldlich
Hürict ct'Xi: der Landwehr- Kanal und n4irdlieh die Kingbabn die
( irfiiii'. U'. r sich bei BauwerksgrÜndungen oder dem ErscliiieiMm
vriii lirii:;rii-i. QN*r !?ie innf*rh:i!b 4pr angegebenen Grenzen vor-
küiiiuicn;!*'!! r-it>Tt,'ri.i:il - \ -t1i Jti.i!>f-' litTuns rergewissem will,

wird das Behrendt Kannhovensdie Buch, dos mit einer grossen
Anzahl von UatergTund|ilänen aomMtittet itfc, als willkoniujenen
Berather benutzen kennen. — B. ^

Bei der Redaktion eingegangene litt. Neuhelten:
B$yr'tf S' h mt . nrl igen zu AuIki hniten und Be-

schreibungen von 5^pichti u:it:iMi usw. Ar.fl.

Wien 1897. A. PichKTH Willwi- >,,h:[. l'r. ,Vi l'f,

Uttrre^ Dr. Emst Friedrich. VnrleauiiLren üln-r .ill^'cnieine

Hüttenkunde. l L-l..i-rMrht:uiii< D.irstfllunt,- .;iil>.'r Me-
thoden der gewerUiuhttj iletiiliguwjütiung, eingeleitet

durch eine ausführliche Schilderung aller inbetracht
kommenden EigenschAtten der Rietalle «nd ihrer Ver-
bindungen, und abuT-srliliLNScii liiin h >'iiif I ' livraicbt aller

wichtigeren Apparata uud iiulsiiiiiUj. l. iUifte. Halle
a. S. 1898. Wilhelm Knapp. Pr. 10

Ebc>| U. Der deutsche Cicerone, Führer durch die Kunst-
aebHtM der Linder deutacber Zwago. Architektur I u. II.

Le^W^^ Otto Spamer. Pr. i. jed. Tbeil geh. ü Jt,

VHAk«, Dr. Bobert, HaaptaKtM dar D{ffar«iitlal* und
Integral-Rechoung. ata LeHiadcn mai Gateamh bei
Vorieeungeo. 3. Ilteil. Bnuuaebweig 1SB7. Friedr.
Vieweg & Sohn. Pr. 1 M.

Medridl, Dr., P. BlUtbezcit und Niedergang unserer
Xiegclindustrie, dargelegt an den Lllbecltiecben
/Ziegelrohbauten. Lübeck 18D7. Bmoad Sehmenabl
N.ichf. (Richard Brünn).

Ullder, Rudolf. Beton - Eisenkonstruktion . System
Hennebique, ausgeführt am GesL-hitftdhaus F^cke Freien-
.vtros-se und Barfliüserg.isse in Basel.

Xejrer's H ifütnriacb-Ueograpbiscber Kalender auf daa
Ja hl !<!.•>. Leipzig 1808L BfUiegraBiadiM InatitoL
Pr. \SM

ffiiait« llartiD. Raamlahra ftr Baugewerksebulen and
Terwandte c«w«rbliah« Labran stalten 1. Thail:
T>>hi« TOB den ebaBBn FSgarto. Leipzig ima. B.
Teubuer. Pr. 3,40

Neamclster und Hüberle. Deataobe Kenknrreiia«]i.
Abonnem.-Pr. tür den Bd. [VI Hefte mit Beibl.) 15 M,
Einzelne Hefte ohne Beibl. l.BO ~*C. VII. Bd. Ueit 7,
No. 79: Ilannoversche Hank in Hannover. lieft 8, No. 80:
BiBmarckthurni auf dem Knivsberg bei Apenrade und
Bisniarrkthurm in Remscheid. Helt 9, Ko. 81: Landea-
h'ix.ii der Provinz Westfalen in M(lnt<t«r.

Patent-Kalender \9m. deists. her und internatioDaler.
Herausgegfti. \\,u <i. Di^dn-ux, Pat-Bttreao. Mttaehaii
1898. (Jenri: I) W » 'i.lU ey, MUndien. l'r. 1,20 UT.

Re^nhardlV lt<iiSLr <i e&rh LM.KkaleDder für den Welt»
verkehr. Berlin IHÖti. Kegenhnrdt Pr 2,80 M.

TlaUena, J. Die Bauführung. V.w priikimche Anleitung
für angehende Architekten um! BLiuiülin-r, sowie ein Hilfi^
mittel für t.-< ii:iiK< LL- Lcbrai .stii ten. I^ipzig 1898. J. If.

Ücbhsjrdf» Verkig. Pr. trusch. 2,40 gä. 2,75 JC.

PrelsbewerbmifeB.
WefefbewvrbBathhauaCharlottenburg. DerMagistnt

hat dam VanwbiMii naA beMblowen, den nnt den entca Preiae
gekiMtaB Entwarf, wekber allseitigen BaOall ladatt dar Aaa-
rabranff ngranda m bvai; jedoch die ~ '

wwnlaaaen, deuallien ia neiuen, den pi

entsprechenden Punkten, umzuarbeiten, WM onaoöwar zu er-

reichen »ein wird. Wenn dies zur Zufriedenheit geaelteheo ist,

so wird wabiacheinlich den Hm. Reinhardt A Sdssenguth die
ktlaatleriaoha nnd konstruktive Leitung dea Bau«« Ubertngaa
werden, wogegen das Ilacbbauamt die AnaHUiniig dM fiauM
ttbeminimt Die Zeit der AuMteltnaf dM BwtvHlia Iii Mi nun
10. Jangar n. J. verUiogert.

Person al -TJach richten.

Preuasen. 'An kjjl. Baugcwerksrhulluhrem sind ernannt:
R<'L,'.-rithr. .1 f'ii.sf!!, .\tfk. Hecker, Idk- Schüler u. Ra-
miiscli in BujLt<:liude

;
Reg.-Bfhr. .lessen u. Dr. h. c. Kolde-

wey in Görlitz; Arch. Behr in Höxter; Glage in Könitrsbcrtr

i. Pr.; Ing. Schmitt u. Arch. äpitta in 2iieobiirg a. W. und
Anh. fieyar in

"

—

Brief-

Hrn. H. B. 79. Den gesetzlichen Anspruch wOrden in

einem Streittalle die SachversUndigen festzustellen haben, da
für die (i'i'ri' hre bindende S&tze nicht bestehen. Vennuthlieh
aber wi.rdm «.vh die .Sachrerst&udigen auf die Hamburger Kom
stützen und nach dieser erscheint Ihr Anaatz, eine gute Leistung
vorausgesetzt, entsprechend.

Um. J. W. in K. Die Werke von Ebe und Gnriitt ent-

halten eine grosse Zali) vnrtrt ii lieber Abbildungen. Wir empfehlen
Hillen aussprdr'ni für SüiJirri irn deutschen Barock: Gurlitt. dM
|i;iM>i k- Uli ! Ktii'(-o<'<>-Orii:iiiiPiit, vnn d('Illsel^<cn Verfasser; .M6l«?l

dfulschcr FürftoiiäiUe, von 1^. Waj-niaVh. i*TOis flO tsnd 4(1 M

.

aus derii VeiUgn von .Schuhter vSs- H..t;>'b: die Bauden kn siler vo:i

Magdeburg und endlich die im \'('rlii^'''_' von Wemor in München
erschienenen Aulnahmen bayerischer Hiu lenkniSler.

Hrn, A. R. in Sie biil.ii.'ii Kerlit; in der letzten Jleit

beiiiitzf-n wicler mr-hrtai'li vir^chiedeiip F.'ichjcit*rhnttfii JUt-
thcüuii^cii Ulm dfr ^Duutörijtu 13<iazfituiig*, uUiib aith, dem
jouriiabstischeu Anstand entsprechend, veranlasst zu »eben, die

Quulhs zu nennen. Wir wollen heute noch davon absehen,

dkiM ZeitMbriAen 6fientlieb an
Wiadarhatr«tanga&aie tbaa. —

Hrn. fiabr. H. in Cr. Unter dar
nian Ibnen fartljg« Afbait
halten wir die döppalte Beneiuinnf^ der Eekqnadmt» fir ikht

bn fcrtinnr AHidt iangebraebt. Yertotüiitt uw. daif 1

angerechnet werden.
Hrn. Mrmstr. M. C. in Rr. Wenn Sie das Kapital

„Statik der BaukonstrukUoncu* in ^en .Hilfswissenaehaften aar
Baukunde* nachlesen, so werden Sie in der Lage sein, tu be*

urtbeilen, wie Sie Ihre Scheunenkonstruktionen einzurichten

haben.

Hrn. X. Y. Z. in IL Ueh«r Fcethall«i. .Sa.ilbaiiteD kb-I

Verwandtes finden Sie ausführliche Angabt-ti in .üauk.iDdc des

Architektan", Bd. II. Abschnitt X r VerUg von K. Toeebe in

Barlin).

Anfragen an den Leserkreis.

1. Welaba limen Ualbn Lnftdraekmotore?
C. Sch. ia M.

2. Welche Fabriken Su tern die iiiii^.chirellcn Einriebt

fUr Talgschmetzereien und dir M,;rt,'tiritieliibnkatinri?

Htemi eine Düii)iel-I'lanbiila^'e: Die clektmcheu EiseubübiiL'U vuu Siemens ^ ilalske la iierlin.

«aa craat Teaeh«, K. K 0. Friiasli, BttUk. onwk na VUk «rava.
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lak«Ui UUlbelluiic«B tat VtrtUuB. — Vermlaciit««. — Pr«i«k«w«rbaag«B. — Peraou] • Nwlirtchlaii. — Bri«r- aad Praf*lu«tmi.

MitUMniBgen aus Terelnen.

Architekten-Verein zu Berlin. Am Sonntag, den
5. Dez. fand noch eine verspätete Besichtigung atatt und zwar
gralt diese der am 8. d. M. geweihten, von Brtb. Schwechten
erbauten St Simeon -Kirrbe in der Waaserthoretrasse. Die
Kirciie iat dadurch intereasant, da«a dos tiete (irund^tUck nur
mit einer etwa ÜO breiten Front an die Strasse stOsst, iui

Obrig-en allseitig ein^baul ist. Der Kirche ist an der Strassen

troni (J IS Gemrindehaus vorgelegt, das die Wohnungen des Kili^tirv.

Kirrhpiuiieners und Heizer», Kon6rmfindpns81e, Sitzungssiüe

und eine ltmk()iiis.M r in-talt enthkit. L'ic Frui.t zeigt zwei bis

zu _!.') ni llcihe :irsteif;t'iit;>' .'~>pitienri8alit»". wäiirend uus dem xu-

rür-ksprin^'inJLi: MittLl>.:itbcl Ji-r Kirchthurni bis «u 75 "> Hübe
«•niporwft( h^t. I r.ttT iiciiis.^ll>cn lt«"gt das Ilsuptpflrtiil tut

Kirche, wiihroin! t^nissc DurrhIuhrtMn utiler licn lii^vilitrü hin-

durch unJ weiwihm uiiUär den Ariutn di-ü <.iu(;rs€bilk'ii der iu

der Urundlorm des lateinischen Kreuzes au.sgebildeten Kirchen-

anlage nach dem Hintcriaude des GnindstQclcea führen, um dieses

bimnioh ausnuttea lu kOnaeiL Atta dieieu OaMkliurtn führen

die SelteneingiBge In die Kiich«, IngannB riad aleiit veniger
fl iü 9 Ein^nga mbaiidni, voa dnwn 4 4eB Aufgang m mn
£nipureu Ttmlttolll.

Die Aussenarrhitektur ist einfach gehalten und bewegt sich

in dan Formen des nurdiücheu Backsteinbaues. Die Steine haben

dM gnwae mittelalterliche I-'ormat, zur Belebung der Glieder dienen

bnuilie und grUne Glttsuren. Uas Langschltl bataV» gTtote
LKuMi, eine Spannung von 18 m in der Vierung und 11 «> zwischen

den Emporen. Letztere umziehen das Langschitf allseitig und
'dehnen sich breit an der Giebelwand unter der Orgel und in

dem Seiteuscbifle aus. Sie werden von Gurtbbgen in Ziegolfugcn-
li;m und vor. SnndsteiiisSiälen f^etraprii. Von Siiüilstcin ainft nnfh

ilif .Krtilaiiki'Ti \ i*'rani.')-ptL'iii'r .'lusu'i luhrt, u ihri't'.d im ü-ri^.'"'!!

• Iii' I i lii'dtTuugeii tu Ziegein herg-'sti'IU. die Fl icben gemalt und
;.'fj>ut/.t sind. Der eiserne Dachstuhl ml unltn mit lloU ver-

seJiaalt mit sichtbarem UespSrre. l'ie N'ierun^' wiril von einer

reichgeniHlten Hol/deckc nut kr;ifti;'i;r \'oijIo ulnT.Hjuni.t. Die

Hunzel iitt von Uiegelmsini] in Huiü ^cjM^itiiiUt, dt« gKm^o
Kosf im i'unr noch Kiilwürfcn von Mcichiur Lechter iu olter

Glostechmii hergeetellt. Die Malerei ist von Gathemann &
Keller aut^ftthrt Die Orgel hat eine mittlere Grosse. Sie

teaitst 42 Register and rilbrt tob Schlag & Sohn, Braaiuchweig,

ber. Die I« Bedmm fegee§eiieB, 8000 kf idiiraieB UuisUtal-

gleckea nad auf die Ttae A, D, F ebfMtivmtt
Ou$ iCirelnioMliiff entlilUt 780 SitqijltM, die Rmpomi weiien

deren xus. 445 auf. Die Kesten der Kirche aalbat haben sieh

auf ;{(."> OOO Je belaulen, die der inneren Ausstattung einschl.

elektrischer Beleuchtung und }Ieii>swnB<ierhei7.ung aut süMMJ Jf.

Nicht eiugereehnet »ind dabei die Geschenke- Das gerfiuiuige,

mit Danipfniederdruckheixung »u<igcstattfte Gonicindehuus er-

lurderte einen Aufwand Ton 125000 jK. Die Maonrarbeiten
wurden von Held & Franeke, die Statnaietartoitiim von Gebr.
Zeidler au^gelQbrt.

Der (i rundstein /.ur Kirche ist sciiun im likt. iMi ; gcl<^l

worden: mit dem Bau selbst wurde Apni i&H-i bi'CDnnPi:. sodass

denelbc in Hube fertig gestellt worden konnte.

Am Mo n tilg, den H- Dpz . tan«) vo'mittac^s in der Vi^rhalle

des alten Museums ei:;e kleine i'eier zur l"yni,hiiliiinL' des von

Prof. Ma\ Wiegp, Hiin;,ii, geschjtici-en M ar ni n rs t ;i :i d hildes
.Scblütrr^. st.itt. ..i;i uelilier als Vertreter lier li-'irier'.n^' Geb.
OI>.-Reg.-!itJi. Mull er uui> dem Kultnsmuiiitünuiu usid KL-g.-Rth.

.Schauenburg von der Cieneraldirektion der kgU Museen und
Mitglieder des Vereins für die (ietirhichte Berlins und des Arcbi-

takteH'VeraiN theiluJtneo. Kacbdem Ur. Hinekeldeyn in

InineB Warten auf die Bedentwig Sohlaten Ungewieeen hatte,

getan den dweli die AoiiteUnng dleKS Denkniali «ae llant
lilUge Bbrenedwid eingeUM vetde, wwden aaitene der Mdra
Veieine Kiinie am Fune der Statne niedergelegt.

An Abend deüBlben Ta^es Cind dann in dem mit ehian
Oipsabguss der Statue gesehmückten Snale des Architi-ktenhause«

eine (iedonkteier Statt, zu welcher die Mitglieder des Vereins

Berliner Kiinstler, des Vereins lUr die Geschichte Berlins und
des Kunstgewerbe- Vereins eingeladen waren. Hr. Walle hielt

den Festvortrag über .Leben und Wirken Andreas
Schlüter s". Der infaaltreiche Vortrag wurde mit grxiasem

Ileil.ill aufL-^fnonimen. An der^elhfri srhirra siih rtneh finp Be-
sicht ii^iitu,' '!er ri'ii hhaltigen Auüit'dluiiLr vun Xeii liiiun^tTi. .S!n.lieii,

rhot,Ju'r.i|iliuri und Srhrittwerken an, welche Redner für die

Zwe> k>' .-Mnes v.ir'r.i^ea muBiiieagelinMlit hatte. Aanreaend
Wiiren lui» l'tTsoiiKn-

Montag, den 13, Dez. Vors. Ur. Beer. Aawce. r.21 Mitgl.

und 10 Gilste. Den eineiigen Ge^'nslAiid der Tagesordnung
bildete ein Vortrag von Hrn. . ier uKer die .Klektrisehe Stadt-

bahn von Siemens & llalske in Berlin". Bezüglich des Inhalts

dieses hochinteressanten Vortrages, dessen Verstiindniss diurdl

Übersichtliche und kbre Pläne und Zeichnungen wesentlich ei^
leichtert wurde, kann auf die soeben in der D. Bzfg. eischieiunui

Verötlentlicbung hingewiesen werden, deren Inhalt sieb im
weaentlifhen mit den .\usfithriinecn des Redners deckt.

.M <: ;it,-ie, den 'jJ. De/. Vur.s. Hr. Ii iiickeldeyn. Vor-
tTrt(;ü; i'ind mit Dameo. Hr. lieb bock iuhrte ,Reisebilder aus
Deut^< h -^iidwest-Afrika* vor. die durch eine grosse Anzahl von
sclbüt <i umgenommenen, vortrefflichen Lichtbildern begleitet wurden.
Redner ist im Auftrage eines von der deutselien Regierung
unterstütztet) Syndikates längere Zeit im Linde gewesen, um
Studien über ilie .-VustiiliruiigsmOglichkeit u-ti Hewns^L-rungs-
Anlagen zu nniiiieu, da eine geregelte l!ev>,Lsserurit,' des uberao»
w.i.Hserureier. I.unde« durch Anlage tru.-s^ier St.,uweiher die un-

bediügte Eilurderniss für Uliilailgrciclitre liiaiedelung nt. Hr.
Rebbock h.it den Kindruck gewonnen, dass auf diesem Wege
Bedeutendes zu erreichen sein wird. Seine AuDführangen gingen
uhiigena «nf die techniethen TeihittmiW niciit weiter ein. aon-

den beicbiliktan eieb aafeine kmie ScbUdening des Reiseweges,
de« Leadee and der Leute, wlhfand in der HanpUncbe die
Bildte SBieebon aetitan. Auf den Inhalt daa iBtanaauilan Vor
tnges bann dalier «n dieser Sudle niobt »Iber eiagegangen
werden. Ft, B.

Vermischte«.

Hohlräume in den Strassen Berlins, Der in Xo, 88
der Deutschen l'..'iu7Piiiing erwiilinte rilte Kanal in der Potsdanier-

strasse ist pi-ir^'entlii Ii iler lu diesen: .l.iljre erfolgten Verlegung
von Gas- uud W.is.'.cr;eitu!i>,'..r(ihren bis auf eine kurze Strecke
vur. 15"« beseitifjt '.vurdeii. .\i.ii-h ilies<-r liest wird im nii' listen

.lüiire bei Fortaetiung der \'erbreiteru!iy,s.irU;itfn eittternt wtrde:i.

Die K.-ioüle für die elektrischen Leitungen der Berliner

ElektrizitHtKwerke werden durch VentilationaschSchte gelüftet

;

ausserdem werden die Kmiie In hmtiaHntai fiayienfolge regeU
m^ig auf etwaige (i asamaMashuigaa tuitamidii. Die Ventilations-
vorrichtung bat sich ebaoso RUt hewihrt wie die bei Brtefcen-
ubergSngen eingerichtete LUInny dnieb <Qa an dar hMlwIni
Stelle der Knsten angebradttca SdwmSteiDe. UebrigOM «Mdca
diese Kan&le alliuJihlicb wieder entUfcrnt vad dteLaitnvgen dureb
eisenbnndarmirte Bleikul>ei ersetzt.

Die sonst noch vorkommenden Hohlräume ( EinsteigekXiten)
der Elektrizitütswerke sind auf den geringsten Raum beschränkt
worden. Die in ihnen vennuthlich durch Knallga^bildung beim
Eindringen von Wasser früher vereinzelt vorgekommenen
Explosionen sind seit einiger Zeit durch die automatischen £rd-
Kcblussmelder verhütet worden, w^elche bei rndii htigkniten der

Kästen jede etwaige Wasseransammlung loi/iüren.

In den Rohrsträngen der Reichs-'l'elevraiiliei.vervv.iltuB^' ist

eine krültige Lüftung dadurch geaicle'n, d.iss ,cii ulliei K:ii>el-

autlührungapunkten, die (Htü bis 80U ™ ruti ''iti ind. r eiiü'ernt

sind, von den Rohrstrhngen ein oben oftener llel/.-:„ste". an den
GelsKuden in die Hohe frcführt ist. Sobald dir Dctkcl eines

K ihelliruiiheiis .'il f,-enieiiiiieii wir l. ent.stelit in drin betrelTenden

RobraLraiigu mn m !>tiiriit<r Zug, dass uUrt^ tieu Arbeitern die

Kopfbedeckungen fortgerissen und durch da« ganze Rohr gelrieben

wurden sind. Die Kubulbrunnen werden siuiinitlich regelmüssig

vierteUKlirikh gelüftet, aeaandeni eteht, da fast dus ganze .lahr

Uber Kabel eingezuj^eii nnd I iltthrtelfan angefertigt werden, die

Mebnabl der filrunnea tagelaiv elleo. Wird beim LAilen Oae-
genieb wahifeaomnen, ae wird daa Lüften aolangn fartgeaetat,

bis der Genicb vnnehwindet und es werden die Oaesreifce sofert

benncbticbtigl — — O. —

IM« Baeabaliium Apaan abd «meit ecfaan in viel

giJBaserer Ausdebanag mhanden, ab gewObniieh aagenommen
wild. Einer ren der SStg. d. Ver. dentaeb. Biaanb. Verwaltgn.
kürzlieh gebrachten Mittbetlnng entnehmen whr Calgende Angaben:

Die erste Eisenbahn Japana— eine Priratban Toldo-Amori
~ von 720 km Länge eiteload bereits 1881 und es schreibt

sich von ihr eine reg» Eatwioklung des Japanischen Ki.wnbahn-

wesens her. Ix'tztero war so schnell, daaa am 1. Mürz 18li,'>

das Land bereits Ober 3:it<si"n Kisenbafanen verfügte; 24601™!

davon waren Gesellschafts I'nt4*rnt-hmungen, der Rest befand

sich im Staatsbesitz. Die erste zweigleisig angelegte Hahn Toki<e

Amiiri ko»>tet(< etwa 4()Ü(KK)..W das km. «lieber Sfitz ist bis zur

tiegenvi .irt » •HX) (X.«) M für ei:iL' ' i^ije Ü dinen herabgegangen.

Dies erscheint immer noch hoch wenn berUcii«icii1igt wird, dass

die Bahnen meist im Flachlande liegen und nur l.lMi m Spurweite

haben. Das rnllcndp Materiil wurde bisher meist aus Eump.i
(England) be^n^'r/n; n-'uerdin^-s sii,..! iilier ii: .l.ifiiu aie h ei;,'i.!,r-

FaturikeD für den Zweck des Wagen- und Ixikomotivbaues ent-
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»taiidPil. Dil' Fiihri,'*'K'hwiiidigkpit iiul den jupuiiischcn Kisen-

buhnen i«t gering, da sie luirctwn 'J<i— in der «Stunde tietrigt«

Ute ersleu Uabovu wurden von ausUndUcben lot^euieunn

erbaut, darai mw Mm üiOO fawiaf. Sie »M iMdi und aadi duth
da]i«lni}«eha T«eliiitk» «mUt wwd». die grüMtonthBils auch

In Luide «eilet ibr» feritlidis MMunff crlielteii babeo. Fs atnd

ivTWit ner oeek 4 auiliadiache iBgenieei« bei den Japanisdieii

Eis«n)>Abiien UAtig, die aber mit dem Iletriebe der Bahiieii aiebte

SU tliun luibeo, da diceer amecfalieetUeb in den IlSndeo ttm-

heimischer liegt.

Als oberer Reirsth J> i lii -i- ruiif hMtobt i'in Ausschiiss

aU4 Mitgliedern, der aua Atii,'eh<'«ri<;eii i-er rlneilener Berufe

von der UesjieriiDg gebildet ist. Dieser Am • hui^'s hat alle
Ki^enbahn-Kiitwürte. «»wubl die staatlkb i»ufgeitt«Uten üla die von

l'nrnten aui>i!rehondeii. )«Ter ai« «a Veriafe beim I'erlanieBt

kninmen, zu (wgutuchteii.

Zurzeit ist die Iteweijung lür Kiseub.iliiibHuten in J.i|.!in

re ht !i'*<hult. wie jus der Angabe hervorgrhl, im» im Jabre
•l-üii :ni 'Ii (;e.4eli.^rh.itten I 'isenbuhn-KanseMoDcii fÜT niebr all

iNHtäiio Bahneu ertheilt uortien sind.

Aelt«re deutschy.SsuuwciUor-Aulageii. Am .SctiUis*»

der Mlttheibingeii über den Oderteii.h in No. IUI der 1>. Brtg.

liuHseri der Verf;iSM-r deit Wunsch »ucb uiitveieu Angaben Uber

den intere^aanten Ball. Hei dem leUmften Intcrawe, djt« man
neuerdiu^s wieder iia der Amiuimiif der aatbrlldMD Waiaer-

kiide nimmt, müehte kb danui enfinerkanm maipben, daaa ea

«icher intcieamnt wBre, nidtt nnr Uber dicaee Werk, rnndern

aiieb Uber die rinl gro^nartig^reo Anlagen der die Iteri:-

verke foa riatuthal ui^d >Selleileld veraursenden stittweiher

Uttl €lraben/.iii;e n;iliere MittbeiloiiLien /II erilrilten. Dicae An*
lagen aind in ihrer '.i-sunnutheit tlm-.K'hln'h eine hervorragende

IjHiatllllgf, die aber merkwurdi^'er Weise nusM-rh.ilb des eniren

Kieiaee der deutachen Ber^k-iite kiniin bekimnt int. M.^n k:inn

»Igen, d;iss westlbh viini ltr(«ken kein Trupten \V,i<>er lur

Krde tSllt, der nii-ht ;iii(t,'i-biiiL'en und « irli und niii-li üiicr eine

gaoie Keihe von Wiisswradeni getUiirt, wUrde. E» dieuen daxu

stoxw s.r.sU'nie vun titftben, AquSdnkten, Teichen und komnivm-
zireoden KOjiren.

Walkienried. Albrecbt Meier.

Die RathbausbaufraKO in Stuttgart siheint immer noeb

nicht Ton der Stelle zu rucken. .Seiner /i-it bitte sirh iler

Itürgenu^sehui'S einstjnnuij;, Jed<<rh /.un.u hst ohne HerürkMiehliijung

der l'hitzlrüije. für ein grosses , s.imnitliehe \ erw.ilttii.gs/weige

unitaseeodea Kathhans Aii.'<ge.s]irorben. Daraulhin wurde mit der

^»taataRnanxrerwaltuo); eiu Vertrag wegen Erwerbung der

Legiotvsk^serne teieinbart Zu AniSing des neuen Jabiee «oll

der Vertraj; iu zwdter lüanng betitlien werdet), luiriiclien aber

haben Ergboaningawahlen snm GerneIndemthe aUttgefimdefl, diurcb

mieliB detaeNw aiiie Zuaammenaetzttiig erhalten hat, die eine

AUehnmg dea Vertrage« aoaaer Zweifel üetzi und es wnhr-

aeheinn«b macht, daaa man wtederum nut <iie dem Wettbewerb
ron WX> zugrunde liegende, jedoch entapreebeiid m erweiternde

hibtonsL-he näustelle amIlafktiMataxarQcfcgTeifen wird. .Mun !;pri< ht

daher schon von tiner neuen Konkuiranz, doch aind die Ad-
fliehten darflher TeHVuilg nocli getbeilt. —

Das Gormanlache Natlonol-Museum in Nürnberg
steht vnr r'i:,,' Krwfitcruni,' »einer 'Ipti S'(ri'iilti')'."<bedltrfni!>ii

krium üii'hr L-i' i' ii A- n.-' n. Hl'' Itwi-iVthul- '.vird nieht

durch eliieii Aulbiiu «eiterer .Stockwerke .lul die Torh.iudenen

( iebrimlegrupiien. si>nderii durch eine Ausdehnunjf iu der Flüche

liewirkt. Nid>en drei kleineren Huuser», welche im .l:>bre l'^iMj

erworben wurden, wurde insbesondere diiü< ieliinde des angrenzenden
.Königsstiftungtliiiuses" mit dreistöckigem tieb.iu<le. )lo(" und
(i.irten Ihr die /wecke des Mu-seum.i gewonuL-n. liier werden
die tiOÜ tXK) Blatter unitusiseiide Kupierst ich-SjimuiluDg. die mehr
ala 200000 Binde .starke lübliotbek und dj» werthfsUe Archiv
uatergebnebt werden. 8u werde» die jet/.t <rm diaaen Samm-
Imgatbeilen aingenomroenen R&ume für andere Zwecke frei.

Fftr die Pariser WeltaaMt«Uung 1900 beahatchtigt

der Heichafcommiaaar <ieh. Iteg.-Rth. Hr. Kiehter rine .Samm«!*
Anatteilnng der <U'ut.srii.-ti i/>istn»gen aut dem <;ebiet^ der f.t-

anndheitapflege" m s LeiH-n tu römi, wie .sie IxüreiiK ;iut' der

rhi'iigoer AuNsK'ilung ISO ! dagnwee6B ist. L'nter Verweiaung
auf di'n bedeijtendeti Kriulg dieser AiiflBtelluBg bat Dr. Richter

zum 'JS». <l. .M. eiiu^ \ iTsiutimlung von Vertretern des Ingenieur-
Iterufc.H nar li dein I U-ii list jigs-i iebiiude berufen, in welclicr lAa>
Xuriic^prf'hnnf 'Ii»?- Angelegenheit "sti'^tin:!«»?! •il!

Eine Sonderausstellung für iandwirtbsehiiftticiicä
Bauwesen ist durch die Deutsche l.«inJwirtl>sch,itt«-<;esell!jehjii

«uf der Wiinderaus-stelluiii' die in den Tagen vom H). Jl. .Inni

in Dresden abgehalten wird, geplant. Die AuB.stellung s<dl Jtau-

.stoAe, neuere D.irhileekarten . .Stiillcinrichluu^en u»w. in ver-

gleichender Wi m- Nuriuhrt-n. .N ihere> duTcb dw genannte Oeaell-

sciwlt, Kertiu .S ii ucImtruasu 7:J.

Baupolizelgebühren. Die uro k. April lAOfi in It wbom
in Knft getntewi aebtthren-Ordnung «om 21. Mtnt mi* he-

stimmti daae hd nien der torgSavistm polizeilicbea Genebmigiuiig
bodflihndea Burten .Ar Prttlung der fJÜask SrtheilBuy. des

»ben Rtllea «rtlieh»' Angabe der Flnditliiiie
I

iwiiiw«, rrioluaniciian wiibv mmncw Angahe

I

nnd Htibenlage, iUr Kontrolle dieser Angaben und der Bau-
auatUhrung* gewisse HhUf erhöhen worden. Aufgrund dieser

' Onliiung wurde der Bauunternehmer der Jim '.'<!. Murz lfl>d

ein liesuch um Gcnebmli^ung eine» lUui!» ,iui deinenj <>rundfctttcic

' in der ICIoatentrame eingereicht hatt». durch Verfügung des
Magistrate vem 21. April lfi86 itur XaJilung einer tiebQhr vun
I'.' M herangeMgen, nai^hdem eine Wvhe zuvar in der .Sit«uiig

der ll.iudeputation die l'rüfung des fLiuge^uchs erfolgt) war.

N.ieh erbdu'biseni Fln«pruch erhob Ii. Klage. Der zweit« .Senut

des ( Iber- VerwaltuDgs-tienchts wi<>a sie in der I{eruluni.'.sin!itnnz

«b. Kr hisit dafür, d.ws die )!.i!i|>ol/e«fehühr iwtt Kecht E»forde'rt

werden k;,'iii, i.;ili-:1i;i|Ip <]i'-. ywis'li'i, ib-r In.i-i.-p'u knahiiie

der 'l 'i'itigkeir li- r I I
i /cu ennriie und der .Auiituhrung der

Ivcistung liegr : b-'i 1 1 r.ii.ii s ine «tlenllicb-Wchtliclie Snriii ill-

kr;itt tritt, dureo ilit< uii- Im ^..Um unentgelt liehe l.<>i.stun^ zu einer
'.'el)ii)irenptiichtii.'<-ii giMiiucht wird. Allerdings ist der Klliger befugt
gewesen, seine Krkliirung. durch die er die frLiber gebührenfreie

lyciHtung boansprucbt halte, liiii zu dem Moment der .\u.<luhrung zu-

rlickiuuehnu'n. Kr bat jedoch dtis Raugesiirh nicht zuiuckj^ag«.>ii.

: Die Aa<ra!>aiiDg deiH Klägers. da«s lUr die Kruge, ufi iteupoitaei'

; OebDbten tu entrichten sind, lediglich der Zeitpuskt entaehaadend
iat, in dem der tiaukanaaan uacbgnsucbt wird, kann nickt fUr
sntnlTcod ernehtet werden

I rreiHiM»werbiiiig«ii*

Zu den im laufenden Jahn aun|«n«hrleben«ii

I

PretalwwerbnBgai fiür du ofiehitJAhits« SehliiltslfiMt
' dM ATeMMkUnf«r«iiM tn Berlin aind am ai. Uesenber
tO BearhritnngSB der Aufgabe im Hoehban |,aweitea Rathbaun Ittr

eine deutsrite Hau|it' und Residentatadt) nnd 14 Bearbeitungen
, der Aufgui.e für Ingenieure f.Seehnfen nii der MQndung eines der

i Ebbe und l'Iuth unterworfenen riu-Hscai eingel-nufen.
' Xu di-[i Aufg.ilien t'llr die -\ Wettbewerbungen de-s .Sciiinkel.

test«'s IS))!» ivercri. .S. ti.fli:. I'.ntwurf zu einem Fest- untl t'ie-

sellschafishauis ftir <lie deut.t'he )iartne, Kntwurf luin I mban
de« Spreekonals in Berlin und Kntwnrt eine.s lUuptbahnhofee in

Leipzig sind soeben die l'ragramme auagegeben worden.

Deutwbes Reich. Der Bfhr. Rngel ist i. hbr.-Bfbr.
des M88ch.*nrrbs. ernannt.

Du Gam.'fiauinsp. itichter in Herlin wird z 1. April

I als liOkal-Baubeamter nach ^[Mndau III vemetxt.

Preussen. Dem Itrth. Vollmar in .Mim.siter ist der Uotlie
.\d!er-f>rd('n Kl. und d«'m lleg.-Bmstr. t'uny in Thorri der
kgl. Kronen -Orden IV. Kl. \erliehen. - Dem fttadtbnt^tr.

*i eil .'tu er in Wii-Nttaden ist die Krlaiibniss zur Anlegung des
I ihm verliehenen < illuierkteuxes drs < triien.s der kgl. itatieii.

KrvDo ertbeilt.

Ik'n Kci.'.- u. Hrfhn. liros.se ir, Krfurt, Ilohrnuinn in

Hroiidwri:. Kir.sten in Itreslou. v in de Sundt in M(lit<iier

i. W , Maret in H.tntinver »nd ,-mi w. rt in Frankfurt .i. M.:
den Kist-nh -Dir. Briinjes m Ka-.'.' l, l. uifried in Berlin un I

llolzheuer in Danzig ist der f'h.iritkt« r .lis tJeh. Brth, verliehen.
Dem l'rot. Dr. Liebermunn un der te«hn. llodMciluie SU

Herlin ist der <.'har. als <;eh. Keg.-Hath verliehen.

Der Was.ser-Bauiii.sp. Svtiipher in Lüneburg ist z. Kt^r

-

u. Brth. ern.nmt nnd ist ders4'IU' der kgl. IJeg. dss. (iberwieaen.
Der (»der.str.-Baudir., Keg.- u. tieh. Brth. I'escheck iti

Breslau ist ak ililfsarb. an die Bauabth. des .Minist, der üitentl.

Arb. in Berlin reraettt.

Bri«r> ni FragelnHrtw.

Zur Anfrage dea Hm. M. iu R in Ko. 102: FUrZeiehnung^eii
zum Bbii kontiauirlicher KalkbrennOfrn nennt sieh uns Hr. Priedricb
lloiriu.'»!)!!, Berlin N.. Ke.Hwbtr;i.s.se 7. Hunderte «ob-her Oefea
Mind nach >eini-n Angaben vun ihm erbaut. DaneU-n enipllolalt

aicb Hr. Ing. (i. Hohler in Königsberg i. l'r. als .Spezialist fOr
Kalkwerkaanbgen.

, Hrn. M. F. in Schw. Wir verweUeii auf die im Verluf
von F. Toci he erschienenen .lliltHwissensefaaften zur Baukiinilo" .

wo .Sin in den Kapiteln ..Mech.mik fester Kürper" und .Statik
der Baukoimtruktiuneii" die nüthigen Anhaltspunkte finden.

Hrn. M. in 0 Am besten und dauerhattejiten tltirch
Belag niit Linoleuni.

Hrn. .\rch. K. in l'l. SelKsteinfallende Feiusterautslt«llor
mit lusem Stilt. der auf einer ."schielflicliö uust&iitX landen sioL
u. A. in den alten itnmi^u».) KaaortieD in Met«, dieselben wur<i«n
is7:> ent lernt, weil sie der Unatuberkett dar Fanatarbaak Vor-

• üchub It'isteteo usw.

*a»]at TM Krnat T»«oh», Bwlin. P«i SU iMskiloa wraaiwwuiei K. K. 0. Frltseli, Barlla. Dreck v«a Vllh. flriT«, Bsilia 9W.

Digitized by Google



Diflitized by Google



Digitized by Google




